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Amtliche Nachrichten

Sitzungen kommunaler Gremien
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen.

Sitzung des Gemeinderates
ammontag, 6. August 2018 um19:30 Uhr

imGroßen Sitzungssaal des RathausesWeissach

Tagesordnung
Öffentlich:
1 bekanntgaben

- nichtöffentlich gefasster beschlüsse gemäß § 35 Abs.
1 GemO

2 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme„Ortskern
Flacht“, 1. erweiterung
- ergebnispräsentationdervorbereitendenmaßnahmen
- Förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets
- Festlegung der Förderquote für private erneuerungs-
undOrdnungsmaßnahmen

3 Fassaden- und Sockelsanierung sowie Hochwasser-
schutzmaßnahmen amRathausWeissach
- baubeschluss

4 Vorstellung der Umfrageergebnisse zummitteilungs-
blatt der GemeindeWeissach sowie daraus resultieren-
de Anpassungen undOptimierungen

5 Kanal- undWasseranschluss Im bühl 16/2, Flst. 6753/2
- AnerkennungderSchlussrechnungTief-undStraßenbau

6 Grabenlose Kanalsanierung
- Aufhebungsvertragmit der FirmaAarsleff Rohrsanie-
rungGmbH

- Anerkennung der Schlussrechnung

7 Talstraße 20, Flst. 712/2
- Abbruch und errichten eines balkons

8 Gumppenstraße 5, Flst. 108/1
- AbbruchdesbestehendenWohngebäudesmitGarage
und Scheune

- neubau von vier Reihenhäusern

9 Vogelsangweg 9, Flst. 3039
- AbbruchunderrichteneinerGaragemitUnterkellerung

10 Weissacher Straße 6, Flst. 4737
- neubau einesmehrfamilienhausesmit Fahrradstell-
plätzen und neun PKW-Stellplätzen

11 Verschiedenes

Zur Sitzung lade ich Sie herzlich ein.
gez. T ö p f e r
bürgermeister

dieSitzungsunterlagenzuallenSitzungenkönneneinen
Tag vor der jeweiligen Sitzung im Rathaus am empfang
imbürgerbüroeingesehenwerden.Siewerdenaußerdem
währendderSitzungimjeweiligenSitzungssaalausgelegt.

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

beraten & beschlossen

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

Gemeinderatssitzung (GR)
am 23.07.2018

Satzungsbeschluss zum bebauungsplan„Kirchbergstraße“
gefasst
Umdenstetigwachsendenbedarf anWohnbauflächedecken
zu können, wird im bereich der Kirchbergstraße in Flacht ein
kleinesneubaugebietausgewiesen.bereitsimJanuar2018hat-
tederGRdenentwurfdesbebauungsplanes„Kirchbergstraße“
in Flacht mit den örtlichen bauvorschriften zum bebauungs-
plan gebilligt und beschlossen, die beteiligung der behörden
undder sonstigenTrägeröffentlicherbelangesowiediebetei-
ligung der Öffentlichkeit durchzuführen. der bebauungsplan
umfasst zwischen der Kirchbergstraße und demOberenWeg
einenrund1,6Hektargroßenbereich.nachAbwägungderöf-
fentlichen und privaten belange hat der GR, die zum entwurf
des bebauungsplans und die zu den örtlichen bauvorschrif-
ten zum bebauungsplan abgegebenen Stellungnahmen zu
berücksichtigen.denAbwägungsvorschlägenderVerwaltung
wurdezugestimmtundderbebauungsplan„Kirchbergstraße“
als Satzung beschlossen. Im nächsten Schritt werden nun die
erschließungdesGebietssowieausstehendeUntersuchungen
zurWasserversorgung und der Kanalisation vorangetrieben.

Auch der Platz„Ost“ wird im Zuge der Sanierung und
Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Flacht vollständig neu
hergestellt
durchdieSanierungderOrtsdurchfahrtunddasSanierungsge-
biet„ Ortskern Flacht“ ist die erneuerung des Platzes„Ost“, der
die bereiche von der Volksbankfiliale bis hin zur Seitenstraße
umfasst, wieder verstärkt ins blickfeld gerückt, nachdemman
erste Planungen im Jahr 2015 aufgrund der damaligen Haus-
haltssituation zurückgestellt hatte. Um imOrtskern dringend
notwendige Parkflächen zu schaffen und gleichzeitig den of-
fenen Platzcharakter durch großzügig angelegte Pflanzbeete
undSitzbereiche zuerhaltenbzw. zu stärken,wurdendemGR
in der vergangenen Sitzung unterschiedliche entwürfe vor-
gestellt. nach intensiver diskussion fand eine Variante mit 15
entstehenden Parkplätzen im bereich der Seitenstraße sowie
zweiParkplätzenvorderansässigenbäckereieineeinstimmige
mehrheit.derbürgermeisterwurdeermächtigtundbeauftragt,
aufdieserGrundlagedieöffentlicheAusschreibungderArbei-
ten durchzuführen. In der mit Gesamtkosten i.H.v. 490.000 €
(brutto) geplanten Umgestaltung werden die umgebenden
Straßenflächen mit Farbasphalt gestaltet. die Pflasterflä-
chenwerdenmit dementlang der Ortsdurchfahrt verwende-
ten Pflaster hergestellt.Weiterhin entstehen zwei Hochbeete
aus Cortenstahl mit bepflanzung und Sitzgelegenheiten. der
GRhatsich fürdenerhaltderbestandsbäumeausgesprochen,
sodassinsgesamtachtbäumedieAufenthaltsqualitätsteigern
sollen. die Verwaltung wurde ebenfalls damit beauftragt, im
Zuge der Ausführungsplanung die barrierefreie Ausführung
der eingangsbereiche auf dem Platz und die Anordnung von
Fahrradstellplätzenbeider ansässigenbäckerei zuprüfen.die
notwendigenArbeitenwerdenvoraussichtlichabdemFrühjahr
2019 ausgeführt.
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burgmühlendurchlasswird 2019 grundlegend erneuert
VonderVerwaltungwarenbereits Planungen für denneubau
des durchlasses veranlasst, als der bestehende durchlass an
der burgmühle Anfang 2017 aufgrund des stark baufälligen
Zustandes eingestürzt war. Um kurzfristig eine Zufahrt zur
burgmühle, vorrangig auch für Rettungsfahrzeuge, wieder
zu ermöglichen, wurde der durchlass provisorisch mit einem
Stahlbetonrohr hergestellt. durch naturschutzrechtliche und
wasserschutzrechtliche Anforderungen muss der durchlass
gänzlich erneuert werden. Im Zuge des neubaus des durch-
lasses wird die Straße im bereich der baugrube und in den
angrenzendenAnschlussbereicheninsgesamtaufeinerlänge
von ca. 45 m erneuert. das bachbett wird mithilfe eines 10,6
m langen Wellstahlrohres unter der Straße hindurchgeführt.
das momentan bestehende Provisorium wurde lediglich un-
ter dermaßgabe genehmigt, dass der durchlass noch im Jahr
2018erneuertwird.diebaumaßnahmemitProjektkosteni.H.v.
279.000 € kann ausschließlich unter Vollsperrung der Zufahrt
von der landesstraße 1177 zur burgmühle realisiert werden.
dies hat zur Folge, dass die Anwohner der burgmühle, lie-
ferfahrzeuge sowie Rettungsfahrzeuge während der bauzeit
über den vorhandenenWirtschaftsweghinter der burgmühle
zufahren müssen. Aufgrund der bauzeit im Winter, der Steil-
heit und des hierdurch entstehenden Risikos für Räumfahr-
zeuge und Anwohner hat sich das Gremium in seiner Sitzung
am23.07.2018 dafür ausgesprochen, eine Umsetzung erst im
Frühjahr 2019 vorzunehmen. Aufgrund eines gesundheitli-
chen Zwischenfallsmusste derTagesordnungspunkt auf eine
Sondersitzungvertagtwerden,dieam27.07.2018stattfand.Im
RahmendieserSondersitzungwurdedieerneuerungdesburg-
mühlendurchlassesfürbaukosteni.H.v.279.000€beschlossen.
dafürmüssenüberplanmäßig78.200€ zurVerfügunggestellt
werden.

Halbjahresbericht zum Haushalt 2018 vorgestellt
KämmerinKarinRichtergabindervergangenenSitzungeinen
ÜberblicküberdiewesentlichenPositionenundbudgets zum
Halbjahr 2018. Ausreichendemittel sind nach Auswertungen
undPrognosen flächendeckendsowohl imVerwaltungshaus-
halt für den laufenden betrieb sowie im Vermögenshaushalt
für die geplanten Investitionsmaßnahmen vorhanden. Kor-
rigierende maßnahmen sind aus heutiger Sicht nicht erfor-
derlich. Sofern die einnahmen auf dem erfreulichen niveau
bleiben, rechnet Kämmerin Richter mit einem leicht ver-
besserten Rechnungsergebnis. die Verwaltung wurde in der
HaushaltsklausurtagungdesGRsendeAprildamitbeauftragt,
das„strukturelle defizit“ der Gemeinde für das Gremium ver-
ständlich aufzuarbeiten. Aufgrund der sehr schwankenden
Gewerbesteuereinnahmen und den sich daraus ergebenden
Umlagezahlungen treten bislang enorme jährliche Schwan-
kungenauf.eineVergleichbarkeitdereinzelnenHaushaltsjahre
ist daher nicht gegeben. Um eine Vergleichbarkeit herzustel-
len,wurdenvonder Kämmerei drei Szenarienpräsentiert und
erläutert. Kernaussage der Szenarien ist, dass die Gemeinde
bei einer künftigen jährlichen Gewerbesteuereinnahme i.H.v.
3,5 mio € gerade so den laufenden betrieb des Verwaltungs-
haushaltes decken kann. dies bedeutet, dass derzeit jegliche
Investitionen ausschließlich durch eine Rücklagenentnahme
zu finanzieren sind. mit Umstieg auf die doppik im Jahr 2020
wirdsichdasdefizit imlaufendenbetriebdeutlicherhöhen,da
alle kalkulatorischen Kosten zu erwirtschaften sind. Kämme-
rinRichter richteteeinenAppell andieGemeinderäte, sichauf
diePflichtaufgabenderGemeindezukonzentrierenundkeine

freiwilligenAufgabenundleistungenzuübernehmen.darüber
hinaus sind bei allen entscheidungen stets die Folgekosten in
Form von Unterhaltungskosten etc. zu beachten. mittelfristig
wird eine erhöhungderHebesätze für dieGrund- undGewer-
besteuerunausweichlichsein.beidenHebesätzenderGrund-
steuer liegt die GemeindeWeissach in der gesamten Region
Stuttgart, die 179 Städte und Gemeinden umfasst, seit vielen
Jahren auf dem letzten Platz.

deutliche Ratsmehrheit möchte die Kreisstraße K 1017 von
mönsheim nach Flacht nicht zu einer Gemeindeverbin-
dungsstraße abstufen
diemöglicheAbstufungzurGemeindeverbindungsstraßewurde
erstmals am19.03.2018 imGRdiskutiert.Vor dieser politischen
GrundsatzentscheidunghatdasGremiumdarumgebeten,not-
wendige Informationen zu den Kosten für den Unterhaltungs-
aufwandinverständlicherFormaufzuarbeiten.mitdengewon-
nenen erkenntnissen, dass nicht nur die jährliche erhaltung ja
Streckenkilometer i.H.v. rund10.650€, sondernauchmittel-bis
langfristig erhebliche Investitionen im sechsstelligen bereich
anfallen, hat sich das Gremiumgegen die Abstufung entschie-
den. Im Gegenzug stehen aus dem Finanzausgleich lediglich
ZuweisungeninHöhevonjährlich3.110€gegenüber.Ausschlag-
gebendwardarüberhinaus,dassauchdurchdieÜbernahmeder
Straßenunterhaltungslast eine positive entwicklung der Ver-
kehrssituation nicht zu erwarten ist. nebender Ablehnungder
AbstufunghatsichderGRsichdafürausgesprochen,beimland-
kreis böblingendarauf hinzuwirken, einenmöglichst geringen
AusbauvorzunehmenundAufweitungenbspw.nurdortvorzu-
sehen,wo sie sicherheitsrelevant erforderlich sind.

Grundlage für eine frühere Aufnahmemit zwei Jahren und
neun monaten geschaffen
bereits in seiner Sitzung am25.06.2018hat derGR ausführlich
über den Kindergartenbedarfsplan für die Jahre 2018 – 2020
beraten.mitbeschlussdesKindergartenbedarfsplaneswurden
auchdieWeichen füreineAufnahmevonKindernabzwei Jah-
renundneunmonatenindenKindergärtengestellt.dieGrund-
lagen für die frühereAufnahmewarennochdurch Satzung zu
regeln,dieAnpassungderbenutzungs-undGebührensatzung
wurde inder Sitzungam23.07.2018beschlossen.die Satzung
regelt im neugeschaffenen § 6 die frühere Aufnahme ab dem
15.09.2018. Weiter wird festgelegt, dass die Abrechnung der
betreuungvonKindernunterdreiJahrenbiszumerreichendes
drittenGeburtstages des Kindes stichtagsgenaumit der dop-
peltenKindergartengebührerfolgt.dieshatderGRaufAntrag
von Gemeinderat lautenschlager mehrheitlich beschlossen.
Als Aufnahmevoraussetzung ist die Vorlage einer Arbeitsbe-
scheinigung festgelegt. Außerdem wird in der Satzung kon-
kretisiert, dass grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf eine
frühereAufnahmebestehtunddieGemeinde inAusnahmesi-
tuationen die frühere Aufnahme unterbrechen oder absagen
kann.RedaktionellwurdedasGebührenverzeichnisgeändert,
da mit eröffnung der neuen mensa die Verpflegung der Kin-
derderHortgruppeRasselbandenichtmehrüberdie Satzung
abgerechnetwerden.die neueSatzung trittmitWirkung zum
01.09.2018inKraftundwirdindiesemAmtsblattöffentlichbe-
kanntgegeben.

Spende des ersten Halbjahres 2018 angenommen
Ralf Angermaier ausWeissach hat Anfang 2018 andie Jugend
derFreiwilligenFeuerwehreineSpendei.H.v.50€getätigt.die
GemeindeWeissach bedankt sich an dieser Stelle herzlich für
die Spende, die an die Feuerwehrweitergeleitet wird.
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niederschlagung von uneinbringlichen Forderungen des
zweiten Halbjahres 2017 und des ersten Halbjahres 2018

derGRhat inseinerSitzungKenntnisvondendurchgeführten
niederschlagungendeszweitenHalbjahres2017sowiedesers-
ten Halbjahres 2018 genommen, welche in der Zuständigkeit
des bürgermeisters liegen. diese betrafen überwiegend For-
derungender Jahre 2001 ff., die allesamt bereits verjährt oder
uneinbringlich geworden sind. Für das zweite Halbjahr 2017
betrugen diese insgesamt 14.087,74 € und für das erste Halb-
jahr 2018 insgesamt 5.662,75 €. Im Rahmen der Abarbeitung
der zahlreichen Kasseneinnahme- und Kassenausgabereste
werden von der Gemeindekasse die noch offenen Positionen
auf ihre einbringlichkeit und Plausibilität überprüft. neben
denunbefristetenniederschlagungenvonoffenenForderun-
genkonntenauch zahlreicheSachverhaltedurch sog.„Sollab-
gänge“ bereinigtwerden.dies ist u.a. dannder Fall, sofernder
Rechnungsbetrag doppelt zur Annahme erfasst wurde.

