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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

genau vor einer Woche hat die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) die Ausbreitung des Coronavirus offiziell als Pandemie 
eingestuft. Innerhalb nur weniger Tage hat sich die Risikolage in 
Baden-Württemberg mit einer erschreckenden Dynamik stark 
verändert. Seit gestern sind bis zum Ende der Osterferien alle 
Kindergärten und Schulen geschlossen und zahlreiche öfffent-
liche Einrichtungen ebenfalls. Weitere Einschränkungen durch 
Bund und Land sind in den kommenden Tagen und Wochen zu 
erwarten.

In unserer Gemeinde gibt es inzwischen den ersten bestätigten 
Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Der Coronavirus stellt 
für die meisten Menschen - vor allem für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene - eine relativ geringe Gesundheitsgefährdung dar. 
Trotzdem greifen ab sofort umfangreiche Maßnahmen, die vor 
allem den gefährdeten Risikogruppen aber auch der Bevölkerung 
als Schutz dienen sollen. So erlässt die Gemeinde am heutigen Tag 
eine Allgemeinverfügung, die weitreichende Einschränkungen für 
das öffentliche Leben mit sich bringen wird, zur Eindämmung des 
Infektionsrisikos jedoch erforderlich ist. So sind u.a. ab Donners-
tag alle Veranstaltungen und Versammlungen untersagt. Außer-
dem jegliche örtlich zusammenhängenden Treffen von mehr als 10 
Personen. Dafür bitten wir um Verständnis und die erforderliche 
Besonnenheit.

Krisenstab ist rund um die Uhr in Bereitschaft
Der im Zuge des Coronavirus schon früh im Rathaus gebildete Kri-
senstab steht rund um die Uhr in Bereitschaft und nimmt täglich 
- auch am Wochenende - eine Lageeinschätzung vor, um ggf. kurz-
fristig reagieren zu können. In der Infobox haben wir die bereits ge-
troffenen Maßnahmen für Sie übersichtlich zusammengefasst.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen habe ich in Abstimmung 
mit unserem Krisenstab am Wochenende umfangreiche Maßnah-
men beschlossen, die geeignet sind, die Ausbreitung des Corona-
virus zu verlangsamen und einzudämmen. 

Fortsetzung auf Seite 2

Für alle Fragen zum Coronavirus hat das Landratsamt Böblin-
gen eine Hotline für Rat suchende Bürgerinnen und Bürger ein-
gerichtet. Sie erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
täglich (auch am Wochenende) zwischen 8:00 und 20:00 Uhr 
telefonisch unter (07031) 663-3500.

Aktuelle und weitergehende Informationen finden Sie auch auf 
der Homepage des Sozialministeriums unter www.sozialminis-
terium.baden-wuerttemberg.de oder des Landesgesundheits-
amts unter www.gesundheitsamt-bw.de.

Telefon-Hotline beim Landratsamt Böblingen

Coronavirus erfordert besondere Maßnahmen 
zum Bevölkerungsschutz
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Mit Beginn der letzten Woche haben wir eine sehr dynamische 
Entwicklung bei der Ausbreitung des Coronavirus erlebt, das uns 
aktuell vor enorme Herausforderungen stellt und uns viel 
abverlangt. Viele haben nach den nun getroffenen Maßnahmen 
Angst um ihre Existenz, den Arbeitsplatz oder ihre Familie. 
Selbständige, Einzelhändler, Gastronomen, ältere Menschen, 
Eltern und allen, die Fragen haben oder Unterstützung 
brauchen, möchte ich versuchen zu helfen. Melden Sie sich 
deshalb gerne telefonisch bei mir. 
 
Wann: Donnerstag, 19.03.2020 von 16 bis 19 Uhr 
Wie:  ganz unkompliziert anrufen unter (07044) 9363-100 

Töpfer am Telefon 
Corona und die Folgen

Diese dienen dem Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger und 
vor allem unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dienstbetrieb im Rathaus eingeschränkt

Seit Montag ist der Zutritt für unsere Kunden im Rathaus nur 
noch nach telefonischer Voranmeldung unter der Rufnum-
mer (07044) 9363-0 möglich. Die Zugänge zum Rathaus blei-
ben vorläufig geschlossen. Ich bitte Sie ausdrücklich darum, 
persönliche Vorsprachen in den kommenden Wochen auf das 
absolut Notwendigste zu beschränken und Ihre Angelegenhei-
ten nach Möglichkeit via E-Mail, Telefon oder Fax zu erledigen. 
Telefonisch sind wir während der bekannten Geschäftszeiten 
erreichbar. Unser aktuelles Telefonverzeichnis finden Sie auf 
unserer Homepage unter der Rubrik „Rathaus & Service -> Ver-
waltung“.

Alle Ämter im Rathaus wurden bereits am Montag auf einen 
sog. „Zwei-Schicht-Betrieb“ umgestellt und sind nur noch in 
wechselnder Mitarbeiterbesetzung besetzt. Dies tun wir zur 
Vorsorge und zur Aufrechterhaltung wesentlicher Verwal-
tungsfunktionen für den Fall, dass eine Infektion erfolgt oder 
eine Quarantäne durch das Gesundheitsamt angeordnet wird. 
Einige Mitarbeiter sind ab sofort im Home Office tätig und nur 
noch tageweise vor Ort, wenn die Situation es erfordert. Für alle 
Tätigkeiten, die als kritisch für die Aufrechterhaltung von Ver-
sorgung, Sicherheit und Ordnung anzusehen sind (bspw. Feuer-
wehr, Wasserversorgnung, Ordnungsdienst etc.) habe ich klare 
Maßnahmen getroffen, um zu verhindern, dass das Personal 
sich gleichzeitig infizieren könnte oder in Quarantäne geschickt 
werden müsste.

Zusammen und mit Solidarität die Krise meistern

In der aktuellen Krise muss die Verwaltung viele Entscheidun-
gen in sehr kurzer Zeit treffen, bei denen wir stets eine Abwä-
gung zwischen dem Risiko und dem Nutzen einer Maßnahme 
vornehmen. In der Verwaltungsspitze sind wir darauf gut vor-
bereitet, arbeiten mit großem Einsatz Hand in Hand und sind 
auch in Stresssituationen dazu in der Lage, die notwendigen 
Entscheidungen mit Augenmaß treffen. Ich hoffe, ich konnte Ih-
ren Informationsbedarf für den Moment mit dieser Ausgabe des 
Mitteilungsblatts befriedigen. Selbstverständlich halten wir Sie 
tagesaktuell auch über unsere Homepage auf dem Laufenden.

In diesen bewegten Zeiten gilt es, unseren Zusammenhalt und 
unsere Solidarität zueinander zu stärken. In den letzten Tagen 
habe ich von vielen Seiten eine große Unterstützung und eine 
große Bereitschaft zu helfen wahrgenommen, weshalb ich fest 
davon überzeugt bin, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam 
auch überstehen werden. Ich bitte Sie um Vertrauen in unser 
Handeln und Unterstützung bei den anstehenden Aufgaben. 
Derzeit besteht keinerlei Grund zur Panik oder Anlass zu über-
stürzten Aktionen - dieser Hinweis ist mir besonders wichtig!

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Daniel Töpfer
Bürgermeister

Die Bibliothek in der Zehntscheuer muss aufgrund der er-
lassenen Verordnung unverzüglich für den Publikumsver-
kehr geschlossen werden. 

Eine Ausleihe ist per Telefon und E-Mail möglich. Die Abholung 
erfolgt an der Eingangstüre der Bibliothek. 

Für die zurzeit ausgeliehenen Medien werden keine Mahn-
gebühren anfallen. Die Rückgabe der ausgeliehenen Medien 
ist über die Rückgabebox möglich.

Bibliothek in der Zehntscheuer geschlossen

Wie die Landesregierung am vergangenen Freitag bekanntge-
geben hat, sind sämtliche Kindertagesstätten, Kinderpflege-
einrichtungen, Schulen sowie die kommunale Schulkindbe-
treuung seit Dienstag, 17.03.2020, bis zum Ende der Osterferien 
geschlossen. Für Kinder, bei denen beide Elternteile in Berei-
chen arbeiten, die zur Aufrechterhaltung der medizinischen 
Versorgung, der kritischen Infrastruktur oder der öffentlichen 
Ordnung unverzichtbar sind, oder Alleinerziehende, die in die-
sen Berufen arbeiten, richten die Gemeinde Weissach sowie die 
örtlichen Schulen eine Notfallbetreuung ein. 

Betroffene Eltern wenden sich bitte direkt an das Rathaus 
unter 07044 9363-0.

Notbetreuung für KiTas und Schule eingerichtet
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Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen  
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung - CoronaVO)

Vom 16. März 2020

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den §§ 28 Absatz 1 Satz 1 
und 2 und 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) geändert worden ist, wird 
verordnet:

 § 1

Einstellung des Betriebs an Schulen, Kindertages- 
einrichtungen und Kindertagespflegestellen

(1) Bis zum Ablauf des 19. April 2020 sind

 1.   der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung außer-
unterrichtlicher und anderer schulischer Veranstal-
tungen an den öffentlichen Schulen, Schulkindergär-
ten, Grundschulförderklassen und den Schulen sowie 
Schulkindergärten in freier Trägerschaft,

 2.   die Nutzung schulischer Gebäude für nichtschulische 
Zwecke,

 3.   der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie erlaub-
nispflichtiger Kindertagespflege und

 4.   der Betrieb von Betreuungsangeboten der verlässlichen 
Grundschule, flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte 
sowie Horte an der Schule 

untersagt. 

(2)  Die Untersagung nach Absatz 1 gilt nicht für Schulen am 
Heim an nach § 28 LKHG anerkannten Heimen für Minder-
jährige soweit die Schüler ganzjährig das Heim besuchen 
sowie Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszen-
tren mit Internat, die ganzjährig geöffnet sind. Die Unter-
sagung gilt ferner nicht für Altenpflege-, Krankenpfle-
ge- und Kinderkrankenpflegeschulen sowie Schulen zur 
Ausbildung von medizinisch-technischen Assistenten und 
pharmazeutisch-technischen Assistenten, soweit dort 
Schüler und Schülerinnen geprüft und unterrichtet werden, 
deren Abschluss bis spätestens 30. Mai 2020 erfolgen soll. 
Das Kultusministerium kann Ausnahmen von Absatz 1 für 
die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 
mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Ent-
wicklung, Sehen, Hören, geistige Entwicklung, körperliche 
und motorische Entwicklung, Schülerinnen und Schüler in 
längerer Krankenhausbehandlung sowie die entsprechen-
den Einrichtungen des frühkindlichen Bereichs zulassen, 
sofern dies aufgrund des besonderen Förder- und Betreu-
ungsbedarfs erforderlich ist.

(3)  Das Kultusministerium kann zur Durchführung schulischer 
Abschlussprüfungen Ausnahmen von Absatz 1 zulassen.

(4)  Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 sind 
Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, an Grund-
schulstufen von Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren, Grundschulförderklassen, Schul-
kindergärten, und den Klassenstufen 5 und 6 der auf 
der Grundschule aufbauenden Schulen sowie Kinder in 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, so-
fern beide Erziehungsberechtigte oder die oder der Al-
leinerziehende in Bereichen der kritischen Infrastruktur 
im Sinne von Absatz 6 tätig und nicht abkömmlich sind. 
Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberech-
tigte dann, wenn die oder der weitere Erziehungsberech-
tigte aus zwingenden Gründen, zum Beispiel wegen einer 
schweren Erkrankung, an der Betreuung gehindert ist. Für 
diese Kinder wird eine Notbetreuung bereitgestellt, die 
sich auf den Zeitraum des Betriebs im Sinne des Absatz 
1 erstreckt, den sie ersetzt. Die Notbetreuung findet in 
der jeweiligen Einrichtung, die das Kind bisher besuchte, 
durch deren Personal in möglichst kleinen Gruppen statt; 
Ausnahmen hiervon sind nur bei objektiver Unmöglichkeit 
zulässig. Vom Mindestpersonalschlüssel des § 1 KiTaVO 
kann in der Notbetreuung abgewichen werden, sofern die 
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht dennoch uneinge-
schränkt möglich ist.

(5)  Ausgeschlossen von der Notbetreuung gemäß Absatz 4 
sind Kinder, 

 1.   die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten 
Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder

 2.   die sich innerhalb der vorausgegangenen 14 Tage in ei-
nem Gebiet aufgehalten`haben, das durch das Robert- 
Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als 
Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt auch, wenn das 
Gebiet innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr neu 
als Risikogebiet eingestuft wird, oder 

 3.   mit Symptomen eines Atemwegsinfekts oder erhöhter 
Temperatur.

(6)  Kritische Infrastruktur im Sinne des Absatz 4 sind insbe-
sondere

 1.   die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-Kri-
tisV) bestimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, 
Informationstechnik und Telekommunikation, Gesund-
heit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und 
Verkehr,

 2.   die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pfle-
gerischen Versorgung einschließlich der zur Aufrecht-
erhaltung dieser Versorgung notwendigen Unterstüt-
zungsbereiche, der Altenpflege und der ambulanten 
Pflegedienste, auch soweit sie über die Bestimmung des 
Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV hinausgeht,

 3.   Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrich-
tungen sowie notwendige Einrichtungen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge, soweit Beschäftigte von ihrem 
Dienstherrn unabkömmlich gestellt werden,

 4.   Notfall-/Rettungswesen einschließlich Katastrophen-
schutz und

 5.  Rundfunk und Presse.

Amtliche Nachrichten
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(7)  Das Kultusministerium kann über die in Absatz 6 genannten 
Bereiche hinaus weitere Bereiche der kritischen Infrastruk-
tur lageangepasst festlegen. 

(8)  Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, deren bisher be-
suchte Einrichtung einem Betriebsverbot unterliegt und für 
die nach den Absätzen 1 bis 7 keine Ausnahme vorgesehen 
ist, dürfen die betreffenden Einrichtungen nicht betreten. 
Die Personensorgeberechtigten haben für die Beachtung 
der Betretungsverbote zu sorgen.

(9)  Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung die Dauer der Untersagung 
nach Absatz 1 zu verlängern sowie deren Bedingungen fest-
zulegen und die Ausgestaltung der Notbetreuung nach den 
Absätzen 4 und 5 anzupassen. Das Recht der zuständigen 
Behörden, weitergehende Maßnahmen nach dem Infekti-
onsschutzgesetz anzuordnen, bleibt hiervon unberührt.

§ 2

Hochschulen

(1)  Der Studienbetrieb an den Universitäten, Pädagogischen 
Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften, der DHBW und den Akade-
mien des Landes wird bis zum 19. April 2020 ausgesetzt; be-
reits begonnener Studienbetrieb wird bis zu diesem Zeitpunkt 
unterbrochen. Über die Nachholung von ausgefallenen Ver-
anstaltungen und Prüfungen entscheidet die Hochschule in 
eigener Verantwortung. Die Hochschulen sorgen dafür, dass 
die Studentinnen und Studenten alle im Sommersemester 
2020 vorgesehenen Studienleistungen erbringen können und 
zugleich die Studierbarkeit gewährleistet ist. Mensen und Ca-
feterien bleiben bis zum 19. April 2020 geschlossen.

(2)  Das Wissenschaftsministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Dauer der Unter-
sagung nach Absatz 1 zu verlängern sowie Ausnahmen in 
begründeten Einzelfällen zuzulassen. Das Recht der zustän-
digen Behörden, weitergehende Maßnahmen nach dem In-
fektionsschutzgesetz anzuordnen, bleibt hiervon unberührt.

§ 3

Verbot von Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen 

(1)  Versammlungen und sonstige Veranstaltungen mit über 
100 Teilnehmenden sind untersagt.

(2)  Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund 
unter Auflagen zum Schutz vor Infektionen Ausnahmen 
zulassen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

 1.   Versammlungen und sonstige Veranstaltungen der 
Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur im Sin-
ne von § 1 Absatz 6 dienen oder

 2.   es sich um gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltungen 
handelt und eine Verlegung des Termins nicht möglich 
ist.

(3)  Die zuständigen Behörden können Veranstaltungen mit einer 
geringeren als der in Absatz 1 genannten Teilnehmendenzahl 
untersagen, sofern dies auf Basis einer Risikoabwägung an-
hand der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts in ihrer 
jeweils geltenden Fassung unter Berücksichtigung des jewei-
ligen lokalen Infektionsgeschehens erforderlich ist. Das Recht 
der zuständigen Behörden, im Wege der Allgemeinverfügung 
weitergehende Regelungen zum Verbot von Veranstaltungen 
zu treffen, bleibt von dieser Verordnung unberührt.

(4)  Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung die in Absatz 1 genannte 
Grenze der Teilnehmendenzahl zu ändern und hierbei auch 
unterschiedliche Grenzen für Veranstaltungen in geschlos-
senen Räumen und unter freiem Himmel festzusetzen.

§ 4

Schließung von Einrichtungen

(1) Der Betrieb folgender Einrichtungen wird untersagt:

 1.  Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen, 
Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater,

 2.   Bildungseinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Akade-
mien und Fortbildungseinrichtungen, Volkhochschulen, 

 3.  Kinos,

 4.  Schwimm- und Hallenbäder, Thermalbäder, Saunen,

 5.   Fitnessstudios und sonstige Sportstätten in geschlos-
senen Räumen,

 6.  Volkshochschulen und Jugendhäuser,

 7.  öffentliche Bibliotheken,

 8.  Vergnügungsstätten sowie

 9.  Prostitutionsstätten.

(2)  Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, 
den Betrieb weiterer Einrichtungen zu untersagen oder den 
Betrieb von der Einhaltung von Auflagen abhängig zu machen.

§ 5

Einschränkung des Betriebs von Gaststätten

(1) Der Betrieb von Gaststätten wird grundsätzlich untersagt.

(2)  Vom Verbot nach Absatz 1 ausgenommen sind Speisegast-
stätten, wenn sichergestellt ist, dass

 1.  die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Ti-
schen gewährleistet ist,

 2.  Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von min-
destens 1,5 Metern zwischen den Gästen gewährleistet 
ist und 

 3.   in geeigneter Weise sichergestellt wird, dass im Falle von 
Infektionen für einen Zeitraum von jeweils einem Monat 
mögliche Kontaktpersonen nachverfolgbar bleiben.

(3)  Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, den Betrieb von Gaststätten weitergehend zu untersa-
gen oder den Betrieb von der Einhaltung weiterer Auflagen 
abhängig zu machen.

§ 6

Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Personen

(1)  Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 
bis 5 IfSG sowie teilstationäre Einrichtungen für Menschen 
mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder mit Behinde-
rungen einschließlich Kurzzeitpflege dürfen grundsätzlich 
nicht mehr zu Besuchszwecken betreten werden. Hiervon 
ausgenommen sind

 1.  Fachkrankenhäuser für Psychiatrie mit Ausnahme der 
Fachkrankenhäuser für Gerontopsychiatrie,

 2.  psychosomatische Fachkrankenhäuser sowie

 3.   kinder- und jugendpsychiatrische Fachkrankenhäuser

 jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken.
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(2)  Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und 
Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen sowie von 
einem Anbieter verantwortete ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften für nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pfle-
gegesetz dürfen grundsätzlich nicht mehr zu Besuchs-
zwecken betreten werden. Die Einrichtungen können den 
Zutritt zu Besuchszwecken erlauben, wenn geeignete 
Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen werden 
können.

(3)  Der Zutritt von externen Personen zu den in Absatz 1 und 2 
genannten Einrichtungen aus sonstigen, insbesondere be-
ruflichen Gründen ist nur in Ausnahmefällen und mit Zu-
stimmung der Leitung der Einrichtung gestattet. Im Falle 
der Gewährung des Zutritts sind geeignete Vorkehrungen 
zum Infektionsschutz zu treffen. 

(4)  Personen, die in den vorausgegangenen 14 Tagen in Kon-
takt zu einer infizierten Person standen, und Personen mit 
Anzeichen für Atemwegserkrankungen oder mit erhöhter 
Temperatur ist der Zutritt zu den in Absatz 1 und 2 genann-
ten Einrichtungen untersagt. Wenn diese Personen eine 
Einrichtung zum Zweck der Behandlung oder Aufnahme 
betreten wollen, ist vorab das Einverständnis der Einrich-
tung einzuholen. Hiervon darf nur in Notfällen abgewichen 
werden. Soweit möglich, sind auch in diesen Fällen Maß-
nahmen zum Schutz vor Infektionen zu ergreifen.

(5)  Zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung und 
des Pflegebetriebs können in der Einrichtung tätige Perso-
nen, denen nach Absatz 5 der Zutritt untersagt wäre, nach 
Abwägung die berufliche Tätigkeit in der Einrichtung unter 
Beachtung von Schutzmaßnahmen fortsetzen. Die Ent-
scheidung über die Fortsetzung der Tätigkeit und die erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen trifft die Einrichtung.

(6)  Ausnahmen von den Absätzen 1, 2 und 4 können durch die 
Einrichtungen für nahestehende Personen im Einzelfall, bei-
spielsweise im Rahmen der Sterbebegleitung oder zur Beglei-
tung eines erkrankten Kindes und unter Auflagen zugelas-
sen werden. In Fällen nach Absatz 4 sind zwingend geeignete 
Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu ergreifen.

(7)  Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnungen weitere Regelungen zum 
Schutz gefährdeter Personen vor einer Infektion mit SARS-
Cov-2 zu treffen und die Regelungen in diesem Paragra-
phen zu ändern.

(8)  Über die Zutrittsverbote nach den Absätzen 1 bis 4, ist durch 
die Einrichtungen in einer vor Zutritt gut sichtbaren Weise, 
beispielsweise durch einen auffälligen Aushang an den Zu-
gangstüren, zu informieren.

§ 7
Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz

Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnah-
men zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, bleibt von dieser 
Verordnung unberührt. Für den Erlass von Maßnahmen nach 
dem Infektionsschutzgesetz ist das Sozialministerium zustän-
dige oberste Polizeibehörde. Das Sozialministerium übt die 
Fachaufsicht für Maßnahmen der nach § 1 Absatz 6 der Verord-
nung des Sozialministeriums über Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz zuständigen Ortspolizeibehörden aus.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

§ 9
Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 15. Juni 2020 außer Kraft.

(2)  Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, den Termin des Außerkrafttretens zu ändern.