Umfangreiche beschlüsse und Informationen zur kommu-
nalen baugesellschaft
nebendemberichtüberdiegesetzlichePrüfungderKommu-
nalen bauentwicklungsgesellschaft Weissach mbH (Komm-
bau) für das Geschäftsjahr 2017 wurde auch die Feststellung
des Jahresabschlusses (bilanz, Gewinn- undVerlustrechnung,
lagebericht) für dasGeschäftsjahr 2017undderVerwendung
des bilanzverlustes öffentlich beschlossen. der Aufsichtsrat
hat seinenbericht für dasGeschäftsjahr 2017 abgegebenund
die Geschäftsführung und der Aufsichtsrates wurden für das
Geschäftsjahr 2017 entlastet. Im Fokus der diskussion stan-
den auch Änderungen des Gesellschaftsvertrags der Wohn-
bauWeissach GmbH (vormals "Kommbau" Kommunale bau-
entwicklungsgesellschaftWeissachmbh). Hier hat der GR u.a.
dieÜbertragungder bestellungderGeschäftsführer sowiede
Festlegungüber die Anzahl dieser ebensowie die Festlegung
überdieHöhederAufwandsentschädigungfürdenAufsichts-
rat und dessen Vorsitzenden an den Aufsichtsrat übertragen.
die Geschäftsführung entscheidet ab sofort eigenständig
über beschäftigungsverhältnisse auf geringfügiger basis, die-
se Zuständigkeit lag bislang beimAufsichtsrat bzw. sogar der
Gesellschafterversammlung. lediglich die Regelung, dass
bauprojektemitbaukostenvonmehrals1mio.€vorbeginn in
derGesellschafterversammlungbehandeltwerden,wurdebei
Stimmengleichheit (9 Ja-, 9nein-Stimmen) abgelehnt, sodass
auch künftig vor der befassung im Aufsichtsrat die Gesell-
schafterversammlung darüber befindet. Zusammengefasst
ist damit der Weg für die Änderungen des Gesellschaftsver-
trags freiunddienunumfirmierte„WohnbauWeissachGmbH“
kann ihren regulären Geschäftsbetrieb aufnehmen. neben
demneubauprojekt inderTalstraße inWeissach ist bereits ein
weiteresProjekt inderVorplanung,dass selbstverständlichöf-
fentlich im Gemeinderat vorgestellt ist, sobald die Vorausset-
zungen dafür erfüllt sind.

neues aus dem Rathaus

brandgefahr durchTrockenheit
durchdieandauerndeTrockenheit undHitze istdieGefahr von
Waldbränden derzeit hoch. die Gefahren und Auswirkungen
eines unkontrollierten Feuers sind vielfältig und verheerend:
es vernichtet Rohstoffe und gespeicherte energie, setzt ge-
bundenes CO2 frei, bedroht Tiere und Pflanzen und raubt Ih-
nennahrungoderdengesamtenlebensraum.bitteachtenSie

entsprechend besonders beimUmgangmit brennenden oder
glimmenden Gegenständen darauf, dass diese nicht unacht-
samweggeworfenwerden.UnabhängigdavonistdasRauchen
im Wald in der Zeit von 01.03. bis 31.10. gesetzlich verboten.

Wegen der Trockenheit sind derzeit aus Sicherheitsgründen in
AbstimmungmitdemForstamtauchdieöffentlichenGrillstellen
derGemeindeteilweisegesperrtunddürfennichtgenutztwerden.

marktplatzbrunnen inWeissach vorerst außer betrieb gesetzt
dieanhaltendeTrockenheit indiesemSommerhatdenGrund-
wasserspiegelstarkabfallen lassen.diewenigenRegenschau-
erwarennicht ausreichend, umhier eineVerbesserungder Si-
tuation zu schaffen. Somusste zu beginn derWoche als erster
brunnen der marktplatzbrunnen in Weissach abgeschaltet
werden,umeineÜberlastungderPumpenzuverhindern.Wenn
in den nächsten Tagen keine länger anhaltenden Regenfälle
(mehrereTagehintereinander)kommen,werdenleiderweitere
brunnenvorläufigabgeschaltetwerdenmüssen.dasOrtsbau-
amt bittet umbeachtung und IhrVerständnis.

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

die Wohnbau Weissach GmbH (WWG) vermietet ab
dem 01.09.2018 eine 2-Zimmer-Wohnung mit ca.
53 m² im „betreuten Wohnen“ (Seniorenwohnanla-
ge) in der Gartenstraße in Weissach. die Kaltmiete
beträgt 450 € / monat, die nebenkostenvorauszah-
lung 240 € / monat und die betreuungspauschale 98 €
/ monat. bei Interesse melden Sie sich gerne unter der
Telefonnummer: (07044) 9363-881 oder e-mail an:
miete.kommbau@gmx.de.

Wohnung zu vermieten
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der bebauungsplan und die örtlichen bauvorschriften treten
mit dieser bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 bauGb).

der bebauungsplan kann einschließlich seiner begründung
unddemUmweltbericht sowiedenörtlichenbauvorschriften
beiderGemeindeverwaltungWeissach,Rathausplatz1,71287
Weissachwährendderüblichendienstzeiteneingesehenwer-
den. Jedermann kann über deren Inhalt Auskunft verlangen.

AufdieVorschriftendes§44Abs.3Satz1und2bauGbüberdie
Fälligkeit etwaiger entschädigungsansprüche im Falle der in
den§§39-42bauGbbezeichnetenVermögensnachteile,deren
leistungschriftlichbeimentschädigungspflichtigenzubean-
tragen ist, und des § 44 Abs. 4 bauGb über das erlöschen von

Öffentliche bekanntmachung - Inkrafttreten des bebauungsplans„Kirchbergstraße“ in Flacht

derGemeinderatderGemeindeWeissachhatam23.07.2018in
öffentlicher Sitzung aufgrund von § 10 Abs. 1 baugesetzbuch
(bauGb) den bebauungsplan „Kirchbergstraße“ und die zu-
sammenmitdembebauungsplanaufgestelltenörtlichenbau-

vorschriftenzumbebauungsplan„Kirchbergstraße“als jeweils
selbstständige Satzung beschlossen.

FürdenGeltungsbereich istder zeichnerischeTeilderSatzung
vombüromquadrat vom23.07.2018maßgebend.

der Planbereich ergibt sich aus folgendemPlanausschnitt:

entschädigungsansprüchen,wennderAntragnicht innerhalb
einer Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

eineVerletzungderin§214Abs.1Satz1nr.1-3undAbs.2bauGbbe-
zeichnetenVerfahrens- und Formvorschriften sowiemängel in der
Abwägungnach§214Abs.3Satz2bauGbsindgemäß§215Abs.1nr.
1-3bauGbunbeachtlich,wennsienichtinnerhalbvoneinemJahrseit
dieserbekanntmachungschriftlichgegenüberderGemeindegeltend
gemachtwordensind.beiderGeltendmachungistderSachverhalt,
derdieVerletzungoderdenmangelbegründensoll,dazulegen.

Weissach, den 01.08.2018
gez. T ö p f e r
bürgermeister

Zeugen gesucht: Vandalismus am Rathaus
Indernacht vom30. auf den31.07.2018habenbislangunbekannteTäter vor der eingangstür
zumRathausambrunnenrandaliert.nebeneinergroßenAnzahlanGlasscherbenwurdenmin-
destens zweiGlasflaschen andieGlastür amRathaus geworfen. die Flaschengingendabei zu
bruchundhabenbeschädigungen inderGlastür verursacht.nebendenFlaschenwürfenwur-
deaucheineAbdeckungvonStrom-undKabelleitungendererst vor kurzemneu installierten
Klingelanlagegewaltsamabgerissen.WirbittenZeugen,dieindenAbendstundenunddernacht
vonmontagaufdienstagetwasgesehenoderbemerkthaben, sichbeimSachgebietOrdnung
der Gemeindeverwaltung zumelden. die Gemeinde toleriert solchenVandalismus nicht und
wird die Sachbeschädigung konsequent zur Anzeige bringen.

FürRückfragenundHinweisesteht IhnendasSachgebietOrdnunggernezurVerfügung.Sach-
gebietsleiter marc Petzold erreichen Sie unter der Tel. (07044) 9363-220 oder per e-mail
an petzold@weissach.de.



I. AmTlICHeR TeIl

6
Woche 31

mittwoch, 1. August 2018

donnerstag, 02.08.
09:15-10:15 Uhr Yoga im Rosa-
Körner-Stift für unsere freiwilli-
gen mitarbeiter

14:30-17:00 Uhr das Café „Rosa“
im Rosa-Körner-Stift ist geöffnet
15:45 Uhr ökumenische Andacht
mit Frau Pischke im Otto-mörike-
Stift

16:45 Uhr ökumenische Andacht
mit Frau Pischke im Rosa-Körner-
Stift

montag, 06.08.2018
14:30-17:00 Uhr das Café „Rosa“
im Rosa-Körner-Stift ist geöffnet

dienstag, 07.08.2018
14:30-17:00 Uhr das Café im Otto-
mörike-Stift ist geöffnet. Ab 14:30
Uhr trifft sich der Handarbeits-
kreis 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 außer-
halb der Öffnungszeiten der notfall-
praxis und für medizinisch notwenige
Hausbesuche des bereitschaftsdiens-
tes: kostenfreie Rufnummer 116117

Kinder- und jugendärztlicher
bereitschaftsdienst

Kinder- und jugendärztliche notfall-
praxis amKlinikumböblingen,
bunsenstraße 120, 71032 böblingen
Öffnungszeiten:
mo. - Fr.: 19:30 - 23:30 Uhr
Sa. und Feiertage: 9 - 22:30 Uhr
So.: 9 - 22 Uhr
Zentrale Rufnummer: 0180 6070310

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

Augenärztlicher dienst
Zentrale Rufnummer: 0180 6071122

HnO-dienst

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

Ärzte

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

901850

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

31880

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

33500

dr. Opatowski,Weissach

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

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

Giftnotruf münchen
Tel. 089 19240, Fax: 089 41402467

Augenärztlicher notdienst

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

Frauenärztlicher notdienst

zu erfragen unterTelefon 07152 397870

Zahnärztlicher bereitschaftsdienst

den zahnärztlichen bereitschaftsdienst

können Sie unter der Rufnummer 0711

7877722 erfragen.

Tierärztlicher bereitschaftsdienst

Telefonische Anmeldung erforderlich

04./05.08.2018,Praxisamengelberg,Tel.

07152 25255

bereitschaftsdienst der Apotheken

derdienstbeginntmorgensab8:30Uhr

und endet um8:30 Uhr des Folgetages

mittwoch, 01.08.

Apotheke am Rathausplatz Hirschlan-

den, Rathausplatz 4, Tel.: 07156/6101

Würmtal-Apothekemerklingen,

Kirchplatz 5, Tel.: 07033/4666690

donnerstag, 02.08.

Stern-Apotheke leonberg,

brennerstr. 31, Tel.: 07152/41768

Freitag, 03.08.

Apotheke ammarktplatzWeil der Stadt,

marktplatz 3, Tel.: 07033/9680

Strohgäu-Apotheke

Korntal-münchingen (münchingen),

Hauptstr. 2, Tel.: 07150/5300

Samstag, 04.08.

bären-Apotheke leonberg,

eltinger Str. 13, Tel.: 07152/25757

Sonntag, 05.08.

Sonnen-Apotheke Rutesheim,

Pforzheimer Str. 4, Tel.: 07152/52134

montag, 06.08.

Obere Apothekemagstadt,

maichinger Str. 21, Tel.: 07159/41157

Stadt-Apothekeditzingen,

marktstraße 16, Tel.: 07156/6238

dienstag, 07.08.

bären-Apotheke leonberg,

eltinger Str. 13, Tel.: 07152/25757

Folgende Rufnummern über Apothe-

kennotdienste stehen zuverlässig zur

Verfügung:

Festnetz: 0800 00 22 8 33 - kostenfrei

Handy: 22833–max. 0,69€/min. von je-

demHandy ohneVorwahl.
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GemeindeWeissach - Öffentliche bekanntmachung
der benutzungs- und Gebührensatzung über den
besuch der Kindertageseinrichtungen und der
Schulkindbetreuung der GemeindeWeissach

Aufgrundvon§4derGemeindeordnung fürbaden-Württem-
berg(GemO)inVerbindungmit§§2,13und19desKommunal-
abgabengesetzes (KAG) sowie inVerbindungmit §§22, 24, 90
und97ades SozialgesetzbuchesAchtes buch (SGbVIII) und in
Verbindungmit§§1und6desGesetzesüberdiebetreuungund
Förderung von Kindern in Kindergärten, anderen Tagesein-
richtungen und der Kindertagespflege (Kindertagesbetreu-
ungsgesetz–KiTaG)hatderGemeinderat in seinerSitzungam
23.07.2018dieneufassungderfolgendenSatzungbeschlossen:

§ 1 Zweckbestimmung und Aufgabe der einrichtung
(1) dieGemeindeWeissach istTräger der Kindertageseinrich-

tungen und der Schulkindbetreuung und betreibt diese
nach §§ 22 und 24 SGb VIII sowie § 1 KiTaG als öffentliche
einrichtung. diese dienen der bildung, erziehung und be-
treuungvonKindernimAlterabdemerstenGeburtstagbis
zumendedesbesuchsderGrundschule.diepädagogischen
Fachkräfte arbeiten nach den Richtlinien des Orientie-
rungsplanesvonbaden-Württemberg. Sie förderndieent-
wicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. die einrichtungen
habendieAufgabe,dieerziehunginderFamiliezuergänzen
und zu unterstützen. durch bildungs- und erziehungsan-
gebote fördern sie die körperliche, geistige und seelische
entwicklung des Kindes. die Kinder lernen dort frühzeitig
dengruppenbezogenenUmgangmiteinanderundwerden
zu partnerschaftlichem Verhalten angeleitet. die erzie-
hung in der einrichtung nimmt auf die durch die Herkunft
der Kinder bedingten unterschiedlichen sozialen, weltan-
schaulichen und religiösenGegebenheiten Rücksicht.

(2) die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen richtet sich
nach dieser Satzung und den geltenden gesetzlichen be-
stimmungen mit den hierzu erlassenen staatlichen und
kirchlichen Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(3) Kindertageseinrichtungen sind nach dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG) Kindergärten, Kinderkrippen,
Horte und andere einrichtungen. die leistungen der Kin-
dertageseinrichtungenumfassenbildung,Förderungund
betreuung. In der Gemeinde Weissach werden folgende
einrichtungsformen angeboten:
- Kindergärten (Kinder im Alter von drei Jahren bis zum
Schuleintritt),

- KindertageseinrichtungenmitaltersgemischtenGruppen
(bspw. für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schu-
leintritt oder bis zumende der Grundschulzeit),

- Integrative einrichtungen, in denen auch Kinder mit be-
hinderungen betreutwerden können,

- einrichtungen der Kleinkindbetreuung, mit Kindern im
Alter von einembis unter drei Jahren (Kinderkrippen),

- Hortgruppen für die Schulkindbetreuung,
- betreuung von Schülern imRahmender Kernzeit,
- betreuungvonKindernimAltervoneinembisdreiJahren
imRahmender Kindertagespflege (TAKKI).

betriebsformenvonKindergärten,Tageseinrichtungenmit
Altersmischungundintegrativeneinrichtungensindinsbe-
sondere:
- Halbtagsgruppen,

- Regelgruppen (vor- und nachmittags geöffnet),
- GruppenmitverlängertenÖffnungszeiten (VÖ),diesent-
sprichteinerununterbrochenenbetreuungvonsechsbis
sieben Stunden täglich,

- Ganztagesgruppen (GT), ab 40 Stunden wöchentlicher
betreuung.