Stuttgart, den 16. März 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

     Kretschmann
 Strobl        Sitzmann
 Dr. Eisenmann      Untersteller
 Dr. Hoffmeister-Kraut   Lucha
 Hauk        Wolf
 Hermann

Bis auf Weiteres geschlossen sind:

•  Schulen, Kindertagesstätten (Notbetrieb), Musikschule, 
Heimatmuseum und Bibliothek

•  Jugendhaus „Rectory“, Sporthallen und Sportplätze, 
Vergnügungsstätten und alle Spielplätze

• Pflegeheime empfangen keine Besucher

•  das Rathaus empfängt Publikumsverkehr nur nach 
vorheriger telefonischer Anmeldung

• Gaststätten sind nur eingeschränkt geöffnet

•  Zusammenkünfte in Vereinen sowie in Kirchen sind fürs 
Erste verboten

Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus

• Grundsätzlich: Je weniger Kontakt zu anderen, desto besser
•  Bitte beachten Sie zu Ihrem Schutz die Hygieneempfeh-

lungen (bspw. regelmäßiges Händewaschen, Husten und 
Niesen in die Armbeuge, auf Händeschütteln verzichten 
und 1 bis 2 Meter Abstand zu Mitmenschen halten)

•  soweit wie möglich vermeiden: Reisen, Veranstaltungen 
jeder Art und ÖPNV-Nutzung

•  im Krankheitsfall: Arzt und Arbeitgeber telefonisch 
kontaktieren. Außerhalb der regulären Sprechzeiten 
sind die Notfallpraxen unter der bundesweiten Ruf-
nummer 116 117 erreichbar

•  älteren und kranken Menschen aus der Nachbarschaft 
Hilfe für Einkäufe und Erledigungen anbieten

•  keine Panikkäufe: Kaufen Sie nicht mehr, als Sie wirklich 
brauchen, damit alle ausreichend versorgt sind

Aktuelle Handlungsempfehlungen
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Allgemeinverfügung der Gemeinde Weissach  über die Untersagung von Veranstaltungen und von Versammlungen

Die Gemeinde Weissach erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 und 2, § 16 
Abs.1 Infektionsschutzgesetz (IfSG), § 35 Satz 2 des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) und §§ 49 ff. des Polizei-
gesetzes Baden-Württemberg (PolG) in der jeweils  geltenden 
Fassung nachstehende Allgemeinverfügung: 

1.  Die Durchführung aller Veranstaltungen und Versamm-
lungen wird hiermit untersagt. Außerdem jegliche örtlich 
zusammenhängende Treffen und sonstige (private oder 
öffentliche) Ansammlungen von Menschen, die privat or-
ganisiert wurden und mehr als 10 Personen umfassen, 
unabhängig davon ob sie unter freiem Himmel oder in ge-
schlossenen Räumen stattfinden. 

2.  Ausnahmen von den Regelungen dieser Allgemeinverfü-
gung kann die Ortspolizeibehörde erteilen. 

3.  Für die Nichtbefolgung dieser Allgemeinverfügung wird die 
Vollstreckung mittels der Anwendung von unmittelbarem 
Zwang angedroht. 

4.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) am Tag 
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekanntgege-
ben. Sie tritt zum 15. Juni 2020 außer Kraft. 

Begründung:

I.  Die Gemeinde Weissach ist gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 
des IfSG in Verbindung mit § 1 Absatz 6 der Verordnung 
des Sozialministeriums über Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz (IfSGZustV BW) und § 35 Satz 2 
des Landesverwaltungsverfahrengesetzes (LVwVfG) für 
Schutzmaßnahmen zur Verbreitung übertragbarer Krank-
heiten zuständig.

II. Zu Ziffer 1:

   Die o. g. Anordnungen finden ihre Rechtsgrundlage in § 3 
Abs.3 der Verordnung der Landesregierung über infekti-
onsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – Corona.VO) und 
§ 28 Abs. 1 IfSG. Nach § 3 Abs.3 Corona-VO können die zu-
ständigen Behörden Veranstaltungen mit einer geringe-
ren Teilnehmeranzahl als 100 untersagen, sofern dies auf 
Basis einer Risikoabwägung anhand der Empfehlungen 
des Robert-Koch-Instituts unter Berücksichtigung des 
jeweiligen lokalen Infektionsgeschehens erforderlich ist. 
Darüber hinaus ermächtigt der § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG die 
zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, 
insbesondere die in den §§ 29 bis 31 genannten zu treffen, 
wenn Krankheitsverdächtige oder Ansteckungsverdäch-
tige festgestellt werden, soweit und solange es zur Ver-
hinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten 
erforderlich ist. 

   Nach § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann unter den Vorausset-
zungen des Satzes 1 die zuständige Behörde insbesondere 
Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Men-
schen beschränken oder verbieten und Badeanstalten 
oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder 
Teile davon schließen; sie kann auch Personen verpflich-
ten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen 
oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die not-
wendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind.

   Ausgehend von der Gesetzesbegründung sind hiervon alle 
Zusammenkünfte von Menschen erfasst, die eine Ver-

breitung von Krankheitserregern begünstigen. Gemäß 
§ 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infek-
tionsschutzgesetzes vermehrungsfähige Agens (Virus, 
Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches 
transmissibles Agens, das bei Menschen eine Infekti-
on oder übertragbare Krankheit verursachen kann. Bei 
SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger 
im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 

  Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-
CoV-2, z. B. durch Husten, Niesen oder den Kontakt mit 
mild erkrankten oder asymptomatisch infizierten Perso-
nen kann es zu einer Übertragung des Virus von Mensch 
zu Mensch kommen. Um eben diese Verbreitung des 
Krankheitserregers soweit als möglich zu verlangsamen 
und so vulnerable Personengruppen nach Möglichkeit vor 
einer Infektion bzw. um das örtliche Gesundheitssystem 
vor einer Überlastung zu schützen, ist die Entstehung von 
Infektionsketten durch Untersagung der Durchführung 
von Veranstaltungen aller Art wirksam einzuschränken. 
Dies besonders vor dem Hintergrund, dass während einer 
14-tägigen Inkubationszeit nicht auszuschließen ist, dass 
Personen mit leichter bis keiner Symptomatik an Veran-
staltungen bzw. am Betrieb der oben genannten Einrich-
tungen teilnehmen bzw. Gastronomiebetriebe besuchen 
und so ein Gesundheitsrisiko eröffnen. Diese Personen 
gelten als ansteckungs- bzw. krankheitsverdächtig im 
Sinne des IfSG.

  Ziel der Allgemeinverfügung ist es, die Übertragungs-
wege von SARS-CoV-2 zu unterbrechen und das Risiko 
einzudämmen, ohne die Grundversorgung lahm zu legen. 
Nach Einschätzung der Ortspolizeibehörde können an-
dere als die ergriffenen Maßnahmen mögliche Infekti-
onsketten bei Veranstaltungen, beim Betrieb der oben 
genannten Einrichtungen oder von Gastronomiebetrie-
ben nicht wirksam verhindern. Ferner ist auch die Un-
möglichkeit der Nachverfolgbarkeit von Infektionsket-
ten und eine sprunghafte Zunahme von Infektionen in 
die Abwägung einzubeziehen. Die Untersagung von Ver-
anstaltungen und Versammlungen ist aus diesem Grund 
erforderlich. Mildere Maßnahmen sind nicht ersichtlich. 
Insbesondere ist es nicht ausreichend, Veranstaltungen 
unter Anordnung von Auflagen stattfinden zu lassen, 
weil die Risiken durch begleitende Maßnahmen, wie bei-
spielsweise Handdesinfektion, nur unzureichend mini-
miert werden können. 

  Die Untersagung von Veranstaltungen und Versammlungen 
ist auch verhältnismäßig im engeren Sinne. Den wirtschaft-
lichen Einbußen stehen erhebliche gesundheitliche Gefah-
ren bei der unkontrollierten und nicht mehr nachvollzieh-
baren weiteren Verbreitung des neuartigen Coronavirus 
gegenüber. Dem Schutz von Leib, Leben und Gesundheit des 
Einzelnen sowie dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung 
als Rechtsgüter von verfassungsmäßigem Rang ist unbe-
dingter Vorzug einzuräumen.

Zu Ziffer 2:

Eine Ausnahme von vorgenannten Regelungen kann nur aus 
wichtigem Grund erfolgen. Ein wichtiger Grund liegt insbeson-
dere vor, wenn eine Ansteckungsgefahr mit hoher Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden kann. 
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Zu Ziffer 3: 

Gesetzliche Grundlagen für den Einsatz von Zwangsmitteln 
sind das Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) so-
wie die §§ 49 ff. Polizeigesetz für Baden-Württemberg (PolG). 
Grundlage für die Anordnung von unmittelbarem Zwang ist § 
49 II PolG i.V.m. §§ 50 ff. PolG. Der unmittelbare Zwang darf nur 
angewendet werden, wenn andere Zwangsmittel nicht zum Ziel 
führen oder untunlich sind. Dies ist vorliegend der Fall. Zweck 
der Untersagung von Veranstaltungen und Versammlungen ist 
es, die in der Begründung zu Ziffer 1 beschriebenen Gefahren der 
Übertragung von SARS-CoV-2 zu vermeiden. Vor diesem Hin-
tergrund muss ein Zwangsmittel angedroht werden, das zum 
sofortigen Erfolg führt. Durch ein anderes Zwangsmittel kann 
nicht wirksam verhindert werden, die Übertragung von SARS-
CoV-2 zu vermeiden und die Bevölkerung wirksam zu schützen. 
Insofern ist die Anwendung des unmittelbaren Zwanges auch 
verhältnismäßig.

Sofortige Vollziehung :

Die sofortige Vollziehung der Tenorziffern 1 bis 3 gilt kraft Ge-
setzes nach § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. Der Widerspruch 
gegen die Allgemeinverfügung hat somit keine aufschiebende 

Mitarbeiter gesucht! 

Was Du mitbringst: 
 Spaß und Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen sowie 

Lust darauf, selbst Verantwortung zu übernehmen 
 ein Mindestalter von 16 Jahren 
 Zeit in den Sommerferien vom 31.07. bis 15.08.2020  
 idealerweise Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

(eine pädagogische Ausbildung ist von Vorteil, aber nicht notwendig) 
 

Was wir bieten: 
 eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 250 € 
 Komplette Verpflegung (Frühstück, Mittagessen & Snacks) 
 eine Praktikumsbescheinigung 
 Beteiligung bei der Vorplanung und Vorbereitung des Sommercamps

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis spätestens 20.03.2020. 

 
Kontakt bei weiteren Fragen: Domenica Walter (0160 70 37 449) oder E-Mail 
an: jugendreferat@weissach.de 

Sommercamp 2020 

Bildnachweis: Designed by Jcomp - Freepik.com 

Wirkung. Die Verfügung gilt bis zum 15. Juni 2020. Im Sinne des 
Gefahrenabwehrrechts wird die Allgemeinverfügung aufgeho-
ben, sobald die Gefahr neuer Infektionsketten für das neuarti-
ge Coronavirus (SARS-CoV-2) nicht mehr besteht. Eine weitere 
Verzögerung der Anordnungen ist aus Gründen des Gesund-
heitsschutzes nicht vertretbar. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach der öffentlichen Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Gemeinde Weissach, Rat-
hausplatz 1, 71287 Weissach einzulegen.