§ 2 betreuungsangebote
In den Kindertageseinrichtungen werden die Kinder in ver-
schiedenenbetreuungsangebotenzubestimmtenZeitenihrem
Alterentsprechendbetreut.diebuchungderbetreuungszeiten
umfasst einewöchentlichebetreuung. Folgendebetreuungs-
modellewerden angeboten:

a) betreuung unter drei Jahren (Kinderkrippe)
betreuungsumfang bis 30 Stunden (VÖ) in U3-Krippe
betreuungsumfangbis35Stunden(VÖ)inGanztageskrippe
betreuungsumfangbis40Stunden(GT)inGanztageskrippe
betreuungsumfangbis50Stunden(GT)inGanztageskrippe

b) betreuung von drei Jahren bis zumSchuleintritt
(Kindergarten)
betreuungsumfang bis 30 Stunden (VÖ)
betreuungsumfang bis 35 Stunden (VÖ)
betreuungsumfang bis 40 Stunden (GT)
betreuungsumfang bis 50 Stunden (GT)

c) Kindertagespflege
die betreuung des Kindes im Rahmen der Kindertages-
pflege ist imAltervoneinembiszurVollendungdesdritten
lebensjahresmöglich.derUmfangderbetreuungwird in-
dividuellfestgelegt.UnterVorgabederGemeindeWeissach
istentwederdiebetreuungineinerKinderkrippeoderinder
Tagespflegemöglich.

d) Schulkindbetreuung
die GemeindeWeissach bietet Hort-, Kernzeit sowie Feri-
enbetreuungfürSchulkinderan.diebuchungsmöglichkei-
ten sind der Anlage 1 zu entnehmen.

§ 3 benutzerkreis undGrundsätze für die Aufnahme
(1) IndenKindertageseinrichtungen,abhängigvonderjewei-

ligenbetriebserlaubnis, könnenKinder abderVollendung
deserstenlebensjahresundinderSchulkindbetreuungbis
zumende der Grundschulzeit aufgenommenwerden.

(2) dieSchulkindbetreuungkannnurKinderberücksichtigen,
welchediedereinrichtungzugeordneteSchulebesuchen.

(3) die eltern haben ihren bedarf ggf. durch einen nachweis
der berufstätigkeit beider elternteile anzuzeigen. der Trä-
gerkannweitereKriterien,wiealleinerziehendeelternoder
soziale und familiäreAspekte, bei der Platzvergabe einbe-
ziehen.

(4) derbetreuungsbedarf istdemTrägerdurcheinerechtzeiti-
geVoranmeldung,mindestenssechsmonatevordemAuf-
nahmezeitpunkt,beiKrippenplätzenunterWahrungeiner
nochfrüheren,angemessenenFrist,anzuzeigen.dieseVor-
anmeldung ist für beide Parteien unverbindlich.

(5) es besteht kein Anspruch auf Aufnahme in eine bestimm-
te einrichtung. Sofern bereits ein Kind einer Familie in ei-
ner einrichtungbetreutwird, sowirddasGeschwisterkind
nachmöglichkeit vorrangig in derselben einrichtung auf-
genommen.einAnspruchdaraufbesteht jedochnicht.die
benennung einerWunscheinrichtung hat mindestens bis
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sechs monate vor der Aufnahme zu erfolgen. einWechsel
derWunscheinrichtungzueinemspäterenTerminkannnur
unterdemnachweisbesondererbegleitumständeundbei
Verfügbarkeit vonbetreuungsplätzenberücksichtigtwer-
den.eineverbindlicheZusagefürdieKrippewird inderRe-
gel sechsmonate vor der Aufnahmemitgeteilt, imKinder-
gartenwirddieZusagedreimonatevorAufnahmegegeben.

(6) bevorzugt fürdieAufnahmeineineGanztageskrippenein-
richtungwerdenKinder,diemindestensanzweiganzenTa-
gen proWoche betreutwerden.

(7) Kindermitundohnebehinderungenwerden–soweitmög-
lich – gemeinsam betreut. es muss jedoch gewährleistet
sein, dass sowohl den besonderen bedürfnissen der be-
hinderten Kinder als auch der nicht behinderten Kindern
Rechnunggetragenwerden kann. ImZweifelsfall liegt die
entscheidung beimTräger der einrichtung.

(8) GrundsätzlichwerdennurKinderaufgenommen,die ihren
Hauptwohnsitz inderGemeindeWeissachhaben.Auswär-
tigeKinder können indie einrichtungaufgenommenwer-
den, solange freie Plätze zur Verfügung stehen und dies
organisatorischohnebeeinträchtigungendesTrägersum-
setzbar ist.

(9) Jedes Kind unter sechs Jahren muss vor der Aufnahme in
dieKindertageseinrichtung imRahmender ärztlichenUn-
tersuchung nach § 4 KiTaG eine ärztliche bescheinigung
vorweisen. die Untersuchungen „U3“ bis „U6“ betreffen
einrichtungenmit betreuung von Kindern unter drei Jah-
ren. die ärztlicheUntersuchungdarf nicht länger als zwölf
monate vor Aufnahme in den Kindergarten zurückliegen.

(10) VorderAufnahmedesKindesindieeinrichtungwirdemp-
fohlen, die üblichen Schutzimpfungen (gegen diphte-
rie, Wundstarrkrampf, Kinderlähmung, Röteln, mumps,
Keuchhusten,masern,ScharlachundWindpocken)vorneh-
men zu lassen.

(11) dieAufnahmedesKindeserfolgtnachVorlagederbeschei-
nigung über die ärztliche Untersuchung und nach Unter-
zeichnung des Aufnahmebogens und des Aufnahmever-
trages. mit der Unterzeichnung des Aufnahmevertrages
werden die bedingungen dieser Satzung anerkannt.

§ 4 besuch der einrichtung, Öffnungszeiten und Schließtage
(1) das Kindergartenjahr dauert vom ende der Sommer-

schließzeitinderjeweiligeneinrichtungbiszumbeginnder
folgendenSommerschließzeit.diejeweiligenSchließzeiten
werdenvondereinrichtungs-leitunginAbsprachemitdem
Träger festgelegt. Für Schulanfänger endet das betreu-
ungsverhältnis mit dem Schuleintritt, in der Regel mitte
September.

(2) ImInteressedesKindesundderGruppesolldieeinrichtung
regelmäßig besuchtwerden.

(3) dieKinder könnenkeinesfalls vorderÖffnungder einrich-
tunggebrachtwerdenundsindpünktlichmitendederbu-
chungszeiten abzuholen. bis wann die Kinder spätestens
in der einrichtung sein sollen, bestimmen die jeweiligen
pädagogischen Fachkräfte in den einrichtungen.Wird ein
Kind innerhalb von drei monaten mehrfach zu spät ab-
geholt oder zu früh in die einrichtung gebracht, so erfolgt
beimerstenVerstoßeinemündlicheermahnungdurchdas
Personal der einrichtung und beim zweiten Verstoß eine
schriftlichebenachrichtigung.beieinemwiederholtenVer-
stoß behält sich der Träger vor, die betreuungszeit ggf. in

dasnächsthöherebuchungsmodellumzubuchenoderden
betreuungsplatzzukündigen.FürKinder indereingewöh-
nungszeit können besondere, ggf. abweichende, Abspra-
chen getroffenwerden.

(4) FehlteinKind, istdieeinrichtungsleitungamerstenTagdes
Fehlens zu benachrichtigen.

(5) die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, Ände-
rungen in der Personensorge sowie Änderungen der An-
schrift und der privaten und geschäftlichen Telefonnum-
merdereinrichtungsleitungunverzüglichmitzuteilen,um
bei plötzlicher Krankheit des Kindes oder anderen notfäl-
len erreichbar zu sein.

(6) dieeinrichtung ist regelmäßigvonmontagbis Freitag,mit
Ausnahme der gesetzlichen Feiertage, der Schließzeiten
und der pädagogischen Tage geöffnet. die Schließtage
sowiediepädagogischenTagewerdenvomTrägerderein-
richtungnachAnhörungdeselternbeirates festgelegt.die
regelmäßigen, täglichen Öffnungszeiten sind bei der Ge-
meindeverwaltung, in den einrichtungen oder auf der In-
ternetseitederGemeindeWeissachabrufbar.Änderungen
derÖffnungszeitenbleibennachAnhörungdeselternbei-
rates demTräger vorbehalten.

(7) Sofern die einrichtung oder eine Gruppe aus besonde-
rem Anlass (bspw. wegen erkrankung, Fachkräftemangel,
Streik, behördlicher Anordnungen, Fortbildung, betriebli-
chen Gründen oder dienstlicher Verhinderung) geschlos-
senbleibt,werdendiePersonensorgeberechtigtenhiervon
schnellstmöglich unterrichtet.

§ 5 erhebungsgrundsatz und Gebühren
(1) die Gemeinde erhebt für die Inanspruchnahme eines be-

treuungsplatzes in den einrichtungen nach § 1 Abs. 3 be-
treuungsgebühren sowie für das Verpflegungsangebot
eineVerpflegungskostenpauschale nachmaßgabe dieser
Satzung.dieGebührenwerden jeKinderhoben,daseinen
betreuungsplatzinnehat.diebetreuungsgebührenwerden
abhängig von Art und Umfang des betreuungsangebots
bemessen.dieVerpflegungskostenpauschalebemisstsich
nach demVerpflegungsangebot im betreuungsangebot.

(2) die Gebühren sind eine beteiligung an den gesamten be-
triebskostenderbetreuungseinrichtungunddeshalbauch
bei vorübergehender Schließung von weniger als einem
monat, bei andauerndem Fehlen des Kindes und bis zur
Wirksamkeit einer Kündigung zu entrichten. betreuungs-
gebührenfürdievorübergehendeSchließungausGründen
nach § 4 Abs. 7werden nicht erstattet.

(3) die Gebührenpflicht besteht ab beginn des monats, bzw.
in der Ferienbetreuungmit beginn derWoche, in demdas
KindindieKindertageseinrichtungaufgenommenwird.die
Gebührenpflicht endetmit Ablauf desmonats, bzw. in der
FerienbetreuungmitAblaufderWochefürden,bzw.fürdie
dasKindvonderKindertageseinrichtungabgemeldetoder
die Zulassung widerrufen wird. bei dem beantragten Ver-
pflegungsangebot endet die Gebührenpflicht mit Ablauf
desmonatsbzw.inderFerienbetreuungmitAblaufderWo-
che, inwelchembzw. inwelcherdasAngebotnichtmehr in
Anspruchgenommenwird.Währendder Schließtage ent-
fällt die Gebührenpflicht nicht.

(4) dieFestsetzungderregelmäßigenmonatlichenGebühren
erfolgtdurchbescheidvorbehaltlichderÄnderungderGe-
bührensätze einmalig für die dauer des nutzungsverhält-
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nisses.dieGebührensindinderjeweilsfestgesetztenHöhe
imVoraus bis zum1. desmonats zu entrichten, in demdas
Kindindieeinrichtungaufgenommenwird.dieAnpassung
derGebührenbeiÄnderungderAnzahlderzuberücksichti-
gendenKindererfolgt immerabdem1.desmonats, inden
dasmaßgeblicheereignisfällt.ebensowirdabdemmonat,
indemdasKinddasdritte lebensjahr vollendet, die ermä-
ßigte Kindergartengebühr erhoben. bei einerneuaufnah-
meeinesKindesindieeinrichtungabdem15.desjeweiligen
monatswirddiehalbemonatsgebührinRechnunggestellt.

(5) diebenutzungsgebührsowiedieSnack-undGetränkepau-
schalewerden für zwölfmonate im Jahr erhoben.

(6) die Ferienbetreuung ist grundsätzlich nur wochenweise
undmit einer regulären buchung in der Schulkindbetreu-
ungmöglich.derWechselzwischendenmodulenistjeweils
nur zumSchuljahreshalbjahrmöglich.

(7) beiAbmeldungeinesKindessinddiebetreuungsgebühren,
die Snack- und Getränkekostenpauschale sowie die Ver-
pflegungskostenpauschale bis zum ende des monats zu
entrichten, in demdas Kind abgemeldetwird.

(8) GebührenschuldnersinddiesorgeberechtigtenPersonen,
in deren Haushalt das Kind lebt, das den betreuungsplatz
unddasVerpflegungsangebot inAnspruchnimmt.Alssor-
geberechtigte Personen im Sinne dieser Satzung gelten
auch Pflegeeltern. Gebührenschuldner ist ebenfalls, wer
die Inanspruch-nahme eines betreuungsplatzes oder ein
Verpflegungsangebot beantragt hat. mehrere Gebühren-
schuldner haften als Gesamtschuldner.

(9) besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine
betreuungseinrichtung im Sinne dieser Satzung, wird für
jedesKinddie jeweilsgültigebetreuungsgebührerhoben.
Soweit sichdie benutzungsgebührennachderAnzahl der
Kinder in der Familie bemessen, definiert sich die Anzahl
der Kinder in der Familie durchdieAnzahl der imHaushalt
desGebührenschuldners nach§5Abs. 8 lebendenKinder.
lebendieGebührenschuldner in verschiedenenHaushal-
ten,werdenbeiderGebührenbemessungnurdieKinderdes
Haushalts berücksichtigt, dem das angemeldete Kindmit
Hauptwohnsitz angehört.

(10) Kinder,diedas18.lebensjahrvollendethaben,werdenbei
derbemessungderGebührenberücksichtigt,wennsiedie
Voraussetzungen der für das Kindergeldrecht geltenden
Vorschriftendes §32Abs. 1bis 4 einkommensteuergesetz
erfüllen.dernachweishierüber istvorder Inanspruchnah-
me der leistungen unaufgefordert vorzulegen. Rückwir-
kendeAnträgewerdennichtanerkannt.Änderungen,wel-
chedieGebührenbemessungenhinsichtlichdergenannten
Punktebetreffen,sinddemTrägerunverzüglichundunauf-
gefordert anzuzeigen.

(11) InGanztageseinrichtungenistdieTeilnahmeammittages-
senindereinrichtungandenTagenverpflichtend,andenen
diebetreuungbis14:00Uhroder längergebuchtwird.eine
Umbuchungdermodelle1bis3unddermodelle4bis5bei
einem betreuungsumfang von 35 Stunden entsprechend
derAnlage1zudieserSatzung istnuruntereinhaltungder
KündigungsfristvonvierWochenzumQuartalsendemög-
lich.

(12) dieVerpflegungskostenpauschaleorientiertsichamge-
buchtenmodell derGanztagesbetreuung.die aktuell gül-
tigeVerpflegungskostenpauschalewirdentsprechendder

Anlage1zudieserSatzungerhoben.beibuchungsmodellen
mitwenigerWochentagenreduziertsichdieserbetragent-
sprechend.bei einerentschuldigtenFehl-bzw.Schließzeit
vonmindestens zwei zusammenhängenden betreuungs-
wochen (inkl. Feiertage) werden die beiträge für das mit-
tagessen imdarauffolgendenmonatvomTrägerzurücker-
stattet.