Hinweis:

Eine Zuwiderhandlung gegen eine Anordnung nach § 28 Abs. 1 
Satz 2 IfSG kann gemäß § 75 Abs. 1 N 1 IfSG mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden.

Weissach, 18.03.2020

Daniel Töpfer
Bürgermeister
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Sachgebiet Ordnung

Verlängerung der halbseitigen Sperrung in der Flachter Straße (K 1018)

Die für die Herstellung einer neuen Stromversorgungsleitung der Net-
ze BW erforderliche halbseitige Sperrung in der Flachter Straße (K 1018) 
von Hausnummer 35 bis 41 wird bis zum 25.03.2020 verlängert. Durch 
die schlechten Witterungsbedingungen kam es zu Verzögerungen im 
Bauablauf.

Zur Vermeidung einer Vollsperrung wird die Bushaltebucht weiterhin als 
Fahrbahn ausgewiesen. Der Fußgängerverkehr ist einseitig auf der ge-
genüberliegenden Seite des Baufeldes möglich. Die Erreichbarkeit der 
betroffenen Grundstücke entlang des Baufelds wird durch die Baufirma 
sichergestellt. Wir bitten um Beachtung und Verständnis.

Für Rückfragen und Hinweise steht Ihnen Frau Pfaffeneder gerne zur 
Verfügung. Sie erreichen Sie unter Tel. (07044) 9363-200 oder per E-Mail 
an pfaffeneder@weissach.de.

Verabschiedung des ersten doppischen Haushalts für das Jahr 2020
In seiner letzten Sitzung am 16.03.2020 hat der Gemeinde-
rat die finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinde für 
das Jahr 2020 einstimmig beschlossen. Gleichzeitig handelt 
es sich dabei um den ersten Haushalt in doppischer Form, die 
der kaufmännischen Buchführung sehr nahe kommt. Dies be-
deutet einen Abschied von der jahrzehntelangen kameralen 
Buchführung der Gemeinden hin zu einem komplett verän-
derten strukturellen Aufbau. Hierzu mussten alle bisherigen 
Haushaltsstellen in das neue System übergeleitet werden. 
Eine Vergleichbarkeit mit den Ansätzen und Rechnungser-
gebnisse der Vorjahre ist daher im ersten Jahr der „Doppik“ 
nicht gegeben.

Bürgermeister Daniel Töpfer ist stolz auf das Engagement 
des Rathaus-Teams

Bürgermeister Daniel Töpfer weist in seiner Haushaltsrede auf 
den großen Aufwand für die Kämmerei hin, der für die Umstel-
lung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht, kurz: NKHR, 
notwendig war. Die Ressourcen der Mitarbeiter wurden hierfür 
über einen langen Zeitraum gebunden. „Ein großer und herzli-
cher Dank gilt meinem Team auf dem Rathaus, das mit einem 
unglaublich starken Engagement alles dafür tut, unsere Ge-
meinde zukunftsfähig aufzustellen und durch so manche Klip-
pen zu manövrieren.“

Die Planansätze des insgesamt 535 Seiten umfassenden Zah-
lenwerks wurden nach der Einbringung in den Gemeinderat am 
20.01.2020 in der Klausurtagung des Gemeinderates am 07.02. 
und 08.02.2020 vorberaten. Aufgrund des hohen vorhande-
nen Defizites von - 6.030.600 € im Gesamtergebnishaushalt 
wurden in der Klausurtagung erste Maßnahmen zur Verbes-
serung intensiv diskutiert. Ein künftiger Ausgleich ist dringend 
anzustreben, da alle laufenden Aufwendungen durch laufen-
de Erträge zu erwirtschaften sind. Sofern dies nicht erreicht 
wird, lebt die Gemeinde von ihrer Substanz und eine interge-
nerative Gerechtigkeit ist nicht gegeben. Bürgermeister Töpfer 
macht deutlich, dass auch die intergenerative Gerechtigkeit 

angestrebt werden müsse: „Das bedeutet nichts anderes, als 
dass die Gemeinde für ihre stetige Aufgabenerfüllung Erträge 
und Aufwendungen zwingend in Einklang bringen muss, um 
nachfolgende Generationen nicht über Gebühr mit vorange-
gangenen Entscheidungen zu belasten“. In der Doppik findet 
eine sogenannte Vollvermögensrechnung statt, was bedeutet, 
dass alle Abschreibungen zu erwirtschaften sind. Bereits seit 
Jahren hat die Verwaltung darauf hingewiesen, dass sich daher 
mit Umstieg auf die Doppik das Gesamtergebnis aufgrund des 
hohen und teuren Infrastrukturvermögens in beiden Teilorten 
und die in den Vorjahren gelegten hohen Ausstattungsstan-
dards  verschlechtern wird. Diese Einschätzung hat sich nun 
bestätigt.

Maßnahmen zur Entlastung des Gemeindehaushalts

Somit sind sowohl Maßnahmen zur Verbesserung der Erträ-
ge sowie zur Verringerung von Aufwendungen unumgänglich. 
Gefreut habe sich der Bürgermeister daher über die Anträge 
der Fraktion der Freien Wähler und der Bürgerliste, erstmals 
auch die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer anzuhe-
ben. Nachdem die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie 
der Hebesatz der Gewerbesteuer alle seit Jahren deutlich unter 
dem Durchschnittsniveaus des Landkreises Böblingen liegen, 
erfolgt auf der Ertragsseite eine Erhöhung der Hebesätze zum 
01.01.2021. 

Im Rahmen der Haushaltsklausur hat die Verwaltung ebenfalls 
eine globale Minderausgabe vorgeschlagen und zur Reduzie-
rung der Aufwendungen alle Budgets um ca. 10 % gekürzt. Mit 
diesen ersten Maßnahmen leisten alle Geschäftsbereiche der 
Gemeinde, Einwohner und Gewerbetreibende einen spürbaren 
Beitrag, um die Erträge und Aufwendungen in Einklang zu brin-
gen. Die sich seit der Einbringung des Entwurfs ergebenen und 
im Verlauf der Klausurtagung definierten Reduzierungen füh-
ren zu einem reduzierten Defizit im Gesamtergebnishaushalt 
von ca. 850.000 €.

Neues aus dem Rathaus
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„Wir müssen uns als Gemeinde dringend auf die wesentlichen 
Aufgaben reduzieren“

Bürgermeister Daniel Töpfer ruft zum Umdenken auf. Um 
die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu 
gewährleisten, sind daher zwingend weitere, teilweise ein-
schneidende, Maßnahmen erforderlich. Dabei werden die 
Priorisierung von Maßnahmen sowie die Festlegung von 
Standards (Bau- und Ausstattungsstandards, Standards 

bei Ersatzbeschaffungen etc.) Themenfelder der Diskussion 
sein, die sich an den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde 
zwingend orientieren müssen. Auch freiwillige Aufgaben gilt 
es zu reduzieren.

Der nun verabschiedete Haushaltsplan wird festgesetzt im 
Ergebnishaushalt mit 23.293.400 € ordentlichen Erträgen und 
28.466.850 € ordentlichen Aufwendungen. Damit beträgt das 
veranschlagte Gesamtergebnis -5.173.450 €. 

Um die Gemeinde für die Zukunft gut aufzustellen, stehen in diesem und in den folgenden Jahren neben der Gemeindeentwick-
lungsplanung zur Neugestaltung der Ortsmitte Weissach, die in der Tabelle aufgeführten größeren Projekte an. Mit Schaffung 
einer Stelle eines Klimamanagers wird sich die Gemeinde darüber hinaus verstärkt den An-und Herausforderungen des Themen-
bereichs „Klimaneutralität“ zuwenden. 

Anteil der Erträge am Gesamtergebnishaushalt 2020: 23.293.400 € 

 

14,77 Mio €

2,81 Mio €

0,17 Mio €

2,78 Mio €

1,31 Mio € 0,51Mio € 0,63Mio €
0,31 Mio €

Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Aufgelöste Investitionszuwendungen und 
–beiträge
Entgelte für öffentliche Leistungen und
Einrichtungen
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zinsen und ähnliche Erträge

Anteil der Aufwendungen am Gesamtergebnishaushalt 2020: 28.466.850 € 

 

8,67 Mio €

5,78 Mio €
3,31 Mio €

8,71 Mio €

1,99 Mio € Personalaufwendungen

Sach- u. Dienstleistungen

Abschreibungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentl. Aufwendungen
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Liquidität der Gemeinde ist abhängig von möglichen Gewer-
besteuerrückzahlungen

Die Finanzierung der Maßnahmen ist durch die bislang gute 
finanzielle Ausstattung der bisherigen Allgemeinen Rücklage 
gesichert. Jedoch steht die Liquidität der Gemeinde stets un-
ter dem Vorbehalt, dass die Gemeinde keine hohen Gewerbe-
steuerrückzahlungen und Verzinsungen zu leisten hat. Eine 
Rückerstattung von Gewerbesteuer kann die Gemeinde für bis 
zu zehn zurückliegende Jahre treffen. Solche Änderungen sind 
nicht kalkulierbar und können zu dramatischen Auswirkungen 
führen. Daher haben wir stets zu berücksichtigen, dass wir „auf 
Pump“ von noch nicht endgültig festgesetzten Gewerbesteu-
erabrechnungen leben. 

Die Kenner werden beim Blättern im Zahlenwerk schnell fest-
stellen, dass wir auch weiterhin bei den Planungen zu den Ge-
werbesteuereinnahmen sehr vorsichtig und zurückhaltend 
schätzen. Die Planansätze bewegen sich weiterhin im Bereich 
von 3,5 Mio. Euro. Die Planbarkeit für Weissach ist weiterhin 
sehr schwierig, da lediglich die Gewerbesteuereinnahmen der 
klein- und mittelständischen Unternehmen der Gemeinde ver-
lässlich sind – allerdings auch nur rund 1,5 Mio. Euro betragen.

Seit der Haushaltsklausurtagung Anfang Februar hat sich die 
Prognose innerhalb eines einzigen Tages deutlich verschlech-
tert. Vergangene Woche hat uns ein Bescheid des Finanzamtes 
in Stuttgart erreicht, mit dem wir nun rund 4 Mio. Euro Gewerbe-
steuer sowie nahezu 2 Mio. Zinsen darauf zurückzahlen müssen. 
Die Zinsen schmerzen dabei besonders stark, denn sie belasten 
den kommunalen Haushalt in voller Höhe und beruhen auf einer 
Gewerbesteuereinnahme der Gemeinde aus dem Jahr 2009, die 
bis heute steuerrechtlich nicht final festgestellt wurde. Da alle 
Jahre seit dem Jahr 2009 noch offen und damit nicht abgeschlos-
sen sind, können uns täglich böse Überraschungen bevorstehen. 

Sollte die Gemeinde im hypothetischen Fall auch nur 10 % 
der eingenommenen Gewerbesteuern zurückzahlen müs-

sen, was zu keinem Zeitpunkt kalkulierbar wäre, führt dies 
zu dramatischen Folgen, denn zu diesem Zeitpunkt wäre die 
Gemeinde „pleite“. Die wirtschaftlichen Einbrüche durch die 
Corona-Krise werden sicherlich auch die Gesamtsituation der 
Gemeinde Weissach negativ beeinflussen.