(13) dieSnack-undGetränkekostenpauschalewirdfüreintäg-
liches,ergänzendesernährungs-undGetränkeangeboter-
hoben. dieses ersetzt nicht die regelmäßigenmahlzeiten.
diejeweiligeeinrichtungsleitungentscheidetselbstständig
überdasAngebotunddenUmfang.dieseorientiertsichan
einervomTräger festgelegtenmindestvorgabe.dieSnack-
undGetränkekostenpauschalewird fürdiegesamtedauer
der Anmeldung des Kindes in der Kindertageseinrichtung
erhoben, unabhängig der Schließzeiten, der Fehltage des
Kindes oder der Schließung der einrichtung.

§ 6 Aufnahme ab 2 Jahren und 9 monaten
(1) diefrühereAufnahmeineinenkommunalenKindergarten

kannab2 Jahrenund9monaten abdem15.09.2018erfol-
gen.

(2) diebetreuungsgebührengemäßdemGebührenverzeich-
nis inAnlage1werden indiesemZeitraumanalogmitdem
zweifachen Satz der monatlichen benutzungsgebühren
fürKindergärtenberechnet.Abdem3.Geburtstagwirddie
einfachemonatlichebenutzungsgebühr für Kindergärten
stichtagsgenau berechnet.

(3) eineAufnahmekannnurdannerfolgen,wenneineArbeits-
bescheinigungdesArbeitgebersvorliegt,diebestätigt,dass
der betroffene Arbeitnehmer / die betroffene Arbeitneh-
merin ab dem 3. Geburtstag des Kindes wieder arbeiten
mussunddieUmsetzungderrechtlichenVoraussetzungen
desKommunalverbandsfürJugendSoziales(KVJS)undder
Unfallkassebaden-Württemberg(UKbW)eingehaltenwird
(Kriterienkatalog).beinichterfüllungderVoraussetzungen
isteineAufnahmeab2Jahrenund9monatenausgeschlos-
sen.

(4) eine frühere Aufnahme in dementsprechenden Zeitraum
kannbeinichterfüllungnachAbs. 3unddurchdieeinrich-
tung bspw. bei Krankheit des Personals, Urlaub o.ä. unter-
brochen oder kurzfristig abgesagtwerden.

(5) In Ausnahmefällen behält sich die GemeindeWeissach als
Trägerinderkommunaleneinrichtungenvor,eineentspre-
chendefrühereAufnahmezugewähren.dieseAusnahmen
beziehensichinsbesondereaufeinrichtungsinterneGege-
benheiten sowie aufVorgaben derVerwaltung.

(6) es besteht grundsätzlich kein Rechtsanspruch auf eine
Aufnahmevordem3.lebensjahr ineinenKindergarten.es
handeltsichlediglichumeinfreiwilligeszusätzlichesAnge-
bot der GemeindeWeissach

§ 7 Kündigung und Abmeldung
(1) die Abmeldung kann nur zum ende eines monats erfol-

gen. Sie ist mindestens vierWochen vorher schriftlich bei
derGemeindeverwaltungeinzureichen.Sollderbesuchder
SchulanfängervorzeitigmitdemendederKindergartenfe-
riendereinrichtungbeendetwerden(Übertritt indieSchu-
le), ist eine schriftlicheKündigungbis31.05.desbetreffen-
den Kindergartenjahres notwendig. die Kündigungsfrist
läuft ab dem Tag des eingangs bei der Gemeindeverwal-
tung.
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(2) FürKinder,die indieSchuleaufgenommenwerdenundbis
zum ende des Kindergartenjahres die einrichtung besu-
chen, bedarf es keiner Kündigung.

(3) FürKrippenkinderendetdiebetreuungsvereinbarungmit
demTagderVollendungdesdrittenlebensjahres.esbedarf
keinergesondertenKündigung.JenachPlatzkapazitätder
einrichtungen kanndas Kind inAusnahmefällen zu einem
späteren Zeitpunkt in den Kindergarten aufgenommen
werden. Hierfür ist frühzeitig ein entsprechender Antrag
beimTräger zu stellen.

(4) Für Schulkinder endet die betreuungsvereinbarung mit
demendederGrundschulzeit.eineKündigungistindiesem
Fall nicht erforderlich.

§ 8 Ausschluss
(1) der Träger kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von

vierWochen zummonatsende unter Angabe des Grundes
schriftlichkündigen.Kündigungsgründesindbeispielsweise:
- das unentschuldigte Fehlen eines Kindes über einen zu-
sammenhängendenZeitraumvonmehralsvierWochen,

- die wiederholte nichtbeachtung der in dieser Satzung
aufgeführten Pflichten der Personensorgeberechtigten
trotz schriftlicher Abmahnung,

- ein Zahlungsrückstand der betreuungsgebühr, der Ver-
pflegungskostenpauschale oder der Snack- undGeträn-
kekostenpauschale von zweimonaten trotz schriftlicher
mahnung,

- nicht ausgeräumte, erhebliche differenzen zwischen er-
ziehungsberechtigten und der einrichtung über das er-
ziehungskonzept und / oder eine dem Kind nicht ange-
messeneFörderungtrotzeinesvomTrägeranberaumten
einigungsgespräches (mangelndemitwirkung),

- nicht ausgeräumte, erheblichedifferenzen zwischen er-
ziehungsberechtigtenunddereinrichtungüberdieRege-
lung imHinblick auf die selbstständige bewältigungdes
Weges zwischen der einrichtung und zuHause.

(2) dasRechtzurKündigungauswichtigenGründen(außeror-
dentliche Kündigung) bleibt hiervon unberührt.

§ 9 Regelung in Krankheitsfällen
(1) FürRegelungeninKrankheitsfällen, insbesonderezurmel-

depflicht, zumbesuchsverbot bzw. bei derWiederaufnah-
me des Kindes in die einrichtung nach Krankheit, ist das
Infektionsschutzgesetz (IfSG)maßgebend.

(2) Über die Regelungendes IfSG sinddie elternund sonstige
Sorgeberechtigtengemäß§34Abs.5Satz2IfSGzubelehren.
diebelehrungerfolgtdurchdieschriftlichebestätigungder
Kenntnisnahmedesmerkblattes zumInfektionsschutzge-
setz vor der Aufnahmedes Kindes in die einrichtung.

(3) bei einer erkrankung des Kindes oder eines Familienmit-
gliedesaneineransteckendenKrankheitmussdieeinrich-
tungsleitungsofort informiertwerden.derbesuchderein-
richtung ist in diesem Fall ausgeschlossen.

(4) bei fiebrigen erkältungskrankheiten, erbrechen, durchfall
oder Fieber u.ä. ist die betreuungder Kinder inder einrich-
tung nicht möglich. das Personal der Kindertageseinrich-
tungenistberechtigtundangehalten,Kindermiteindeuti-
gen Krankheitssymptomen abholen zu lassen.

(5) Zur Wiederaufnahme des Kindes kann der Träger eine be-
scheinigungdesArztes verlangen, indergemäß§34Abs. 1
IfSGbestätigtwird, dass nach ärztlichemUrteil eineWeiter-
verbreitungder erkrankungnichtmehr zubefürchten ist.

(6) InbesonderenFällenwerdennachVorlageeinerärztlichen
Anordnungmedikamente,dereneinnahme indereinrich-
tungwährendder betreuungszeit unvermeidbar sind, nur
nach schriftlicher Vereinbarung zwischen Personensor-
geberechtigten und dempädagogischen Personal verab-
reicht.

§ 10 Änderung der betreuungsform und
Wechsel der einrichtung

(1) der Wechsel in einen anderen betreuungsumfang inner-
halbeinereinrichtungistnurnachvorherigerAbstimmung
mit der einrichtungsleitung zum ende eines Quartals mit
einer vierwöchigen Kündigungs-frist möglich. nach posi-
tiverAbstimmungistdergewünschteWechseldemTräger
schriftlich mitzuteilen. In besonders begründeten Härte-
fällen ist ein Wechsel zum monatsende möglich. Voraus-
setzung dafür sind vorhandene Platzkapazitäten in der
jeweiligen einrichtung.

(2) Wechselzwischeneinrichtungen(ausgenommensindhier
Übergänge in andere betreuungsformen, bspw. von der
Krippe in den Kindergarten) sind grundsätzlich nur zum
Anfang des nächsten Kindergartenjahres durchführbar.
Ausnahmen davon sind nur aus wichtigem Grund mög-
lich (bspw.bei beruflichenVeränderungender eltern). der
WechselkannnurnachvorherigerAbstimmungmitdenbe-
troffenenpädagogischenFachkräftenerfolgenundistdem
Träger frühzeitigmitzuteilen.

(3) derWechsel zwischen Kernzeit und Hortbetreuung kann
nur zum Schulhalbjahr oder in besonders begründeten
Ausnahmefällenzummonatsendeerfolgen.Obeinbeson-
ders begründeter Ausnahmefall vorliegt, entscheidet der
Träger.

(4) InnerhalbdererstenbeidenWochennachbeginndesneuen
Schuljahres ist ein kurzfristigerWechsel in einen anderen
betreuungsumfangder Kernzeit undHortbetreuungoder
eineAnmeldungfürdieKernzeitundHortbetreuungmög-
lich.derAntrag ist schriftlichbeimTräger innerhalbdieses
Zeitraumes einzureichen. bei Änderungen nach diesem
Zeitraumgelten Abs. 1 undAbs. 3 entsprechend.

§ 11 Aufsicht
(1) Während der dauer des besuchs der einrichtung wird die

Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten auf die
Kindertageseinrichtung übertragen.

(2) Auf dem Weg von und zur einrichtung obliegt die Auf-
sichtspflicht alleine den Personensorgeberechtigten.
demordnungsgemäßenÜbergangindenjeweilsanderen
Aufsichtspflichtbereich ist beson-ere Aufmerksamkeit
zu widmen. Insbesondere tragen die Personensorgebe-
rechtigten Sorgedafür, dass ihr Kindordnungsgemäßvon
dereinrichtungabgeholtwird. Sieentscheidendurcheine
schriftliche erklärung gegenüber demTräger, ob das Kind
allein nachHause gehen darf. das Alleine-nachhause-ge-
hen ist frühestens abdemvollendeten fünftenlebensjahr
möglich.dieseentscheidungkannnurinAbsprachemitder
einrichtungsleitungumgesetztwerden.Geschwisterkinder
könnenabdemAltervonzwölfJahrenalsbegleitpersonen
eingesetztwerden. Sollte das Kindnicht von einemPerso-
nensorgeberechtigtenbzw. einer begleitperson abgeholt
werden, ist eine gesonderte benachrichtigung an die ein-
richtung erforderlich.
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(3) die erziehungsberechtigten können nur gemeinsam und
durch schriftliche erklärung gegenüber der einrichtung
entscheiden, ob das Kind alleine nach Hause gehen oder
von einer nicht erziehungsberechtigten Person abgeholt
werden darf. diese erklärungen können ebenfalls nur ge-
meinsam durch alle erziehungsberechtigten widerrufen
oder geändert werden. Hat ein erziehungsberechtigter
schriftlich erklärt, dass sein Kind allein nach Hause gehen
darf, beginnt die Aufsichtspflicht der erziehungsberech-
tigtenmit der entlassung des Kindes aus den Räumen der
einrichtung.

(4) bei gemeinsamen Veranstaltungen für eltern und Kinder
(bspw. Feste, Ausflüge, etc.) sind die Personensorgebe-
rechtigten aufsichtspflichtig, sofern vorher keine andere
Absprache über dieWahrnehmungder Aufsicht getroffen
wurde.

(5) Für Schulkinder erstreckt sich die Aufsichtspflicht auf die
Zeit des Aufenthaltes in der einrichtung während der be-
treuungszeiten. FürdenWegvonundzur einrichtung sind
diePersonensorgeberechtigtenverantwortlich,ebensofür
die Teilnahme an Veranstaltungen außerhalb der einrich-
tung, welche die Kindermit dem erklärten einverständnis
der Personensorgeberechtigten besuchen.

§ 12 Versicherung und Haftung
(1) dieKindersindgemäßdenbestimmungendesSGbVIIinder

jeweilsgültigenFassunggesetzlichgegenUnfallversichert.
- auf demdirektenWeg zur und von der einrichtung,
- während des Aufenthalts in der einrichtung,
- während allerVeranstaltungen inundaußerhalbder ein-
richtung (Spaziergang, Feste usw.).

(2) AlleUnfälle, die auf demWegvonund zur einrichtungein-
tretenundeineärztlichebehandlungzurFolgehaben,sind
dereinrichtungsleitungunverzüglichzumelden,damitdie
Schadensregulierung eingeleitet werden kann.

(3) FürdenVerlust,diebeschädigungunddieVerwechslungder
GarderobeundandererpersönlicherGegenständedesKin-
deswird keineHaftungübernommen. eswird empfohlen,
die Sachenmit demnamendes Kindes zu kennzeichnen.

(4) Für Schäden, die ein Kind einemdritten zufügt, haften die
Personensorgeberechtigten. es wird deshalb empfohlen,
fürKinderabdemvollendetensiebtenlebensjahr,einepri-
vate Haftpflichtversicherung abzuschließen.

(5) dieHaftungderGemeinde,ihrerOrganeundihrerbediens-
tetenwirdaufVorsatzundgrobeFahrlässigkeitbeschränkt.
eineHaftungderGemeindefürSchäden,dievonPersonen

verursacht werden, welche nicht in ihrem dienst stehen,
wird in jedemFall ausgeschlossen.

§ 13 elternbeirat
(1) die eltern werden durch einen jährlich zu wählenden el-

ternbeiratanderArbeitderKindertageseinrichtungbetei-
ligt (entsprechendderRichtlinienüberdiebildungunddie
Aufgaben der elternbeiräte nach § 5 KiTaG).

(2) die elternbeiräte unterstützen die erziehungsarbeit und
stellen den Kontakt zumelternhaus her.

§ 14 datenschutz
(1) Personenbezogene Angaben, die im Zusammenhangmit

der erziehung, bildung und betreuung des Kindes in der
einrichtung erhobenund verwendetwerden, unterliegen
den bestimmungen des datenschutzes. der Träger ge-
währleistet die einhaltung der datenschutzrechtlichen
Vorschriften.

(2) eine datenübermittlung an Personen oder Stellen außer-
halbdereinrichtungistnurzulässig,wenneinegesetzliche
Übermittlungsbefugnis oder eine freiwillige schriftliche
und zweckbestimmte einwilligungserklärung der erzie-
hungsberechtigten vorliegt.

(3) eineVeröffentlichungvonFotosdesKindesindruckmedien
und / oder im Internet erfolgt nurmit schriftlicher einwilli-
gung durch die erziehungsberechtigten.

§ 15 Inkrafttreten
(1) diese Satzung tritt am 01.09.2018 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über den besuch der Kinder-
tageseinrichtungen und der Schulkindbetreuung der Ge-
meindeWeissach vom01.01.2018 außer Kraft.

Weissach, den 23.07.2018
gez. T ö p f e r
bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung:
eine etwaigeVerletzung vonVerfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für baden-Württemberg (GemO)
oder aufgrund der GemO erlassene Verfahrensvorschriften
beim Zustandekommen dieser Sitzung wird nach § 4 Abs. 4
GemOunbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eine
JahresseitderbekanntmachungdieserSatzunggegenüberder
Gemeindegeltendgemachtwordenist;derSachverhalt,derdie
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. dies gilt nicht,
wenndieVorschriftenüberdieÖffentlichkeitderSatzung,Ge-
nehmigungoderbekanntmachungderSatzungverletztworden
sind.