Die Anstrengungen haben sich gelohnt, weitere Aufgaben 
stehen an

„Wir haben in den letzten Jahren gute Arbeit für unsere Ge-
meinde geleistet.“, lobt Bürgermeister Daniel Töpfer. „Wir ha-
ben Defizite definiert und sind sie konsequent angegangen. 
Vieles ist bereits auf den Weg gebracht worden: Zahlreiche 
Satzungen wurden überarbeitet, Gebühren und Entgelte an-
gemessen angehoben, freiwillige Leistungen verringert oder 
eingestellt.“ Viele Aufgaben stehen weiterhin an. Die Anstren-
gungen und Erfolge sind nicht sofort in allen Bereichen sicht-
bar, werden sich aber einstellen. Es wird auch im Jahr 2020 
Aufgabe der Verwaltung und des Gemeinderates sein, für die 
kommenden Haushaltsjahre nicht nur die Wirtschaftlichkeit 
zu steigern, sondern vor allem auch Aufgabenkritik der Ge-
meindeleistung sowie Ausschöpfung von Einnahmenpoten-
zialen zu üben, um die ungesunde Höhe der Defizite zu ver-
ringern. Das ist eine anspruchsvolle, aber keine unmögliche 
Forderung. Denn es werden sicherlich weiterhin unliebsame 
Entscheidungen zu treffen sein, die ganz sicher keine Begeis-
terungsstürme auslösen.

Haushaltsplan wird in wenigen Wochen rechtskräftig

Die Haushaltssatzung 2020 und der Haushaltsplan 2020 werden 
nun dem Landratsamt Böblingen als Rechtsaufsichtsbehör-
de zur Genehmigung vorgelegt. Nach erfolgter Genehmigung 
schließt sich die öffentliche Bekanntmachung der Haushalts-
satzung sowie eine siebentägige Auslegung des Haushaltspla-
nes an. Danach wird er rechtskräftig und alle Planansätze kön-
nen bewirtschaftet werden.

Übersicht über größere Investitionsauszahlungen (ab 250 T€) bis 2023 

  Plan Mittelfristige Finanzplanung 
  2020 2021 2022 2023 
  € € € € 

Erschließung Kirchbergstraße 1.200.000 0 0 0 

Erschließung Neuenbühl III 320.000 3.770.000 340.000 0 

Neubau Flüchtlingsunterbringung Weissach 1.800.000 0 0 0 

Sanierungskonzept Strudelbachverdohlung 150.000 150.000 0 0 

Generalsanierung Friedhof- /Brunnenstraße 400.000 780.000 0 0 

Neubau Feldweg Tränke  110.000 0 0 0 

Treppenanlage Eichen- /Bahnhofstraße 60.000 440.000 0 0 

Generalsanierung Holzhackschnitzelanlage 765.000 0 0 0 

Schlussrechnung OD Flacht + Plätze  570.000 0 0 0 

Kanalbauarbeiten RW-Kanal und 3 RÜBs (Fahrnet) 500.000  2.000.000  2.000.000 1.500.000 
1. Bauabschnitt Erweiterung Kläranlage,  

952.000 0 0 0 
Mechanische Reinigung, Schlammbehandlung 
2. Bauabschnitt Erweiterung Kläranlage, 
Schlammfaulung 

437.000 3.052.000 1.610.000 0 

Sanierungskonzept Strudelbachverdohlung 150.000 150.000 0 0 
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Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
nachdem wir in den vergangenen vier Jahren die kommunalen 
Haushaltsmittel mit zwei Doppelhaushalten bewirtschaftet ha-
ben, biegen wir mit dem Beschluss über den Haushaltsplan für das 
Jahr 2020 am heutigen Abend wieder in den Modus einer Einjahres-
planung ein. Dies hat den Hintergrund, dass wir zum 01.01.2020 die 
kommunale Doppik eingeführt haben und uns damit nun von der 
jahrzehntelangen kameralen Welt verabschieden.

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht, kurz NKHR, ist eine 
Begrifflichkeit, die Dank guter Vorbereitung und intensiver 
Befassung in unserem Gremium mittlerweile schon geläufig 
ist. Mit dem ersten doppischen Haushalt müssen wir uns auch 
von gewohnten Kenngrößen wie bspw. dem Verwaltungs- oder 
Vermögenshaushalt trennen. Auch die sog. „Rücklage“, die je-
des Jahr von großem Interesse ist, wird es künftig nicht mehr 
geben. Stattdessen finden Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie 
die sog. „liquiden Mittel“ Eingang in unseren Sprachgebrauch.

Das hatte zur Folge, dass wir alle alten Haushaltsstellen in die 
neuen Sachkonten überleiten mussten. Leider hat dies auch 
zur Folge, dass die jeweiligen Planansätze nicht mehr mit den 
Rechnungsergebnissen der Vorjahre vergleichbar sind. Sie se-
hen es auch am vorliegenden Zahlenwerk, das mit insgesamt 
535 Seiten doch umfangreich angewachsen ist. Dabei möch-
te ich Ihnen nicht verschweigen, dass die Umstellung auf das 
NKHR für die gesamte Verwaltung einen großen Kraftakt be-
deutet und über einen langen Zeitraum viele Ressourcen fest 
gebunden hat.

Nun aber zu den wichtigen Zahlen der nächsten beiden Jahre: 
Wir verabschieden heute für das Haushaltsjahr 2020 ein or-
dentliches Ergebnis, das mir Schweißperlen auf die Stirn treibt: 
Wir rechnen mit einem Defizit am Jahresende i.H.v. 5,173 Mio. €. 
Davon entfallen alleine rund 3,3 Mio. € auf Abschreibungen, so-
dass schnell deutlich wird, dass wir es im Jahr 2020 nicht schaf-
fen werden, die laufenden Aufwendungen mit den laufenden 
Erträgen zu erwirtschaften. Das Fazit ist deshalb glasklar: Die 
Gemeinde lebt dadurch von der Substanz!

In der Verwaltung haben wir und insbesondere unsere Kämme-
rin die deutliche Verschlechterung des Gesamtergebnisses mit 
Umstellung auf die Doppik schon seit Jahren prophezeit, nun 
ist es Realität. Ursächlich dafür ist das in hohem Umfang vor-
handene und überwiegend sehr teure Infrastrukturvermögen 
der Gemeinde in beiden Ortsteilen, sowie die in den Vorjahren 
gelegten hohen, teilweise sehr hohen, Standards.

Mit der Umstellung auf die Doppik hat eine weitere Begriff-
lichkeit Einzug in das kommunale Sprachrepertoire gefunden, 
das mir persönlich sehr am Herzen liegt: ich meine die interge-
nerative Gerechtigkeit. Das bedeutet nichts anderes, als dass 
die Gemeinde für ihre stetige Aufgabenerfüllung Erträge und 
Aufwendungen zwingend in Einklang bringen muss, um nach-
folgende Generationen nicht über Gebühr mit vorangegange-

nen Entscheidungen zu belasten. Dieser Vorgabe werden wir im 
Jahr 2020 und, wenn wir nichts ändern, auch in den kommenden 
Jahren nicht gerecht.

Was können und was müssen wir also tun? Im Rahmen unserer 
Haushaltsklausurtagung mit dem Gemeinderat Ende Februar 
hat die Verwaltung verschiedene Maßnahmen zur Haushalts-
konsolidierung vorgeschlagen, die wir intensiv diskutiert und 
am Ende mit großem Einvernehmen auch beschlossen haben.

Die Maximen für das laufende und zukünftige Haushaltsjah-
re sind genau dieselben, die ich seit meinem Amtsantritt in der 
Gemeinde Weissach im Jahr 2014 predige, auch wenn mir be-
wusst ist, dass es viele nicht hören und leider auch einige be-
harrlich nicht verstehen wollen: Wir müssen uns als Gemeinde 
dringend auf die wesentlichen Aufgaben reduzieren, denn wir 
stemmen immer noch einen Strauß an freiwilligen Aufgaben, 
die jedoch zu allererst reduziert werden müssen, wenn wir den 
Rotstift an den Haushalt anlegen. Auch unsere Ausgaben müs-
sen wir kontinuierlich senken und unsere Einnahmen konse-
quent erhöhen, die in einigen Bereichen nach wie vor, teilweise 
seit über einem Jahrzehnt, unterdurchschnittlich sind. Und am 
Ende entscheiden natürlich die festgelegten Standards über 
die Folgekosten, zu denen ich unmissverständlich feststellen 
möchte, dass wir uns den bisherigen Standard dauerhaft nicht 
mehr leisten können, wenn wir nicht eines Tages dafür Kredite 
aufnehmen wollen.

Deshalb haben wir dem Gemeinderat im Rahmen der Haus-
haltsklausurtagung vorgeschlagen, dem Haushalt flächen-
deckend über alle Budgets eine Sparrunde zu verordnen und 
die Ausgabeansätze, die von der Gemeinde gesteuert werden 
können, um 10 % zu kürzen. Dies werden wir im Alltag und im 
Gemeindeleben spüren und es bedeutet Einschnitte, die meiner 
persönlichen Auffassung nach jedoch unter Berücksichtigung 
des gewohnt hohen örtlichen Standards vertretbar sind. Da-
durch erreichen wir eine Ergebnisverbesserung von rund einer 
halben Millionen Euro. Ebenso haben wir bei den Personalaus-
gaben aus den Erfahrungen der Vorjahre heraus eine globale 
Minderaufwendung mit einem Umfang von rund 600.000 € 
geplant, sodass wir in 2020 bei knapp 8,7 Mio. Euro Personal-
ausgaben landen. In 2019 lagen die Personalausgaben bei rund 
8,8 Mio. Euro, sodass schnell deutlich wird, dass wir im Jahr 
2020 weitere Einsparungen vornehmen, da alleine die tarifli-
chen Steigerungen mehr als 100.000 € betragen. Damit setzen 
wir den im Jahr 2015 eingeschlagenen Kurs konsequent fort, mit 
dem wir seither erfolgreich Jahr für Jahr die Personalausgaben 
erfolgreich reduziert haben.

Dies führt zwar zu einer leicht verbesserten Situation, im Er-
gebnis jedoch noch nicht dazu, einen ausgeglichenen Gesamt-
ergebnishaushalt zu erzielen. Deshalb haben wir uns über die 
Anträge der Fraktion der Freien Wähler und der Bürgerliste 
gefreut, erstmals auch die Hebesätze der Grund- und Gewer-
besteuer anzuheben. Mit dem nachfolgenden Tagesordnungs-
punkt widmen wir uns diesem Thema ausführlich und ich kann 
vorausschicken, dass wir beide Steuerarten mit jeweils sehr 
großer Mehrheit zur Beschlussfassung empfohlen haben.

Bei positiver Beschlussfassung gleichen wir uns beim Hebesatz für 
die Grundsteuer, bei der wir im Landkreis Böblingen aktuell das 
Schlusslicht sind, dem Durchschnittssatz an. Seit 14 Jahren ist die 
Grundsteuer in Weissach und Flacht unverändert niedrig, sodass 
wir im Gemeinderat die nun vorgesehene Erhöhung um 100 Punkte 
für angemessen und vertretbar erachten. Auch der Gewerbesteu-
erhebesatz soll um 30 Prozentpunkte angehoben werden.
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Die Kenner werden beim Blättern im Zahlenwerk schnell fest-
stellen, dass wir auch weiterhin bei den Planungen zu den Ge-
werbesteuereinnahmen sehr vorsichtig und zurückhaltend 
schätzen. Die Planansätze bewegen sich weiterhin im Bereich 
von 3,5 Mio. Euro. Die Planbarkeit für Weissach ist weiterhin 
sehr schwierig, da lediglich die Gewerbesteuereinnahmen der 
klein- und mittelständischen Unternehmen der Gemeinde ver-
lässlich sind – allerdings auch nur rund 1,5 Mio. Euro betragen.

Seit der Haushaltsklausurtagung Anfang Februar hat sich die 
Prognose innerhalb eines einzigen Tages deutlich verschlech-
tert. Vergangene Woche hat uns ein Bescheid des Finanzamtes 
in Stuttgart erreicht, mit dem wir nun rund 4 Mio. Euro Gewerbe-
steuer sowie nahezu 2 Mio. Zinsen darauf zurückzahlen müssen. 
Die Zinsen schmerzen dabei besonders stark, denn sie belasten 
den kommunalen Haushalt in voller Höhe und beruhen auf einer 
Gewerbesteuereinnahme der Gemeinde aus dem Jahr 2009, die 
bis heute steuerrechtlich nicht final festgestellt wurde.

Und damit bin ich – wieder einmal – beim kritischsten Thema 
der Kommunalfinanzen: Auch wenn unsere Bürgerschaft da-
von ausgeht, dass die Gemeinde aufgrund der bislang guten 
finanziellen Ausstattung eine beachtliche Rücklage bilden 
konnte, kann diese schon morgen Makulatur sein. Denn diese 
Aussage beruht auf der Basis, dass von den bislang erhaltenen 
Gewerbesteuereinnahmen keine Rückzahlungen mehr erfol-
gen. Da allerdings alle Jahre seit dem Jahr 2009 noch offen und 
damit nicht abgeschlossen sind, können uns täglich böse Über-
raschungen bevorstehen. Eines der betroffenen Jahre war das 
Rekordjahr 2010, in dem die Gemeinde über 220 Mio. Euro Ge-
werbesteuern eingenommen hat. Auch die Folgejahre bis 2014 
waren von hohen Summen geprägt.

Sollte die Gemeinde im hypothetischen Fall auch nur 10 % der 
eingenommenen Gewerbesteuern zurückzahlen müssen, was 
zu keinem Zeitpunkt kalkulierbar wäre, führt dies zu drama-
tischen Folgen, denn zu diesem Zeitpunkt wäre die Gemeinde 
„pleite“. Die Frage der Haushaltskonsolidierung stellt sich dann 
nicht mehr, ab diesem Zeitpunkt wären sehr starke Einschrän-
kungen eine unmittelbare Konsequenz. Daher leben wir „auf 
Pump“ von noch nicht endgültig festgesetzten Gewerbesteu-
erabrechnungen, die noch bis zu zehn Jahre zurückgerechnet 
werden können. Die Wahrscheinlichkeit für Rückzahlungen 
schätzen wir dabei als nicht unwahrscheinlich ein.

Die bislang gute konjunkturelle Lage in der Bundesrepublik sehen 
wir aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus derzeit eher kri-
tisch. Auf Basis der übermittelten Zahlen der Steuerprognose zum 
Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes ist mit einer gleichblei-
benden Zuweisung aus dem Finanzausgleich beim Gemeindeanteil 
an der Einkommensteuer mit 6,2 Mio. € und einer leichten Steige-
rung von 0,4 Mio. € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zu 
rechen. Die Prognose liegt gesamt bei 9,8 Mio € und ist zwischen-
zeitlich ein wesentlicher Finanzierungsanteil für die Kommune.

Ausgabeseitig stehen in den kommenden Jahren wieder einige 
neue Projekte und vor allem der Abschluss laufender Projekte an:

•  die Erweiterung Kläranlage ist bereits im Bau und der 2. Bau-
abschnitt wird realisiert. Im Zeitfenster bis zum Jahr 2022 
werden wir über 6 Mio. € in unsere Kläranlage investieren

•  die Erschließung des Neubaugebiets „Kirchbergstraße“ in 
Flacht wird mit 1,2 Mio. € zu Buche schlagen und im April 
abgeschlossen sein. Parallel planen wir bereits die Erschlie-
ßung des Gewerbegebiets „Neuenbühl III“ in Flacht mit Ge-
samtkosten bis zum Jahr 2022 i.H.v. rund 4,5 Mio. €

•  nach den zahlreichen Bauaktivitäten in den Jahren 2015 bis 
2019 werden wir in diesem Jahr nur wenig gänzlich neue Bau-
projekte angehen. Exemplarisch sei die Sanierung der Fried-
hof- und Brunnenstraße für rund 1,2 Mio. € genannt oder 
die Gestaltung der „Neuen Ortsmitte Weissach“, für die Pla-
nungskosten im Umfang von rund 460.000 € anfallen werden

•  zahlreiche Altlasten müssen wir nun auch im Bereich des 
Tiefbaus in Ordnung bringen, bei denen über lange Jahre 
hinweg leider nur wenig geschehen ist. So arbeiten wir die 
Eigenkontrollverordnung im Umfang von 600.000 € auf und 
erstellen ein dringend benötigtes Konzept für die Sanierung 
der Strudelbachverdohlung für rund 300.000 €

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

wir haben in den letzten Jahren gute Arbeit für unsere Gemein-
de geleistet. Wir haben Defizite definiert und sind sie konse-
quent angegangen. Vieles ist bereits auf den Weg gebracht 
worden: Zahlreiche Satzungen wurden überarbeitet, Gebühren 
und Entgelte angemessen angehoben, freiwillige Leistungen 
verringert oder eingestellt.

Viele Aufgaben liegen weiterhin vor uns. Die Anstrengungen 
und Erfolge sind nicht sofort in allen Bereichen sichtbar, wer-
den sich aber einstellen. Um Verständnis möchte ich frühzeitig 
bitten, dass einige Projekte aufgrund der sich dieser Tage sehr 
dynamisch entwickelnden Lage zum Coronavirus hinten ange-
stellt oder verschoben werden müssen. Die kommenden Tage 
und Wochen werden uns stark fordern und den Rathausbetrieb 
streckenweise vollständig lahm legen, um die grundlegenden 
Verwaltungsfunktionen aufrecht erhalten zu können.

Den mit dem gesamten Gemeinderat eingeschlagenen Weg und 
das hohe Maß an Transparenz in unserem Handeln und mit un-
seren Entscheidungen werde ich auch in diesem Jahr kraftvoll 
weitergehen. Ein großer und herzlicher Dank gilt meinem Team 
auf dem Rathaus, die mit einem unglaublich starken Engage-
ment alles dafür zu tun, unsere Gemeinde zukunftsfähig auf-
zustellen und durch so manche Klippen zu manövrieren.

Es wird auch im Jahr 2020 Aufgabe der Verwaltung und des Ge-
meinderates sein, für die kommenden Haushaltsjahre nicht 
nur die Wirtschaftlichkeit zu steigern, sondern vor allem auch 
Aufgabenkritik der Gemeindeleistung sowie Ausschöpfung von 
Einnahmenpotenzialen zu üben, um die ungesunde Höhe der 
Defizite zu verringern. Das ist eine anspruchsvolle, aber keine 
unmögliche Forderung, auch wenn dabei weiterhin unliebsame 
Entscheidungen zu treffen sein werden, die ganz sicher keine 
Begeisterungsstürme auslösen. Als Hauptorgan ist es jedoch 
unsere originäre Steuerungsfunktion und Verantwortung ge-
genüber der gesamten Gemeinde, zusätzliche bzw. neu hin-
zukommende Projekte nicht ohne Deckungsvorschlag zu be-
schließen und Diskussionen zur Priorisierung von Maßnahmen 
zu führen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

die Verwaltung hat über Monate hinweg intensiv am heute zu 
beschließenden Haushalt gearbeitet. Ich danke stellvertretend 
unserer Kämmerin, Frau Richter, für alle, die an der Vorberei-
tung und Aufstellung mitgewirkt haben.

Der Gemeinderat hat den Haushalt in seiner Klausurtagung An-
fang Februar intensiv beraten. Ich bin überzeugt davon, dass 
wir als Ergebnis einen realistischen, umsetzbaren und aussage-
kräftigen ersten doppischen Haushalt als Grundlage vorlegen.

Herzlichen Dank!
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Sehr geehrter Herr Töpfer, 
sehr geehrte Vertreter der Verwaltung, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 
verehrte Gäste und Vertreter der Presse:
Bevor ich in den Haushalt einsteige, möchte ich mich bei der 
Verwaltung im Namen meiner Fraktion für die vorbildliche Vor-
bereitung des Haushalts 2020 und der vorangegangenen Haus-
haltsklausur vom 07. bis 08. Februar bedanken. Insbesondere 
bedanken wir uns bei Frau Richter, die dem Gemeinderat alle 
für die Beratung des Haushalts wichtigen Informationen und 
Kenngrößen wieder in sehr transparenter Weise aufbereitet 
und bereitgestellt hat. Mit dem Wechsel von der bisherigen 
Kameralistik in die Welt der Doppik war der Aufwand für die 
Verwaltung, den Haushalt aufzustellen, dieses Mal wesentlich 
höher als in den vergangenen Jahren.

Der Haushalt in dieser Form spiegelt die konsequente und 
ehrliche Fortsetzung des bereits eingeschlagenen Weges zur 
Konsolidierung des Haushalts wieder. Wenn wir auf unsere 
Gemeinde schauen, können wir sehr glücklich und zufrieden 
sein. Umgeben von einer wunderschönen Natur, ausgestattet 
mit einer Infrastruktur, die in allen Bereichen eine sehr hohe 
Qualität bietet, ein großes ehrenamtliches Engagement und 
nicht zuletzt unsere Bürgerinnen und Bürger, verleihen unse-
rer Gemeinde eine sehr hohe Lebensqualität.

Heute betrachten wir den finanziellen Rahmen unserer Ge-
meinde für das Jahr 2020. Oftmals werden wir Gemeinderäte 
mit der Aussage konfrontiert, dass es uns als Gemeinde finan-
ziell doch sehr gut geht und dass wir mit unseren sehr hohen 
Rücklagen doch bestens gerüstet sind und wir es mit dem Spa-
ren nicht übertreiben sollen. Auf den ersten Blick betrachtet 
ist dies richtig. Wenn man allerdings tiefer in die Zahlenwelt 
eindringt, wird schnell ersichtlich, dass die Kosten die Einnah-
men immer noch deutlich übersteigen. Nachhaltig rückläufige 
Gewerbesteuereinnahmen, gleichzeitig hohe laufende Kosten 
und in manchen Bereichen immer noch relativ niedrige Einnah-
men sind in erster Linie als Grund dafür auszumachen. Unsere 
Rücklagen beliefen sich zum 31.12.2019 auf rund 76 Mio. €. Der 
Ausblick auf den Ergebnishaushalt der nächsten 4 Jahre zeigt, 
dass das ordentliche Ergebnis jährlich jeweils zwischen minus 
6 und minus 4 Mio. € liegen wird. Im Moment können wir diese 
Defizite über die Rücklagen ausgleichen. Aber die Zahlen ma-
chen sehr eindrücklich deutlich, dass unsere „hohen“ Rückla-
gen endlich sind. Die eben vernommene Nachricht bzgl. der an-
stehenden Rückzahlungen von Gewerbesteuereinnahmen aus 
dem Jahr 2009 zeigt zusätzlich, wie schnell sich die Rücklagen 
verändern können.