Gebührenverzeichnis
(1)monatliche benutzungsgebühren für Kinderkrippen (Kinder imAlter von einembis zumvollendeten dritten lebensjahr)

betreuungsumfang
1 Kind

i.d. Familie*
2 Kinder

i.d. Familie*
3 Kinder

i.d. Familie*
4 Kinder
i.d. Familie
undmehr*

bis 30 Stunden in U3-Krippe ab 01.09.2018 334,00 € 249,00 € 168,00 € 68,00 €

bis35StundeninGanztageskrippe ab 01.09.2018 399,00 € 297,00 € 200,00 € 78,00 €

bis40StundeninGanztageskrippe ab 01.09.2018 446,00 € 344,00 € 227,00 € 90,00 €

bis50StundeninGanztageskrippe ab 01.09.2018 487,00 € 367,00 € 247,00 € 110,00 €

Anlage1zurbenutzungs-undGebührensatzungüberdenbesuchderKindertageseinrichtungenundderSchulkindbetreuungder
GemeindeWeissach ab 01.09.2018
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(2)monatliche benutzungsgebühren für Kindergärten (Kinder imAlter von drei Jahren bis zumSchuleintritt)

betreuungsumfang 1 Kind
i.d. Familie*

2 Kinder
i.d. Familie*

3 Kinder
i.d. Familie*

4 Kinder
i.d. Familie
undmehr*

bis 30 Stunden ab 01.09.2018 113,00 € 87,00 € 57,00 € 19,00 €
bis 35 Stunden ab 01.09.2018 142,00 € 109,00 € 71,00 € 23,00 €
bis 40 Stunden ab 01.09.2018 294,00 € 244,00 € 198,00 € 37,00 €
bis 50 Stunden ab 01.09.2018 371,00 € 304,00 € 246,00 € 63,00 €

(3) benutzungsgebühren imRahmender Kindertagespflege (TAKKI) pro betreuungsstunde

1 Kind
i.d. Familie*

2 Kinder
i.d. Familie*

3 Kinder
i.d. Familie*

4 Kinder
i.d. Familie
u.mehr*

ab 01.09.2018 11,23 € 8,37 € 5,67 € 2,30 €

(4) benutzungsgebühren für die Kernzeit

betreuungsumfang betrag pro Kind (12monate im Jahr)

modul 1
Kernzeitbetreuung plus
Weissach: 7.00 – 8.45 Uhr 25,00 €
Flacht: 7.00 – 8.30 Uhr 25,00 €
im Sharingmodell (zwei festgebuchteTage) 13,00 €

modul 2
Kernzeitbetreuung:
Weissach: 12.15 – 13.30 Uhr 30,00 €
Flacht: 12.00 – 13.30 Uhr 30,00 €
im Sharingmodell (zwei festgebuchteTage) 14,00 €

modul Ferien A 1 Kind i.d. Familie* 39,00 € / jeWoche
2 Kinder i.d. Familie* 32,00 € / jeWoche
3 Kinder i.d. Familie* 24,00 € / jeWoche
4 Kinder i.d. Familie u.mehr* 16,00 € / jeWoche

1 Kind i.d. Familie* 22,00 € / jeWoche
2 Kinder i.d. Familie* 17,00 € / jeWoche
3 Kinder i.d. Familie* 13,00 € / jeWoche
4 Kinder i.d. Familie u.mehr* 9,00 € / jeWoche

(nur in Kombinationmitmodul 1 + 2)

Ferienbetreuung von 7.00 – 13.30 Uhr für
neunWochen jährlich buchbar (dreiWochen
im Sommer) ohnemittagessen

im Sharingmodell (zwei festgebuchteTage)
ohnemittagessen

(5) benutzungsgebühren für die Hortbetreuung sowie diemittagessenspauschale für denHort an der Schule in Flacht

betreuungsumfang betrag pro Kind (12monate im Jahr)

modul 3 1 Kind i.d. Familie* 99,00 €+mittagessen
Hort von 12.00 – 15.00 Uhr 2 Kinder i.d. Familie* 85,00 €+mittagessen
zzgl. mittagessenspauschale i.H.v. 45,00 € 3 Kinder i.d. Familie* 60,00 €+mittagessen
(wegen fehlender Ferienbetreuung) 4 Kinder i.d. Familie u.mehr* 44,00 €+mittagessen

modul 4:
Hort von 12.00 – 15.00 Uhr
in Kombinationmit Kernzeit plus inkl.
Ferienbetreuung von 7.00 – 13.30 Uhr
zzgl. mittagessenspauschale i.H.v. 45,00 €

mit einer zusätzlichen Aufwendung i.H.v. 10,00 €
/ 1 Ki. i.d. Fam. (8,00 € / 2 Ki. i.d. Fam.; 6,00 € / 3
Ki. i. d. Fam.; 4,00 € / 4 Ki. i.d. Fam.) je Woche ist
dieFerienbetreuung(modulFerienb)bis17.00Uhr
möglich.

1 Kind i.d. Familie* 119,00 €+mittagessen
2 Kinder i.d. Familie* 104,00 €+mittagessen
3 Kinder i.d. Familie* 90,00 €+mittagessen

4 Kinder i.d. Familie u.mehr* 74,00 €+mittagessen

modul 5: 1 Kind i.d. Familie* 119,00 €+mittagessen
Hort von 12:00 - 17:00 Uhr ohne 2 Kinder i.d. Familie* 104,00 €+mittagessen
Ferienbetreuung zzgl. mittagessenspauschale 3 Kinder i.d. Familie* 90,00 €+mittagessen
i.H.v. 45,00 € 4 Kinder i.d. Familie u.mehr* 74,00 €+mittagessen
(wegen fehlender Ferienbetreuung)
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ebenfallsmöglich im Sharingmodell
(zwei festgebuchteTage).
zzgl. mittagessenspauschale i.H.v. 20,00 €
(wegen fehlender Ferienbetreuung)

1 Kind i.d. Familie* 55,00 €+mittagessen
2 Kinder i.d. Familie* 39,00 €+mittagessen
3 Kinder i.d. Familie* 30,00 €+mittagessen

4 Kinder i.d. Familie u.mehr* 20,00 €+mittagessen

modul 6: 1 Kind i.d. Familie* 134,00 €+mittagessen
Hort von 12.00 – 17.00 Uhr in Kombination 2 Kinder i.d. Familie* 119,00 €+mittagessen
mit Kernzeit plus inkl. Ferienbetreuung von 3 Kinder i.d. Familie* 104,00 €+mittagessen
7.00 – 17.00 Uhr. 4 Kinder i.d. Familie u.mehr* 90,00 €+mittagessen
modul Ferien b 1 Kind i.d. Familie* 47,00 € / jeWoche
(nur in Kombinationmitmodul 3 & 5 ) 2 Kinder i.d. Familie* 39,00 € / jeWoche
Ferienbetreuung von 7.00 – 17.00 Uhr 3 Kinder i.d. Familie* 30,00 € / jeWoche
für neunWochen jährlich buchbar 4 Kinder i.d. Familie u.mehr* 21,00 € / jeWoche
(dreiWochen im Sommer). + 15,00 €mittagessen / je

Woche

im Sharingmodell (zwei festgebuchteTage) 1 Kind i.d. Familie* 25,00 € / jeWoche
2 Kinder i.d. Familie* 21,00 € / jeWoche
3 Kinder i.d. Familie* 14,00 € / jeWoche

4 Kinder i.d. Familie u.mehr* 11,00 € / jeWoche

+ 7,00€mittagessen / jeWoche

(6)Verpflegungskostenpauschale für die Kindertageseinrichtungen sowie denHort an der Schule in Flacht

Umfang betrag pro Kind promonat

Pauschalbetrag für dasmittagessen einer 5-Tage-Woche 60,00 €

(7) Snack- undGetränkekostenpauschale
betreuungsumfang betrag pro Kind promonat

30 Stundenwöchentlicher betreuungsumfang 3,00 €
ab 35 Stundenwöchentlichembetreuungsumfang 5,00 €
Hort und Kernzeit 5,00 €
Hort und Kernzeit im Sharing-modell 3,00 €

* berücksichtigt werden nur Kinder, die imgleichenHaushalt wohnen.

GemeindeverwaltungWeissach
Rathausplatz 1, 71287Weissach

Tel. (07044) 9363-0

Öffnungszeiten bürgerbüro

montag 07:30 - 12:30 Uhr
dienstag 13:30 - 16:00 Uhr
mittwoch 08:00 - 12:30 Uhr
donnerstag 08:00 - 12:30 Uhr und 15:00 - 19:00 Uhr
Freitag 08:00 - 12:30 Uhr

die Öffnungszeiten der Fachämter sind identisch außer
montags ab 08:00 Uhr und donnerstags bis 18:00 Uhr.

Informationen

UrlaUbszeit
reisezeit
denken Sie an Ihre

Auslandsversicherung!
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Angebote für Senioren

DRKMittagstischWeissach & Flacht

der mittagstischWeissach macht Sommerpause
der dRK-mittagstisch Weissach bleibt während der Som-
merferien (26.07.-08.09.) geschlossen. der mittagstisch
Flacht hat geöffnet und freut sich auf neueGesichter.

neue Helfer dringend gesucht!
beide mittagstische suche dringend Unterstützer. die Ter-
mine werden in einemTurnus aufgeteilt, so dass niemand
jedendienstagodermittwochdaseinmuss.SchauenSieam
bestenzudenÖffnungszeitenvorbeiund lernenSieAufga-
ben undmenschen kennen.

dRK – mittagstisch – Flacht
immer dienstags imOtto-mörike-Stift
mobil 0151 65493458

dRK – mittagstisch –Weissach
immermittwochs im Rosa-Körner-Stift
mobil 0151 27186794

Rosa-Körner-Stift

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

Otto-Mörike-Stift

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

Diakonie-Sozialstation

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

Café Lichtblick

betreute Gruppemit eingeschränkter Alltagskompetenz
und/oder dementer entwicklung.
mittwochs von 14 bis 17 Uhr, Porschestraße 10 inWeissach.

Informationen hierzu siehe SozialstationCa

Schwitzen auch im Café lichtblick
die große Sommerhitzemacht auch vormCafé nichtHalt. der
großé Aufenthaltsraum ist durch den großen Glasvorbau bei
dieser starken Sonneneinstrahlung nicht zu benutzen, da es
keinen Sonnenschutz von außengibt, kannmannicht atmen.
Somusstedernachmittagkomplett indemkleinerenRaum,in
dem am Anfang des nachmittags die Sitzgymnastik stattfin-
det,auchfüreiskaffeemitHefezopfunddasbastelnherhalten.
mit ein paarTischen drinwar es eng.

Kaffeestundemit eiskaffee

danach ging es um Urlaub, Kofferpacken, auch von den ers-
ten Italienfahrtenendeder50er,Anfangder60er-Jahrewurde
berichtet, alsman noch alles essen in Konservendosen in den
VW-Käferpackte,kanntemandajanochkeinePizza,Spaghetti
bolognese, lasagneusw.Vommeerwar die Rede, und sowur-
den fleißig bootegebastelt, die zuHausedann für Sommerur-
laubsstimmung sorgen sollen.

Viele bunte boote

FröhlicheSommerlieder folgten, und schonwaresZeit fürdas
Schlusslied„Kein schöner land“.
Uschi Kadrnoschka

Fundsachen

Tel.: (07044) 9363-270/271/272/273
1 brille, vor der Apotheke inWeissach
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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
stabiles Jugendbett 90 x 200 m mit verstellbarem lattenrost
und zwei Schubladen ohnematratze, Tel. 0172 629 4705

Konzertgitarre, einsteigerinstrument mit Tragetasche und
Stimmgerät
Ikea lack beistelltisch, schwarz, 55 x 55 x 45 cm, Tel: 901915

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.
03.08.
Restmüll
07.08.
Wertstoffe
ÖffnungszeitenWertstoffhof
mittwoch 15 – 18Uhr
Freitag 15 – 18Uhr
Samstag 9 – 15Uhr
bitteentnehmenSieAbfuhrtermineund Infos IhremAbfallka-
lender. InihmfindenSieaußerdemallewichtigenTelefonnum-
mern,ÖffnungszeitenundHinweiserundumdieAbfallentsor-
gung.
Alle Anfragen, egal ob Sperrmüll-, Schrott- oder behälterbe-
stellung, Reklamation oder Abfallberatung an Kundeninfor-
mation und Service, Tel. 07031/663-1550,
e-mail: awb-kis@lrabb.de

Jugendreferat

Jugendhaus Rectory im "Alten Pfarrhaus" Porschestr. 6,
71287Weissach (Facebook: JugendhausRectory)

Von 30.07.- 10.08.18: dienstags & donnerstags:
offener Treff & Spieleangebot: 15:30 - 21:30 Uhr. Ab 13.08:

montag(13.08): 16:30 - 21.30 Uhr offenerTreff
Spiele und Pizzabrötchen

dienstag: einmaliger Ausflug Sprungbude
(ab 12 Jahren; Anmeldepflicht)
bei Interesse, bitte telefonischbei unsmelden
odermailen.Wir lassen euchdasAnmeldefor-
mular dann zukommen.

mittwoch: 16:30 - 20:30 offenerTreff für Kinder
von 9-13 Jahren

donnerstag: 16:30-18:00Kidsclubvon6-13JahrenWaffeln
Freitag: 16:30 - 21:30 offenerTreff

18:30 - 19:00mädchenrunde: erzählt uns, wie
ein Jugendhaus aussehenmüsste, das ihr gut
findet, wenn ihrmöchtet!

Im offenen Treff sind Spiele, musik hören, kühle Getränke,
Snacks & chillen angesagt und angeboten. es gibt aber auch
etwas Obst oder Gemüse gratis für euch, wenn Ihr wollt. Alle
Kinder und Jugendlichebis 27 Jahre sind in denoffenenTreffs
ohneAltersbeschränkungenwillkommen,beachtetaberbitte
unsere Regeln.Wir freuen uns, wenn Ihr kommt!
emanuelWidmaier undnadine Altmeyer
Tel. 07044 9363-232 I 0163 8383913 I e-mail: jugendreferat@
weissach.de Iwidmaier@weissach.de Ialtmeyer@weissach.de

Schulen

Grundschule Flacht

Toooor!!! Grundschule Flacht im Fußballfieber…..
WieindenvergangenenJahrenzuvor,veranstaltetedieGrund-
schule Flacht am letztenmontag vor den Ferien unter perfek-
ter leitung von Katharina brauch die sogenannte
FlachtWm, an der alle Schülerinnen und Schüler teilnahmen.

Rund90Kinder, eingeteilt in14Teamsmitdengrandiosenna-
men wie „black panthers“, „Fast food“, Wilde bälle“ oder „Tor-
schützen“,trafenineinemausgeklügeltenSystemaufeinander.
nachAuslosverfahren kames nicht selten vor, dass die Jüngs-
ten gegen dieViertklässler spielen durften. nach dem Singen
unserer fetzigen Fußballsongs und einem kleinen Warming-
up-Programm, und schließlich dem erklären der Regeln, ging
es los.
Immer drei mannschaften konnten in der Halle gleichzeitig
spielen, alle anderen Kinder feuerten ihre Klassenteams von
derTribüneauskräftigan.FürdieKinderwareseingroßartiges
erlebnisundsielernten,fairmiteinanderumzugehenundeben
auch dasVerlieren.Wie gut, dass viele eltern zumTrösten und
Helfendawaren, aucheinVaterundsogarOpastellten sichals
Schiedsrichter zurVerfügung.Vielendank dafür!!!
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Amendesiegtenineinemspannendenelfmeterschießenzwei
Teams aus der dritten Klasse:
1. Platz: SV blau-Gelb
2. Platz: #Winner
erwähnenswert ist auch, dass ein Team aus der 1. Klasse den
hervorragenden 5. Platz belegte.
erschöpftundvonderHitzeziemlicherschlagen,erwartetedie
FußballerinnenundFußballernocheinsehrverdienteseis,ge-
spendet von demFörderverein der Grundschule Flacht.
Auch dafür ein herzliches
dankeschön.
U.martin-Knerr

Bibliothek in der Zehntscheuer

Sommer, Sonne, büchermenschen

SitzenSieschonaufgepacktenKoffern?Jetzt fängtdieschöns-
te Zeit im Jahr für alle bücherfans an, denn lesenmacht gute
laune. einUrlaubohnelesen istwie einCafébesuchohneeis-
becher.WirhättendanocheinpaarVorschlägefürdieperfekte
erholung: egal ob literarisch anspruchsvoll, hoffnunglos ro-
mantisch,abenteuerlichspannendodersuperlustig,wirhaben
genau das Passende für Sie.

WährendderSommerferiensindwirzudengewohntenZeiten
für Sie da. Kommen Sie vorbei und decken Sie sich mit lese-
stoff für die Ferien und Urlaubszeit ein. denken Sie auch ans
Regenwetter, -wirhabenselbstverständlichdiedVdsfür Ihren
Homekino-Abend. Oder besuchen Sie uns auf unserer Home-
pagewww.bibliothek-weissach.de

Sommerliche Grüße vombibliotheksteam

Freiwillige Feuerwehr

Windentraining bei der Feuerwehr
AmSamstag,dem21. Juli2018fandfürdieGruppen-undZug-
führer sowie fürdiemaschinisteneinSeilwindentrainingstatt.
mitderimneuenHilfeleistungslöschgruppenfahrzeugverbau-
ten bergewinde vomTyp Rotzler Treibmatic konnte dieWehr
ihre technische Ausrüstung erweitern. Um die neue Technik
sicher bedienen zu können, fand eine einweisung durch die
auf solcheTrainings spezialisierte Firma RSS Regio Solutions&
Support GmbH ausWeil amRhein statt.

Vor der Praxis stand jedoch die Theorie. Vormittags wurde im
Gerätehaus die Funktionsweise der Seilwinde vorgestellt und
welcheHilfsmittel benötigtwerden, umdieWinde in den ein-
satzbringenzukönnen.nebenAnschlagtechnikenwurdendie
Kameraden auch in die Gefahren eingewiesen, die die neue
Technikmit sich bringt.
der praktische Teil fand am nachmittag auf dem Seutter-
Areal statt.dieTemperaturwardabei rechtangenehm, jedoch
regnetees in Strömen.Geübtwurdendabei verschiedeneAn-
schlagsarten. Unter anderemwurde die Seilwinde an diema-
ximale belastbarkeit von fünf Tonnen Zugkraft gebracht, um
das Verhalten vonWinde und Trägerfahrzeug beobachten zu
können.

nach dieser exzellenten einweisung kann nun der erste ein-
satzkommen. ImVerlaufdesnächstenJahres istgeplant,diese
VeranstaltungzuwiederholenumauchdenKameraden,diean
diesemTagverhindertwarenundanderenKameradendieTeil-
nahme an dieser einweisung zu ermöglichen.
WennSieneugieriggewordensind,SpaßamUmgangmitTech-
nikhabenundsichvorstellenkönnendieFreiwilligeFeuerwehr
personellzuunterstützen,könnenSiegerneinKontaktmituns
unter "feuerwehr@weissach.de" aufnehmen. ergänzende In-
formationen findenSie natürlich auch auf unsererHomepage
unter "www.ffw-weissach.de".
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Kirchen

Evang. KirchengemeindeWeissach

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

10. Sonntag nachTrinitatis

Wochenspruch:Wohl demVolk, dessenGott der Herr ist,
demVolk, das er zumerbe erwählt hat.
(Psalm 33,12)

Impuls derWoche
Hinnema tov umanajim schevet achimgam jachad.
Ach ist das schön, wenn Geschwister einträchtig beieinander
sitzen. (Text undmelodie aus Israel)

Sonntag, 5. August 2018
9.30 Uhr Gottesdienst, AlexanderWinkler, Kinderwerk lima
musik: Jörgmorlok Opfer: Kinderwerk lima
Kinderkirche und Kinderbetreuungmachen Ferien!

Wochenveranstaltungen

donnerstag, 2. August 2018
9.30/ 20.00 Uhr dFmGb – deutscher Frauen-missions-Ge-
betsbund imGemeindehaus
16.45 Uhr Ökumenische Andacht im Rosa-Körner-Stift

Samstag, 4. August 2018
ab 14.30 Uhr Tanz auf dem Kirchplatz, katholisches Ge-
meindezentrum, Grabenstraße 6
die katholische Kirchengemeinde St. Clemens lädt zum
Open-Air-Tanz ein!
Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha undTango Argentino – Spaß
haben beimTanzen und Zuschauen!
der eintritt ist frei. der Reinerlös kommt der Sanierung der
evangelischen KircheWeissach zugute.
Für Ihr leiblichesWohl ist gesorgt!

Vorschau
der jährlicheGroßputz imGemeindehaus ist ab3. September,
9 Uhr.

CVJMWeissach e.V.

1.Vorsitzender:RalfHaug,Tel.33680,Christian-Wagner-Weg9;
2. Vorsitzende: Ursel Reister, Tel. 930213;
VermietungHaus/Vereinsgarten: Jochen burger,
Telefon: 974733, e-mail: Vereinsgarten@cvjm-weissach.de
http://www.cvjm-weissach.de

Veranstaltungen

-

Terminvorschau:
15.9.: mitarbeitertreff
24.9.: CVJm-Abend

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:
Wohl demVolk, dessenGott der Herr ist, demVolk, das er zum
erbe erwählt hat. (Psalm 33,12)

Sonntag, 5. August–
10. Sonntag nach Trinitatis (Israelsonntag)
10 Uhr Gottesdienstmit Siegfriedmädicke, Opfer: Zedakah

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung
Ihrer Textbeiträge.

redaktionsschlUss beachten
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Wie im richtigen leben, - gibt
es in unserer laurentiuskirche
manches zu entdecken, wel-
ches nicht auf den ersten blick
ins Auge fällt. Um es zu finden
braucht es Ruhe und Gelas-
senheit. dieseRuheundGelas-
senheitwünscheichIhnen,und

guteentdeckungeninunsererKirche, impersönlichenUmfeld
und in der Schöpfung.
ein Aufatmen in Gottes Gegenwart. - die Gewissheit von der
Paulus an die Römer schreibt: "nichts kann mich herauslösen
ausGotteserbarmen,dasmir inChristusgeschenktwird." (Rö.8)
Pfarrer Harald Rockel

CVJM Flacht e.V.

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

Projektehaus-Flacht

Projektehausbelegung/Infos
Claudia looser, Tel. 07044-33489
Kontakt: proha@cvjmflacht.de
Programmheft: www.cvjmflacht.de/Projektehaus
blog: projektehaus.com

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

Evang.-methodistische
KirchengemeindeWeissach

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

Wort zurWoche
Wohl dem, dessenGott derHerr ist, demVolk, das er zumerbe
erwählt hat. (Psalm 33,12)

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

mittwoch, 1. August
19.30 Uhr Ökum. Friedensgebet in der Friedenskirche
20.00Uhr SommerprogrammindermarkuskircheRutesheim,
leonberger Str. 12 Cellimba – Cello &marimba
Kilian und marius Schwarz musizieren solistisch und als duo.
einemusikalische Reise vombarock bis in diemoderne

Sonntag, 5. August – 10. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr Gebetskreis
10.00 Uhr Gottesdienstmit Abendmahlsfeier (Pastor Knerr)
10.00 Uhr mini-Kids

mittwoch, 8. August
20.00 Uhr Sommerprogramm in der Friedenskirche
Sommerkino: das leuchten der erinnerung
bewegende literaturverfilmung mit donald Sutherland und
Helenmirren

donnerstag, 9. August
20.00UhrFrauenabend:„bunterAbendvorderSommerpause“
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erwachsenenbildung

Sommerprogramm 2018
mittwoch, 8. August 2018, 20 Uhr
FriedenskircheWeissach, bachstraße 29
Sommerkino: das leuchten der erinnerung
bewegende literaturverfilmung mit donald Sutherland und
Helenmirren
FSK ab 12 Jahren freigegeben.
-

mittwoch, 15. August 2018, 20 Uhr
Pauluskirche leonberg, Robert-Koch-Str. 3
Aus Fremdenwerden Freunde
Thomas Röhm von der StiftungHoffnungsträger in leonberg
berichtet über die Integration von Flüchtlingen in der einrich-
tung des Hoffnungshauses
-
mittwoch, 22. August 2018, 20 Uhr
markuskirche Rutesheim, leonberger Str. 12
neuseeland
ein Reisebereicht von undmit Pastor Johannes browa

Kath. Kirchengemeinde
St. ClemensWeissach

Pastorale Ansprechperson Pater Philip Ojibo
mobil: 0152 11456569
Pater Gasto
mobil: 0152 02391009
Grabenstr. 6, 71287Weissach
Tel: 07044/31331
In seelsorglichennotfällen: 07044/9066840
e-mail stclemens.weissach@drs.de
Pfarrbüro barbara benzing
Telefon 07044/31331
das Pfarramt ist während den Sommerferien nur dienstags
von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr geöffnet.

Gottesdienstordnung vom 1. August - 9. August

mittwoch, 1. August
19.30 Uhr Ökum. Friedensgebet in der evang.meth. Kirche

donnerstag, 2. August
- Keinemorgemesse inWeissach -

Sonntag, 5. August – 18. Sonntag im Jahreskreis
9.00 Uhr eucharistiefeier inWeissach
10.00 Uhr Rosenkranzgebet inWeissach
10.45 Uhr eucharistiefeier in Rutesheim
14.00 Uhr englishmass in Rutesheim
minis: lia Strack, Cora Strack, david Herter, beata noisser

Termine:
Unsere nächsten Taufsonntage: 5. August in Rutesheim,
16. September in Rutesheimund 21. Oktober inWeissach

Pilgern im dekanat
Zum ersten mal soll am Samstag, 22. September, im dekanat
böblingenmit demFahrrad gepilgert werden.
die Hauptgruppe trifft sich um 13:00 Uhr vor der martinskir-
cheSindelfingen,umnachgeistlichemImpulsdortdieStrecke
überdieWeilderStädterSpitalkapellebishinzurmalmsheimer
martinskircheaufdemmartinusweginAngriffzunehmen.Um
16:30Uhrwird immalmsheimPilgerandachtmit anschließen-

der Hocketse und Imbiss den gemeinsamen Teil des Tags be-
schließen.
dieFußpilgergruppestarteterstum14:00UhranderSpitalka-
pelleWeil der Stadt.

Wir laden Sie herzlich ein zu diesem„etwas anderen Pilgern“
im September.
Anmeldungen bei der dekanatsgeschäftsstelle!

Adventgemeinde

"... wer Gott naht,muss glauben, dass er ist und denen, die ihn
suchen, ein belohner seinwird." (Hebräer 11,6)

Wie ist dieWelt entstanden?AusZufall?Oderhabenwir esmit
demSchöpfungswerkeinespersönlichenGotteszutun?Gibtes
einenGott?Viele leugnenseineexistenz, andere suchen ihn in
der natur oder in sich selbst. die bibel, die Heilige Schrift, die
sichdurchalle Zeiten alswahrbewiesenhat, gibt dieAntwort:
"ImAnfangerschufGottHimmelunderde." (1.mose1,1)Auch
anvielenanderenStellenderbibelwirdbezeugt,dassGottder
Schöpfer unsererWelt ist.Wer diese uns von Gott gegebenen
Informationen ablehnt, wird einmal vor GottesThron ein Pro-
blemhaben: " ... denn sein unsichtbaresWesen, nämlich seine
ewigeKraftundGottheit,wirdseiterschaffungderWeltanden
Werkendurchnachdenkenwahrgenommen, sodass sie keine
entschuldigung haben ... da sie sich für weise hielten, sind sie
zu narren geworden." (Römer 1,20.22) Als Prof. einstein Kardi-
nal Faulhaber die Frage stellte: "eminenz, waswürden sie tun,
wenn die mathematik bewiese, dass Ihr Glaube falsch sei?",
antwortete der frommemann: "Herr Professor, ich würde ge-
duldigwarten,bisSie ihrenRechenfehlergefundenhaben." Im
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heutigenSprachgebrauchist"glauben"sovielwienichtgenau
wissen,esaber fürmöglichhalten.derbiblischeGlaubedage-
gen ist eine feste Zuversicht, eine Gewissheit, die unser Han-
deln und das gesamte leben beeinflusst und umformt. (nach
K. Köhler)
Gottesdienst: Samstag (Sabbat), 4. August 2018
9.30 Uhr bibelstudium
9.30. bis 10.30 Uhr Kindergottesdienst
10.40 Uhr Gottesdienst, Predigt: K-H. nau
Hauskreis: bibel- und Gebetsstunde am dienstag, 7. August,
14.30 Uhr. Gäste sind herzlichwillkommen!

Neuapostolische KircheWeissach

Termine
mittwoch, 01.08.2018
20:00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 05.08.2018
09:30 Uhr Gottesdienst
mittwoch, 08.08.2018
20:00 Uhr Gottesdienst
ZuunserenGottesdienstensindSieherzlicheingeladen.Weite-
re InformationenfindenSie imInternetunternak-weissach.de

Vereine

Artifex Kunstverein

Künstler-mitglieder von
ARTIFeX beteiligen sich
an der KObRA Verkaufs-
ausstellung 2018 in der
staatl. Akademie der bil-
denden Künste Stuttgart,
Am Weißenhof 1, Stutt-
gart, eröffnung: 14. Sep-
tember 2018 um 18 Uhr.
Ausst.dauer:15.u.16.Sep-
tember 2018.

Im bauernhausmuseum,
Alte dorfstr. 34, in leon-
berg-Gebersheim zeigt
manfred Alex-lambrinos
in der Ausstellung„leben
im bauernhof“ seine Ar-
beiten zu diesem Thema.
Vernissage war am Sonn-
tag,8.Juli2018,um15Uhr.
Ausstellungsdauer: 8.7.
bis 21.10.2018

marlisGSchill zeigtbis13.
Oktober 2018 in der Aus-
stellung „Aspekte“ im
ForumZukunft im Kloster HorbHolzschnitt-Arbeiten.

Bund für Umwelt & Naturschutz

Fahrraddemo für einen Radweg zwischen Perouse und
malmsheim
der AdFC lädt ein zu einer ersten Fahrraddemo für einen stra-
ßenbegleitendenRadwegzwischenPerouseundmalmsheim.
AlsbUndunterstützenwirdenAusbauvonsicherenRadwegen
undwollen uns daher an der Aktion beteiligen.
Termin: Freitag, 3. August, 18 Uhr am boschkreisel in malms-
heimoder um18:15 Uhr amnetto Parkplatz in Perouse.