Mit dem Rückgang der Rücklagen verringert sich nicht nur un-
ser Polster für Investitionen, parallel verringert sich leider auch 
die Höhe der verzinslich angelegten Mittel und damit auch in 
nicht unerheblichem Maße die Höhe der Zinseinnahmen unse-
rer Gemeinde.

Die momentane Anlagestrategie der Verwaltung ist sehr auf Si-
cherheit, eine optimale zeitliche Bindung von liquiden Mitteln 
sowie auf eine gute Verzinsung ausgelegt. Zudem sind in den 
letzten Jahren vermehrt ökologisch sehr nachhaltige Anlage-
formen hinzugekommen.

Um das Abschmelzen der Rücklagen oder gar zu einem 
Zeitpunkt X die Aufnahme von Fremdmitteln zu verhin-
dern, müssen wir weiter konsequent daran arbeiten, einen 
ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Die Erhöhung von 
Erträgen, die Verringerung von Aufwendungen sowie Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und ein konsequenter Blick auf 
mögliche Investitionsfolgekosten sind hierbei unsere Hand-
lungsoptionen.

Der Gemeinderat hat sich deshalb bereits in den Vorjahren auf 
den Weg gemacht, das strukturelle Defizit abzubauen. Durch 
die Streichung vieler Freiwilligkeitsleistungen, die schrittwei-
se Anhebung von Gebühren auf ein ortsübliches Niveau und 
eine Investitionspolitik, die sich an den notwendigen Themen 
orientiert und nicht zuletzt durch eine Veränderung der An-
sprüche auf ein vernünftiges Maß konnte dieses Defizit in den 
letzten Jahren deutlich verringert, ja sogar nahezu halbiert 
werden. Das Ziel, die noch bestehende Lücke zu schließen, 
ist nun ungleich schwieriger, denn die großen Themenfelder 
mit den größten Stellhebeln wurden bereits angegangen und 
umgesetzt.

Durch die Umsetzung der bisher getroffenen Maßnahmen er-
öffnet sich nun die Möglichkeit, die Hebesätze für verschiedene 
Steuerarten anzuheben. Für die Grund- und Gewerbesteuer 
liegen diese in Weissach seit langer Zeit auf einem sehr niedri-
gen Niveau. Deshalb hat der Gemeinderat in seiner Haushalts-
klausur beschlossen, diese zu erhöhen. Sehr lange und intensiv 
wurde darüber debattiert, in welchem Maß dies geschehen soll. 
Mit den jetzt im Raum stehenden Veränderungen der Hebesät-
ze, die ab 2021 greifen werden, ist eine für die Gemeindekasse 
spürbare Einnahmenerhöhung in Höhe von rund einer halben 
Million möglich, ohne jedoch die ortsansässigen Betriebe und 
unsere Bürgerinnen und Bürger dadurch über Gebühr zu stra-
pazieren.

Da diese Maßnahmen allein nicht ausreichen haben sich 
die Verwaltung und alle Fraktionen darauf verständigt, den 
Haushalt in allen Bereichen pauschal um 10 % zu reduzieren. 
Das heißt in allen Bereich, in denen dies umsetzbar ist, wird 
versucht, mit maximal 90 % der veranschlagten Budgets aus-
zukommen. Die Ausschöpfung der einzelnen Budgets und die 
Erreichung dieses Ziels sollen dabei einmal pro Quartal be-
trachtet werden.

Dieser Ansatz wird nicht zu schmerzlichen Einschnitten führen. 
Der Haushalt ist so aufgestellt, dass alle wichtigen und not-
wendigen Maßnahmen berücksichtigt sind. Auch wird es keine 
spürbaren qualitativen Einbußen geben. Vielmehr geht es dar-
um die Ausgaben mit Augenmaß zu steuern und die Zeitpunkte 
bzw. Intervalle der Ausgaben in den Bereichen, in denen dies 
machbar ist, anders zu gestalten. Mit dieser Maßnahme kann 
rund eine Mio. € eingespart werden.

Die Verwaltung und der Gemeinderat haben mit einer sehr 
bedachten Personalpolitik und der Umstrukturierung von 
Aufgaben und Verantwortungen die Grundlage dafür gelegt, 
dass die Personalkosten nicht weiter angestiegen sind, ja so-
gar in Teilen zurückgegangen sind. In der Zukunft anstehende 

Andreas Pröllochs
Fraktionsvorsitzender
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Ebenso sei erwähnt, dass sich der Gemeinderat sehr intensiv 
mit dem Klimaschutz beschäftigt hat. Die aktuell in vielen 
Bereichen deutlich spürbare Klimaerwärmung fordert einen 
Beitrag von allen. Von der Politik, von jedem Einzelnen aber 
auch von den Kommunen. Ein weiter so ist zwar eine bequeme 
aber keine verantwortbare Option. Deshalb hat sich der Ge-
meinderat in einer Klimaklausur mit kommunalen Ansätzen 
und Möglichkeiten beschäftigt. Aufgrund der Komplexität 
der Thematik wurde schnell klar, dass hier eine professionel-
le Expertise erforderlich und unumgänglich ist. Wir freuen 
uns, dass die Sensibilität für dieses Thema in allen Fraktio-
nen vorhanden ist und dass trotz aktueller Einsparziele viele 
konkrete Maßnahmen, die sich auch auf der Kostenseite nie-
derschlagen werden, beschlossen werden konnten. Eine ganz 
wichtige Maßnahme war hierbei, einen Klimabeauftragten zu 
bestellen, um alle wichtigen Facetten berücksichtigen und 
letztlich die richtigen Maßnahmen erarbeiten und ergreifen 
zu können.

Wir sehen dies als wichtige Investition in die Zukunft, die sich 
in jedem Falle unter ökologischen Gesichtspunkten qualitativ 
vorteilhaft und langfristig auch finanziell positiv auswirken 
wird.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Der Weg, einen aus-
geglichenen Haushalt zu erreichen, birgt noch einige Her-
ausforderungen und wird zunehmend schwieriger. Aber er ist 
machbar. Davon sind wir fest überzeugt. Wenn wir das Ziel 
fest im Blick behalten, die richtigen Weichen rechtzeitig stel-
len und ganz wichtig, bereit sind, unser Anspruchsdenken zu 
wandeln, werden wir diese Herausforderung bewältigen. Wir 
freuen uns, dabei eine entschlossene und starke Verwaltung 
an unserer Seite zu wissen. Die Bürgerliste wird sich weiterhin 
mit ganzer Kraft dafür einsetzen, wichtige Beiträge für gute 
Lösungen zu gestalten und in die politische Diskussion ein-
zubringen.

Dem Haushalt in der vorliegenden Form stimmen wir seitens 
der Bürgerliste zu.

Fraktion der Bürgerliste vertreten durch Karin Häcker, Dr. Da-
niela Stoffel-Jauß, Paul Ebser, Rolf Epple, Marco Grafmüller 
und Andreas Pröllochs

Erhöhungen im Bereich der Personalkosten resultieren nahe-
zu ausschließlich durch tarifliche Anpassungen, die von der 
Verwaltung oder dem Gemeinderat nicht gesteuert werden 
können.

Wir freuen uns sehr, dass ein weiteres, sehr kostenrelevan-
tes Themenfeld in jüngster Vergangenheit eine positive Ver-
änderung erfahren hat. Gemeint ist hier die Ferry-Porsche-
Kindertagesstätte. Denn die bei der Planung der Kooperation 
mit der Firma Porsche angestrebte gerechte Aufteilung der 
Kosten wurde in der vertraglichen Umsetzung leider nicht 
realisiert. Der Gemeinderat hat dies in der Vergangenheit im-
mer wieder kritisiert und darauf gedrängt, gemeinsam mit 
der Firma Porsche nach einer Möglichkeit zu suchen, diese 
Situation gerechter zu gestalten. Beim letzten Treffen mit der 
Porsche AG haben die Bürgerliste und alle weiteren Fraktio-
nen nochmals mit Nachdruck eine Verbesserung der Situati-
on eingefordert, die nun endlich erreicht werden konnte. An 
dieser Stelle möchte ich mich im Namen meiner Fraktion bei 
der Porsche AG bedanken, die mit ihrem gemachten Vorschlag 
einen wichtigen Schritt in Richtung einer gerechteren Kosten-
verteilung gemacht hat.

Verantwortung und Aufgabe des Gemeinderates ist es sich für 
das öffentliche Wohl einzusetzen. Gleichermaßen ist es aber 
auch Aufgabe und eine sehr große Verantwortung, hierbei die 
Kosten im Auge zu behalten. Unsere „noch“ hohen Rücklagen 
helfen uns die noch bestehende Haushaltslücke in einer ver-
träglichen Geschwindigkeit abzubauen. Auf diesem Weg ste-
hen noch einige Herausforderungen an. Die Bürgerliste wird 
sich auch zukünftig dafür einsetzen, Einnahmen und Kosten 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Immer jedoch unter der 
Maßgabe, dass dies in einer verträglichen Form geschehen 
wird.

Neben diesen Bemühungen wollen wir uns dafür einsetzen, 
dass Schlüsselprojekte und dringend notwendige Maßnahmen, 
wie beispielweise die Neugestaltung der Ortsmitten oder die 
Renovierung der Treppenanlage in Weissach auch weiterhin 
möglich sind. Mit der schon angestoßenen und in Teilen be-
reits umgesetzten Sanierung und Neugestaltung der beiden 
Ortsmitten ist ein sehr kostenintensives Projekt und zugleich 
für unsere Gemeinde sehr bedeutsames Projekt bereits in der 
Realisierung.
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Töpfer,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 
liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat,
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
erstmals in der Geschichte der Gemeinde Weissach erhält eine 
Grüne Gemeinderatsfraktion die Möglichkeit, sich mit dem 
Haushalt der Gemeinde Weissach auseinanderzusetzen und 
zum Haushaltsentwurf Stellung zu nehmen.

Dies ist aber nicht die einzige Neuerung. Der Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2020 musste erstmals unter dem neu-
en kommunalen Haushaltsrecht aufgestellt werden. Mit der 
so genannten DOPPIK sind im Haushaltsplan nun vermehrt 
betriebswirtschaftliche Maßstäbe anzusetzen. Aber Vorsicht: 
Wir dürfen damit nicht all unsere Aufgaben nur unter reinem 
Kosten-Nutzen-Denken unterwerfen.

Wirtschaftliche Effizienz darf in bestimmten Lebensbereichen 
nicht der bestimmende Faktor sein, vor allem dann, wenn es 
um zukünftige Generationen, also um unsere Kinder und Enkel 
geht. Auch liegt uns in diesem Zusammenhang eine intergene-
rative Gemeindepolitik sehr am Herzen.