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

Unseremittagstische benötigen dringend neueHelfer!
damit wir auch künftig unsere gut besuchten mittagstische
anbieten können, benötigendieTeamsdRInGendUnterstüt-
zung! Sie haben dienstags oder mittwochs Zeit und könnten
sicheinerAufgabewidmen,mitderSieanderenmenscheneine
Freude machen? Prima! Geben Sie sich einen Ruck, schauen
SieeinfachmalvorbeiundlernenSiemenschenundAufgaben
kennen!
Flacht: dienstags imOtto-mörike Stift (Sandweg 10)
Weissach:mittwochs imRosa-Körner-Stift (Raiffeiesenstr. 9)
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- Pausenwährend der Schulferien -
diemittagstische sind jeweils ab 10:00 Uhr geöffnet,
essen gibt’s zwischen 11:30 und 13:00 Uhr.

einladung zumTagesausflug Sa., 25. August
die Gemeinde Weissach und das dRK Weissach-Flacht laden
alle RentnerinnenundRentnermitWohnsitz inderGemeinde
WeissachherzlichzumdiesjährigenTagesausflugein!Reiseziel
ist Aalen (Ostalb) und die "daimlerstadt" Schorndorf.

Programm:
08:00 Uhr: Abfahrt Flacht (Haltestelle Gemeindehaus - kein
Halt amdRKmagazinweil baustelle) undWeissach (Haltestel-
le Rewe) inkl. kleinerVersperpause
11:00Uhr: Start zur Stadtführung in Aalen. die Führungdauert
ca.90minutenundwirdabhängigvonderTeilnehmerzahl inbis
zudrei Gruppen stattfinden.dieWege sindRollator-geeignet.
12:30 Uhr: Weiterfahrt zu mittagessen im Restaurant Keller-
haus in Oberalfingen im Anschluss Weiterfahrt zur „daimler-
stadt“Schorndorf.dorthabenSiedieZeit zur freienVerfügung.
Sehenswürdigkeiten sind u. a. Geburtshaus Gottlieb daimlers,
ApothekenKellerGaupschenhaus,ev.Stadtkirche(Turmbläser),
historischermarktplatz und zahlreiche verwinkelteGässchen.
17:30 Uhr: Rückfahrt
Anmeldung:
die Anmeldung ist ab sofort im bürgerbüroWeissach zu den
üblichen Öffnungszeitenmöglich. Für die Teilnahmewird ein
Unkostenbeitrag von 10,- € erhoben, welcher bei der Karten-
abholungzuentrichten ist. brezeln,Getränke imbussowiedie
Stadtführung sind für Sie kostenlos.
Anmeldeschluss ist Freitag, 17. August.
WeitereInformationen,An-/AbmeldungzumAusflugerhalten
Sie bei Albert Knehr, Tel. 07044 32071.

DRK Spielstube Flacht

Sommer.Sonne.Ferien…?nichtbeiuns.dieSpielstubeFlacht
öffnet auch während der Ferien! Sie möchten Ihr Kind noch
nicht„Vollzeit“ in eine Kindertagesstätte oder den Kindergar-
ten geben, suchen aber gleichzeitig eine möglichkeit für den
regelmäßigenKontaktzuGleichaltrigen?dannsindSiehierge-
nau richtig!Wir fördern diesewichtigen, sozialen Kontakte für
Kind und eltern.

In jedesTreffen startenwirmit einemgemeinsamenFrühstück.
Hierfür ist auch der Unkostenbeitrag gedacht, der bei jedem
Treffendirektentrichtetwird.danachbeginntdasfreieSpielder
Kinder.Siesindneugieriggewordenabernochnichtsicher,obdie
SpielstubeetwasfürSieundIhrKindist?Siesindunsjederzeitals
spontaner Schnupper-besuch herzlich willkommen! Schauen
SievorbeiundlernenSieGruppenleitung,Kinderundeventuell
gleichweitere eltern kennen.Wir freuenuns auf Sie!

• babytreff (0 - 1,5 Jahr)montags, 10:00 - 12:00 Uhr
• mini-Club 1 (1,5 – 3 Jahre)mittwochs, 09:30 - 11:30 Uhr
• mini-Club 2 am Freitag macht eine Zwangspause, wer hier
gerneVerantwortung übernehmenmöchte, bittemelden!

Unkostenbeitrag: babytreff 2,- eUR /mini-Club 3,- eUR

Im babytreff ist eine begleitperson erforderlich. Im miniclub
solltedasZiel sein,dasKindnachundnachalleine inderGrup-
pe zu lassen. neben der Gruppenleitung ist bei jedemTreffen
einezweiteAufsichtspersondabei.diese ist imwöchentlichen
Wechsel immer ein Angehöriger einesTeilnehmerkindes.

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

donnerstag, 02.08.2018
09:15 - 10:15 Uhr,Yoga für unsere freiwilligenmitarbeiter
14:30-17:00 Uhr, das Café Rosa im Rosa-Körner-Stift ist geöff-
net. es gibt Kaffee, Kuchen und eis.
16:45 Uhr, ökumenische Andachtmit Frau Pischke.

montag, 06.08.2018
14:30 - 17:00 Uhr, das Café Rosa ist geöffnet.
es gibt Kaffee, Kuchen und eis.

Otto-mörike-Stift

donnerstag, 02.08.2018
15:45 Uhr ökumenische Andacht mit Frau Pischke im An-
dachtsraum im1. Stock.

dienstag, 07.08.2018
14:30 - 17:00 Uhr ist das Café geöffnet.
es gibt Kaffee, Kuchen und eis.
ab 14:30 Uhr trifft sich der Handarbeitskreis in der begeg-
nungsstätte imOtto-mörike-Stift.
Jana Friedrich

mitarbeiterausflug des Freundeskreises nach
baden-baden
Am18.Julimachtensichmehrerefreiwilligemitarbeiterdes
Freundeskreises gemeinsam mit der Vorsitzenden Anne-
lieseHörnlenundderKoordinatorin JanaFriedrichbei bes-
temSommerwetter auf denWeg indie„Sonnenhauptstadt
europas“.derTagbeganndortmit einerFührungdurchdas
bekannteCasino.diemischungausmoderneingerichtetem
discoraumundRestaurantmitbarsowiedennachVersailles
und Fontainebleau nachempfundenen Prunkräumen wie
der Salons Pompadourwar sehr beeindruckend.
nacheiner Stärkung imAtlantic Parkhotel unter den schat-
tigen bäumen direkt an der Oos ging es zu einer besichti-
gungdesSWRFernsehsenders. IndenStudiosundKulissen
von„Kaffee oder Tee“ und„die Faller`s“ bemühten wir uns,
nichts anzufassenundzuverändern.Wirbesichtigtenauch
das malerattelier, die Schreinerwerkstatt und die Plastik-
werkstatt.
Insgesamtsindwir4,4kmgelaufenunddereineoderandere
ist abends sehrmüde ins bett gefallen. es war ein ereignis-
reicher undwunderschönerTag.
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Strudelbachchöre
Weissach & Flacht e.V.

Gemischter Chor
der Gemischte Chor macht nun während der Sommerferien
Pause. nach den Ferien treffen wir uns dann wieder wie ge-
wohntzurChorprobejedendonnerstagum20Uhr imVereins-
heim inWeissach.

SingArt Concordia
die SingArt trifft sich immermontags, um19.45Uhr zur Chor-
probe im Vereinsheim in Weissach. die nächste Probe findet
wiederammontag,6.Auguststatt.dieSingArt isteingemisch-
ter Chormit 25 Persönlichkeiten imAlter von30bis 65 Jahren.
eswirdgerockt,gegospelt,Popzumlebenerwecktundabund
zumal Klassik zumRachenputzen gesungen -mit Spaß, guter
AnleitungundFreude.WirplanengeradeunserenächstenPro-
jekte. du hast Interesse dabei zu sein? dann komme doch bei
unserer nächsten Chorprobe vorbei.Wir freuen uns vor allem
auch über interessierte neuemänner!
Termine:
4. August: 13UhrUmrahmungHochzeit, Friedenshöhe Flacht
7. August: ab 19.30 Uhr Auftritt `Strohländle`, leonberg

männerchor
der männerchor macht In den Sommerferien Singpause. die
nächste Chorprobe findet dann wieder nach den Ferien am
mittwoch, 12. September, um 19.45 Uhr in Weissach im Sän-
gerheim statt.

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

Die Strudelbachspatzen

Strudelbachspatzen
In den Sommerferien finden keine Proben der beiden Kin-
derchöre statt!
Wir wünschen allen eine schöne und sonnige Ferienzeit.
die beiden Chorgruppen der Strudelbachspatzen treffen sich
wieder zur ersten Chorprobe nach den Ferien am dienstag,
11. September, imVereinsheim inWeissach.
der Kinderchor findet immer dienstags zu folgenden Zeiten
statt:
1. Gruppe (4 Jahre - 1. Klasse): 17.15 Uhr
2. Gruppe (ab 2. Klasse): 16.30 Uhr
Wir freuen uns außerdem immer über Zuwachs! Schnuppert
gerne unverbindlich rein, für Fragen steht Chorleiter Jonas
Kronmüller gerne zurVerfügung (01578 6793082,
jonas.kronmueller@gmx.de).

Handharmonika-Freunde Flacht e.V.

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

SorgtenamSonntagbeimHHF-Frühschoppenwieder fürtolleStimmung:

die Reutlinger Jazz-band "Hardt Stompers".

Jazz-Frühschoppen lockt viele Gäste in die Flachter Orts-
mitte
nachdemerfolgreichenAuftaktderVeranstaltungsreihe„Jazz
bei der alten Schule“ im Jahr 2013habendieHandharmonika-
Freunde Flacht (HHF) am Sonntag zu ihrem sechsten Jazz-
Frühschoppen eingeladen.die Reutlinger Jazz-band „Hardt
Stompers“ sind seit mehr als 25 Jahren in der süddeutschen
dixieland- und new Orleans- Jazz-Szene aktiv. drei Stunden
spieltendiemusiker inderFlachterOrtsmitteundsorgten,wie
imvergangenenJahr,füreinelockereStimmung.FürAufregung
sorgte ein Insektenstich. Klarinettistmanfred Schütt wurde in
dieZungegestochen,konnteabernacherfolgreicherbehand-
lungweiterspielen.

ZahlreicheHelferinnenundHelferversorgtendiebesuchermitbayrischen

und schwäbischen Spezialitäten.

dieehrenamtlichenHelferderHHFverwöhntenihreGästebeim
Frühschoppenmit original bayrischen Spezialitäten.So sind
Original münchnerWeißwürste serviert worden; ebenso bay-
risches bier. Auf dem Speisezettel standen auch schwäbische
maultaschen inderbrühe. Joachimbaudisch, ersterVorsitzen-
derderHandharmonika-FreundeFlacht, begrüßtedie zahlrei-
chenbesucher.Viel lobgabesvonJazz-Freunden fürdieband
unddieVeranstaltungrundumdiedorflinde.RadlerundWan-
derer hatten ihrenSonntagsausflugmit dembesuchdes Jazz-
Frühschoppensverbunden.AuchbürgermeisterdanielTöpfer
schaute bei denHandharmonika-Freunden vorbei. Unter den
Jazzfreundenwaren auchGemeinde- und Kreisräte.
die Vereinsführung dankt allen ehrenamtlichen Helferinnen
undHelfer für ihren großen einsatz beim Jazz-Frühschoppen,
beidenAuf-undAbbauarbeitensowiebeiderumfangreichen
Organisation derVeranstaltung in der Flachter Ortsmitte.
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Wir wünschen allen erholsame Sommerferien
Für alle Schülerinnen und Schüler in unseremland haben die
ersehntenSommerferienbegonnen.WirwünschenallenSpie-
lerinnen und Spielern, mitgliedern sowie Freunden unseres
Vereins schöne, erlebnisreiche und vor allem erholsame Feri-
entage.

HeimatvereinWeissach
und Flacht e.V.

blick in die Ausstellung. Foto: Heimatmuseum

Ausstellung wird bis 28. Oktober verlängert!
Wegen des großen erfolgs wird die Ausstellung „Faszination
Himmel“ verlängert. Während der Sommerferien ist sie aller-
dings nur nachVoranmeldung zu besichtigen.
nächster regulärer Öffnungstag: 16. September 2018

denAstrofotografenChristian Sassewerdenwir immuseumnocheinmal

sehen - aber nur virtuell. Foto: Heimatmuseum

bitte erzählen Sie, was Sie wissen!
Über das 20. Jahrhundert in Flacht und Weissach wissen wir
noch längstnichtalles.Vieleswurdenieaktenkundig,oderAk-
tenwurden vernichtet.Wir bitten Zeitzeugen, sich zumelden
und zu erzählen und nachkommen, private Fotografien und
dokumente zurVerfügung zu stellen. danke.

HeimatmuseumFlacht undGalerie SeppVees
leonberger Straße 2, Ortsteil Flacht
während der Schulferien nur nachVereinbarunggeöffnet
Sprechstunde dermuseumsleiterin barbara Hornberger:
im Juli undAugust nur nachVereinbarung
Telefon: 07044 32109, Fax 07044 908864
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

Vorbereitungen Jungtierschau (11. und 12.8.2018)
HiermitmöchtenwirallemitgliederundFreundedesKleintier-
züchtervereins zueinem"Probeaufbau"desAußenschankbe-
reichs amSamstag, den 4.8. einladen.Wir treffen uns dazu um
10:00 Uhr amVereinsheim.

meldeschluss Jungtierschau (11. und 12.8.2018)
der Anmeldeschluss der Tiere für die Jungtierschau ist am
Sonntag, den 5.8.2018, um12:00 Uhr.
meldezettel liegen imVereinsheimausundkönnendortwäh-
rendderüblichenÖffnungszeitenausgefülltbzw. abgegeben
werden.
dieVorstandschaft

Obst- und Gartenbauverein Flacht e.V.

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

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

Am Sonntag, den 05. August ist unser Strudelbachcafé ge-
schlossen.Wir bitten um IhrVerständnis.

Sommerferienprogramm im Strudelbachgarten
Am09.08.2018findetdasSommerferienprogrammimStrudel-
bachgarten statt.
bitte bringen Sie aufgrund der Verkehrssituation Ihre Kinder
vorbei und holen Sie sie am ende auchwieder ab.
es geht umdie Sicherheit Ihrer Kinder.
Vielendank für IhrVerständnis.

Obst- und Gartenbauverein
Weissach e.V.

eintrittskarten für die landesgartenschau in lahr:
Karten für die landesgartenschau in lahr können bei bernd
Hörnlen (Tel.33660) zumverbilligten Preis von 14 €
(regulär 18 €) erworbenwerden.
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nächstenTermine:
Freitag, den 10.08.2018 Freitagstreff imGrabeland
Obst- undGartenbauhinweise:
(Auszug aus Ulmers Gartenkalender)

Sonnenblumenkerne trocknen
Wenn die Sonnenblumen verblüht sind, beginnen die Samen
zu reifen.Umzuverhindern, dass sie vonVögelnentdeckt und
verzehrtwerden, schneidetmandie blumen abundhängt sie
verkehrt herumauf. SokönnendieSamen luftig trocknenund
nachreifen.

Unkräuter in Pflanzungen
Im Frühling bepflanzte Flächen müssen rechtzeitig gejätet
werden, dennnoch sinddie Pflanzengegenüber denUnkräu-
tern nicht ausreichend konkurrenzstark. Ziel jeder Stauden-
bepflanzung sollte aber eine geschlosseneVegetationsfläche
sein, diedasUnkrautwachstum inGrenzenhält. Pflanzflächen
lassen sich durch mulch vor übermäßigem Wildkrautwuchs
schützen.

Sellerieknollen freilegen
WennSiedieSellerieknollenetwas freilegen,wachsensiebes-
ser. dochVorsicht: dieWurzeln dürfendabei nicht beschädigt
werden!

Kräuter- und Gemüseernte
ernten Sie Kräuter undGemüsemorgens, dann sinddie Pflan-
zenzellen noch straff gefüllt (und länger haltbar) und der Ge-
halt an Inhaltsstoffen ist am höchsten. die beste erntezeit ist
zwischen10:00und11:00Uhr,wennderTau abgetrocknet ist.

Vögel von Früchten fern halten
besonders in trockenen Sommern werden reife Früchte von
verschiedenenVogelartenwieKrähenundWacholderdrosseln
angepickt. InderRegel sinddieVögel aufder SuchenachWas-
ser. daher lässt sich eine deutliche befallsminderung erzielen,
wennmanmehrereWasserschalen imGarten aufstellt.

Kranke Früchte entfernen
KrankeFrüchtebeiApfel-undbirnbäumensolltenschnell ent-
fernt werden, bevor sich Krankheitsnester bilden können.

Oldtimer ClubWeissach e.V.

OCWTerrasse der Herbert linge Platz
endlich haben wir es geschafft unsere Terrasse am Clubheim
fertig zu stellen. Zweieinhalb Jahre, viele Stunden Arbeit ha-
ben sichwirklich gelohnt. Auf das Geleistete könnenwir stolz
sein, alles in eigeninitiative verwirklicht zu haben. einigeTon-
nenmaterial, Steinmauer, Auffüllung, Stahlbeton, drainagen,
Pflasterungwurden vonHand verarbeitet.

Am14. Juli feiertenwiranlässlichdesHelfer-undGrillfestesdie
einweihungunseresTerrassenplatzesundnamenstaufe.nach
Ansprache von Anton Rehr und begrüßung der ehrengäste
enthüllteunserehrenmitgliedHerbertlingedasauthentische
Straßennamensschildmit einer Sektdusche.

Sichtlich überrascht war Herbert linge, dass dieseTerrasse zu
seinen ehren„Herbert linge Platz“ benanntwird. Jetzt hat un-
ser ehrenmitglied seinen eigenen offiziellen Platz in Flacht.
Wir sind stolz auf denHerbert linge Platz. JF

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

30. Seefest des Ski- und Freizeitclub Flacht
Wir hatten das equipment zum Fassanstich schon unter ei-
nemZelt in Stellung gebracht, als kurz vor 15Uhr der Himmel
seine Schleusen schloss und unsmit ein paar Sonnenstrahlen
beschenkte. Sokonntenwirdieoffizielleeröffnungdochnoch
unter freiem Himmel durchführen. Zum Fassanstich durften
wirHerrnbürgermeisterdanielTöpferbegrüßen.desWeiteren
hatten wir dieses Jahr wieder die Verantwortlichen derWeis-
sacher und Flachter Vereine eingeladen. Als ganz besondere
Gästewarenzum30.SeefestunsereGründungsmitgliederge-
ladenundauchzahlreicherschienen.FüreinigekameinGefühl
wie bei einem Klassentreffen auf und es wurde gleich fleißig
geschwätzt. nachdem unser Vorstand die offizielle begrü-
ßungunderöffnungdesFestesdurchgeführthat,wurdeanalle
Gründungsmitglieder ein speziell bedrucktes T-Shirt und ein
Gutschein als Geschenk übergeben.

nun übernahm daniel Töpfer dasWort und begrüßte seiner-
seits alle Gäste, Skiclublerinnen und Skiclubler. nachdem er
seine Rede beendet hatte und zum Fassanstich übergehen
sollte überraschte er die Gäste und insbesondere auch unse-
ren allerersten 1.Vorstand des Skiclubs, indemer die ehre, das
Fassanzustechen,anihnübergab.nachdemkleinetechnische
Schwierigkeiten aus demWeg geräumt waren saß der Hahn
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nach drei kräftigen Schlägen, das Freibier konnte fließen und
das Fest beginnen. leider hielten die Schleusen nur kurz und
wirsaheneinemsehrverregnetennachmittagunddadurchei-
nemnurwenigbesuchtenFestentgegen.dochwirhattenGlück
imUnglück:AmAbendbekamenwirnochmaleinigeregenfreie
Stunden und plötzlich doch noch einige Gäste, als hätten alle
Zuhause gewartet bisman endlich aufs Seefest gehen kann.

In alter Seefestmanier wurde dann auch bis zum Schluss an
der bar bei toller musik und leckeren drinks gefeiert. Für uns
wareswiedereineanstrengendesaberwundervollesSeefest-
Wochenende.

Vielen dank nochmal an alle Helferinnen und Helfer, an alle die
unsspontangeholfenhabendieeinoderandereHerausforderung
zubewältigenundanalleAnlieger,dieunssuperunterstütztoder
dasFestwiejedesJahrsotollakzeptierthaben!Undeinbesonders
großesdankeschönanalleunsereGäste,diesichnichtvomWetter
habenabschrecken lassen.bis zumnächstenJahr.

TCWeissach-Flacht

TSV Flacht

Fußball - Aktiv

der TSV Flacht geht mit folgendemTeam
in die Saison 2018/19!

Tor:
mariomorlok, JonasWelting.
Abwehr:
Timo essig, Steffen Hiemer, Chris Hölz, Schorschi Kilper, Ale-
xander Knapp, Constantin meyden, dennis neuwirth, Robin
Reck, Giuseppe Sicorello, Christos Smyrnakos, RonnyTeutsch,
SteffenWeiner.
mittelfeld/Angriff:
Kevin bauer, Peter binder, Patrick essig, burak Fidan, Ufuk Fi-
dan, leon Henrich, lukas Kilper, Sasa Krizan, marcel messer-
schmidt, marc Reichert, daniel Schäfer, Patrick Schmid, lukas
Schramm, AdrianThüringer.
Zugänge:
Robin Reck (SVGebersheim),
JonasWelting (A-Jugend SKV Rutesheim),
leonHenrich (eigene Jugend).

Abgänge:
maik bauer, Tobias Rünz, manuel Rünz, Jan Jessberger, Adrian
martone, dominik Rexer (alle SpVgg Renningen), marco Fink
(TSV Asperg), Chris eisenhardt, Guiseppe desiderio (beide SV
Perouse), marco Gritsch, Sven Gritsch, Ralph Kimmerle (alle
SV leonberg/eltingen), FlorianHecker (SVKornwestheim),Ta-
ner Camlice (SFmühlacker), dominik elfadli (TSVmerklingen),
marcel bolay (TSVmalmsheim), StefanWeiss (unbekannt).
Trainer: Chris Seeber.
Co-Trainer: Kai lautenschlager, PatrickWidmayer.
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Kreisliga A 2:
TSVAsperg,TSV Flacht, SV Friolzheim, SVGebersheim, FCGer-
lingen,TSVHeimerdingenII,SpVggHirschlanden-Schöckingen,
d.K.Kornwestheim, TSC Kornwestheim, TSV malmsheim, TSV
münchingen, SpVgg Renningen,TSV Schwieberdingen II, VFb
Tamm, SpVggWarmbronn.

Am Sa., den 4. August, bestreitet der TSV Flacht ein Freund-
schaftsspiel um14.30 Uhr bei GrünWeiss Ottenbronn.
W.P

TSVWeissach

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. Kinderturnen

Förderprogramm„Kinderturnen in der Kita“
bewegung ist in der frühen Kindheit ein unverzichtbarer be-
gleiter füreingesundesAufwachsen.Ausreichendkörperliche
Aktivität ist dabei nicht nur für die motorische entwicklung
bedeutsam,diebewegungshandlungenunterstützendasKind
auch in seiner geistig-emotionalen entwicklung. der bedeu-
tungvonbewegung,SpielundSportkommtimKitaalltagdaher
eine besondere Rolle zu.

Seit 4 Jahren gibt es nun von der Kinderturnstiftung das För-
derprogramm „Kinderturnen in der Kita“, das für 1 Jahr Kin-
derturnangebote in einer Zusammenarbeit zwischen einem
Turn- & Sportverein und einer Kindertageseinrichtung in
baden-Württemberg unterstützt. das Kinderturnangebot
wird von einemTandem aus qualifizierten Übungsleitern des
Turn- & Sportvereins sowie pädagogischen Fachkräften der
Kitagemeinsamdurchgeführt. Als FrauRiedl-Haußmannvom
Kinderhaus Regenbogen letztes Jahr bei uns anfragte, ob wir

Interessedaranhätten,warenwirnatürlichinteressiertundwir
bewarbenunsdanngemeinsamfürdiesesProgramm.Von100
Anträgenwurden dann 45 zugelassen undwir waren dabei!

Seit letzten September kamen nun jeden donnerstag 13Vor-
schulkinder des Kinderhauses Regenbogen mit zwei erzie-
herinnen in die Sporthalle. Von weitem hörte man die Kinder
schon fröhlich plappern, sie freuten sich, dass sie sich in der
Turnhalleausgiebigbewegenkonntenundmanbemerkteauch
immer die Spannung„was ist heute aufgebaut“ und„wasma-
chenwirheute“.dasAngebotwarsehrumfassendundvielseitig
und die Stundenwaren immer viel zu schnell vorbei.

Uns Übungsleiterinnenhat sehr viel Spaß gemacht den Kin-
dernzuzusehen,mitwelcherbegeisterungsiedabeiwarenund
hoffen, die Kinder für ein längerfristiges„Sport treiben“moti-
viertzuhabenundwünschennunalleneinengutenStartindie
Schulzeit.

Herzliche Grüße von Sabine und Carmen

neuer Kurs "mamas in bewegung"
nach den Sommerferien starten wir wieder mit einem neuen
Kurs„mamas in bewegung“. dies ist ein Outdoor- Fitnesskurs
fürmamasmit dembaby oder Kleinkind imKinderwagen.
beginn: mittwoch, 12. September
Zeit: 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
Kosten: 7 einheiten

28 € fürmitglieder desTSVWeissach
35 € für nichtmitglieder

Infos undAnmeldungbei:
carmen-langjahr@gvkommunikation.de

Lauf- und Radtreff Weissach
Lauf
Treff

TAGeSRAdWAndeRUnG Im
AUGUST
Wir fahren am Samstag, 25. August
2018, in privaten Fahrgemeinschaf-
ten ca. 85 Kilometer zum bahnhof
nach möckmühl. es sind ausrei-

chend viele kostenlose PKW-Parkplätze vorhanden. bitte zur
Anfahrtca.1bis1,5Stundeneinplanen.Vondortfahrenwirmit
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demRegional-ZugsamtFahrrädernpünktlichum10:12Uhram
Gleis2nachlaude,wowirgegen10:50Uhreintreffenwerden.
dort beginnenwir unsereTour und radeln über badmergent-
heim,Stuppach,dörzbach,Krautheim,KlosterSchöntal,Jagst-
hausen,Widdern,bis zurücknachmöckmühl.dieGesamtstre-
ckeumfasst ca. 72km!eineetwas längereSteigung (geschätzt
ca. 2 km.) ist nur beimWechsel vomTauber ins Jagsttal zu be-
wältigen, sonst folgen wir immer den Wasserläufen in Fließ-
richtung.

Wir empfehlen ein kleines Rucksackvesper und ausreichend
Getränkemitzunehmen.

mittagessenzwischen12und13Uhrwerdenwirineinemguten
Restaurant mit biergarten vorreservieren. eine Kaffee-Pause
machen wir im Kloster Schöntal und den Radl-Tag lassen wir
imblockhausSeeger inAbstatt ausklingen.Unterwegsgibt es
einige SehenswürdigkeitenundFoto-Stopps.die Rückkehr in
Weissachwird also voraussichtlich nicht vor 21Uhr sein.

Sehr wichtig!! bitte kümmert euch um mitfahrgelegenheiten
selbst. damit wir alle Fahrräder im Zug mitnehmen können,
müssenwirunsereFahrtbeiderdbrechtzeitiganmelden.neben
derHelm-PflichtzureigenenSicherheitgibtesdeshalbeineAn-
meldepflichtbeimirbisspätestensFreitag,10.August2018(Tel.:
0704432268).WernochFragenhat,darfsichgerneanmichwen-
den.Überwieder vieleTeilnehmer/innen freuenwir uns.
mit radsportlichenGrüßen

euer Radl-Team

VdK Ortsverband Flacht

VdK-SPReCHSTUnde&VdK-lOTSendIenST
Ratsuchende zu sozialen Fragestellungen bitte anmelden!

21. August 2018, ab 11.00 Uhr, Rathaus Flacht, 1. OG

– VdK mITTAGS-STAmmTISCH – 01.08.2018, ab 11.30 Uhr
Sportgaststätte„ZumSepp“ inWeissach
Kontakt: Tel. 07044 32494 | Anmeldeschluss: 30.07.2018 |

– ÄndeRUnG Im JAHReSPlAn 2018 –
Waldenser-Wanderung bereits am06.09.2018, um10.00 Uhr

| der ursprünglicheTermin, 23.09.2018, fällt aus |
Wir erleben eine Panoramawanderung umGroßvillars (5 km),
eine Ortsführung durch das schönsteWaldenserdorf Großvil-
lars und eine Führung imWaldenserhäusle.
dasmittagessen nehmenwir im Kelterhof ein.
(Regionale Spezialitäten und ökologischerWeinbau)
Treffpunkt: 10 Uhr, edeka-Parkplatz Flacht, Kosten: 3,00 euro
(für Führung und eintritt).Wir bilden Fahrgemeinschaften.
Anmeldung: Ohne - Kontakt: Hubert Auer, Tel. 07044 930637

RÜCKblende

– AUF dIe FÜSSe, FeRTIG, lOS –
nochrechtzeitigvorbeginndergroßenHitzewellekonntenwir
denWandertag am22.07.2018, so recht genießen.

Wir wanderten eine überschaubare Strecke von 8 km durch
schattige Wälder rund um Friolzheim und Tiefenbronn und
warenpünktlichzumschmackhaftenmittagessenundkühlen
bier in der„Jungen eiche“.

©Text und Foto: G.R-Z.

Vielendank für diesen schönenTag anunserenWanderführer
Charly!

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

Homepage: www.vdk.de/ov-flacht

Informationen andererÄmter

landratsamt böblingen

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

lRA bb Sozialer dienst

Sozialer dienst
Frau Felsen, Tel.: 07031 663-1595
e-mail: c.felsen@lrabb.de
Informationen über Sozialleistungen nach SGb XII wie Hilfe
zum lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei er-
werbsminderung,Hilfe zur Pflege,Orientierungsberatungbei
finanziellen und sozialen Schwierigkeiten für Personen ab
18 Jahren.

Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt

„Frauen helfen Frauen e. V. Kreis böblingen“

Information und beratung für ein leben ohne Gewalt.
Telefon 07031 632808
zudenZeiten:mo., di., do.: 10bis 13Uhrundmi.: 13bis 16Uhr
e-mail: beratung@frauenhelfenfrauenbb.de
notruftelefon07031222066: nachts von20bis 7Uhr sowie an
Wochenenden und an Feiertagen rund umdie Uhr.