Die Eckpunkte des Haushalts 2020

Einnahmen

Die Gewerbesteuereinnahmen in Weissach sind für Planungen 
schwer einschätzbar, welches uns, immer wieder vor neue He-
rausforderungen stellt. Die starken Schwankungen der letzten 
Jahre lassen eine sichere Kalkulationsgrundlage kaum zu.

Die leichte Erhöhung des Gewerbesteuersatzes halten wir 
für vertretbar. Weiter halten wir auch die Erhöhung der 
Grundsteuer A + B für angemessen und noch verträglich - 
hat Weissach seit Jahren mit Abstand die niedrigsten Sätze al-
ler 26 Städte und Gemeinden im Landkreis. Eine Angleichung 
halten wir, nach über 10-jähriger Konstanz auf niedrigem 
Niveau, für vertretbar, um auch an dieser Stelle die Einnah-
menseite zu verbessern. Wir stimmen der Erhöhung deshalb 
zu, können uns aber vorstellen, dass wir unseren Bürger*innen 
einen kleinen Teil in Form von Fördermitteln zurückgeben, 
wenn Sie sich für private Klimaschutzmaßnahmen entschei-
den und investieren.

Ausgaben

Die Erhöhungen auf der Einnahmenseite sind unserer Ansicht 
nach den Bürger*innen und der Wirtschaftsunternehmen nur 
dann vermittelbar, sofern wir auch die Ausgabenseite genau 
unter die Lupe nehmen.

Die teils sehr hohen Standards unserer kommunalen Gebäude 
schlagen mit hohen laufenden Kosten zu Buche. Hier gilt es an-
zusetzen.

Bei allen Einsparpotentialen müssen wir aber darauf achten, 
dass diese sozialverträglich und ökologisch sinnvoll sind.

Bei der Ansetzung eines globalen Minderaufwandes in Höhe 
von 10 % der Budgets warnen wir davor, alle Bereiche über einen 
Kamm zu scheren. Mit Augenmaß bitte! Wir plädieren dafür, 
vor allem im Kinder- und Jungendbereich sehr sensibel mit den 
Kostenreduzierungen umzugehen, um unserem Bildungsauf-
trag gerecht zu werden.

Entgegen der Verwaltung ist unsere Fraktion der Auffassung, 
dass wir über die Pflichtaufgaben der Gemeinde hinaus nicht 
auf einzelne wichtige soziale Freiwilligkeitsleistungen ver-
zichten sollten.

Fazit - Haushaltsergebnis 2020

Der Haushaltsentwurf schließt im Ergebnishaushalt unter Be-
rücksichtigung der Abschreibungen von rd. 3,3 Mio. mit einem 
Minus von rd. 6 Mio. Der Finanzhaushalt, der die Liquidität wi-
derspiegelt, liegt noch etwas darüber.

Auf Berücksichtigung der geplanten Einnahmenverbesserun-
gen und vorläufig geplanten Ausgabenreduzierungen wird sich 
rechnerisch immer noch ein Verlust ergeben. Es gilt aber zu be-
denken:

•	Die Gewerbesteuereinnahmen sind noch eine große Unge-
wisse! - wie wir auch schon vorher gehört haben.

•	 Erstmals müssen die Abschreibungen mit erwirtschaftet 
werden, stehen jedoch als Liquidität zur Verfügung.

•	Die Höhe dieser Abschreibungen steht noch nicht genau fest, 
da zuerst noch eine Eröffnungsbilanz erstellt werden muss.

Also positive als auch negative Überraschungen „all inclu-
sive“!

Richtig ist, im Jahr 2020 wird sich unser Eigenkapital durch 
eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe des Verlustes min-
dern. Die exakte Höhe lässt sich schwer abschätzen. Wir sind 
aber keinesfalls der Ansicht, dass deshalb Investitionen in eine 
zukunftsfähige Gemeinde hintenangestellt werden müssen. 
Nein! Unsere Fraktion sieht der Entwicklung insgesamt op-
timistisch entgegen.

Können doch durch Investitionen auch Chancen genutzt wer-
den, die wirtschaftliche Vorteile bringen und langfristig positi-
ve Renditen erwarten lassen, denn auch unserer Grünen Frak-
tion ist ökonomisches Haushalten wichtig!

Wie geht es in unserer Gemeinde 2020 weiter?

Zahlen sind das eine – Zukunft gestalten das andere. Die ver-
waltungsinternen finanziellen Rückstände der letzten Jahre 
sind nahezu aufgearbeitet, das ist sehr gut!

Diese Aufarbeitung hatte aber ihren Preis: Dafür sind in der 
Vergangenheit einige Projekte liegen geblieben oder mussten 
zurückgestellt werden. Diese müssen jetzt dringend in Angriff 
genommen werden:

•	Dazu gehören der Hochwasserschutz im Fahrnet

•	Der Gewässerentwicklungsplan

•	Und unsere kommunalen Gebäude, die wieder ordnungs-
gemäß instandgehalten werden müssen, damit kein Sanie-
rungsstau entsteht. Hierzu haben wir in der Haushaltsklausur 
einen entsprechenden Antrag gestellt.

Petra Herter
Fraktionsvorsitzende
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Kinderbetreuung

Als wichtige Maßnahme mit hoher Priorität fordert unsere 
Fraktion eine flexiblere Kinderbetreuung, die wir als Antrag 
in die Haushaltsberatungen eingebracht haben. Dabei geht es 
uns darum, die angebotenen Module um ein flexibles und somit 
familienfreundliches Zubuchungssystem zu erweitern, um das 
Betreuungsangebot im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu optimieren. Dabei können auch Mehrein-
nahmen generiert werden.

Digitalisierung

Den Antrag der Verwaltung zur Einstellung eines Digitalisie-
rungsbeauftragten haben wir befürwortet, da wir glauben, 
dass dies ein zentrales Thema ist um die Gemeinde für die Zu-
kunft gut aufzustellen.

Wir meinen, 2020 wird ein Jahr der Weichenstellungen für die 
Gemeinde Weissach in vielerlei Hinsicht. Wir Grüne stehen zu 
diesen Veränderungen, die uns die Zukunft abverlangt, denn 
Zukunft wird aus Mut gemacht!

Um Weissach und Flacht zukunftsfähig zu machen, brauchen 
wir die Unterstützung möglichst vieler engagierter Menschen. 
Viele anstehende Projekte beschäftigen sich mit der Frage: Wie 
wollen wir in Zukunft leben? Was zeichnet eine lebenswerte 
Gemeinde aus?

Da ist die Ortsmitte Weissach, die es zu gestalten gilt. Hier 
müssen viele Bereiche klug und innovativ miteinander verbun-
den werden: ein ansprechendes städtebauliches Konzept mit 
einer intelligenten Verkehrskonzeption unter Berücksichtigung 
moderner, zukunftsweisender Mobilitätsformen. Unsere Frak-
tion wird sich dafür einsetzen, dass ökologische und soziale 
Aspekte einen großen Stellenwert einnehmen. Dazu gehören 
eine nachhaltige, energieeffiziente Bauweise sowie alternati-
ve, moderne, generationenübergeifende Wohnformen, die uns 
am Herzen liegen.

Klimaschutz

Die größte Herausforderung, der wir uns stellen müssen, ist 
der Klimawandel. Dieser macht auch am Ortschild unserer Ge-
meinde nicht Halt – nein! Weissach steht inmitten dieser Ver-
änderungen unserer globalen Welt.

Deshalb haben wir, wie auch zwei weitere Fraktionen, einen 
Klimaschutzmanager für unsere Gemeinde gefordert, der 
mehrheitlich beschlossen wurde. Endlich ist das Thema Klima-
schutz durch die Wahl der Grünen im Weissacher Gemeinderat/
Rathaus angekommen. Was nun folgen muss, ist ein Klima-
schutzkonzept!

Unsere Fraktion ist der Meinung, dass wir uns einen Klima-
schutzmanager trotz der finanziellen Lage „leisten“ können 
- ja, wir müssen uns diesen leisten! - denn Klimaschutz ist 
Menschenschutz!

... Übrigens: Die Personalkosten des Klimaschutzmanagers so-
wie ein Klimaschutzkonzept werden mit bis 65 % Zuschuss für 3 
Jahre gefördert, danach zwei weitere Jahre mit 40 %.

Was nützen uns 80 Mio. Rücklagen, wenn Hitze unerträglich 
wird, Stürme, Starkregen und Hochwasser unser Leben bedro-
hen. Wir sind überzeugt, dass alle finanziellen Mittel, die in den 
Klimaschutz investiert werden, uns langfristig zugutekommen. 
Wenn wir nichts tun, werden die Kosten für Folgeschäden aus 
dem Klimaschutz um ein Vielfaches höher sein. „Klimaschutz 

ist kein Luxus in Boomzeiten – sondern unser Weg aus der 
Krise. Es muss nicht heißen: Erst einmal nicht. Sondern: Jetzt 
erst recht!“, mahnt die Wissenschaftlerin Dr. Claudia Kemp-
fert.

Unsere weiteren Anträge zum Haushalt zielen deshalb auch auf 
das Thema Klimaschutz ab, wie beispielweise die Teilnahme am 
European Energy Award.

Es freut uns besonders, dass die Verwaltung bereits das The-
ma eigeninitiativ aufgegriffen hat und wir noch den Beschlus-
santrag hierzu auf der Tagesordnung haben. Ein dickes Lob 
dafür!

Wir Grünen meinen: Mit all den vorbeschriebenen Projekten 
sind wir auf einem sehr guten Weg in eine zukunftsfähige Ge-
meinde!

Jetzt heißt es anpacken, nach einem Spruch von Lukas Podolski: 
„Lasst uns die Köpfe hochkrempeln und die Arme auch!“

Wenn es uns gelingt, alles Schritt für Schritt umzusetzen, 
dann ist auch bei uns in Weissach und Flacht getreu unserem 
Wahlslogan „Zukunft zuhause!“

Dem uns vorliegenden Haushalt stimmt die Fraktion der Grü-
nen zu.

Zum Schluss ein besonderer Dank unserer Kämmerin Frau 
Richter, Herrn Maisenbacher und allen Mitarbeitern für die 
kompetente Umsetzung des neuen Doppik-Haushaltes. Wir 
wissen es zu schätzen, welche enorme Arbeitsleistung Sie er-
bracht haben.

Wir freuen uns auf ein arbeitsintensives und spannendes Haus-
haltsjahr mit der Verwaltung, dem Gremium und natürlich un-
seren Bürger*innen. 

Vielen Dank!

Petra Herter, 
Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen OV Weissach

Stellungnahme zum Beschlussantrag des EEA

Dem Beschlussantrag stimmt unsere Fraktion gerne zu.

Der EEA ist ein europäisches Qualtitätsmanagementsystem 
und Zertifizierungsverfahren, das der Energieeinsparung, der 
effektiven Nutzung von Energie und der Steigerung des Ein-
satzes regenerativer Energien in Kommunen dient. Die Kli-
maschutzaktivitäten der Kommune werden erfasst, bewer-
tet, gesteuert und regelmäßig überprüft, um Potentiale eines 
nachhaltigen Klimaschutzes zu nutzen.

Ein Maßnahmenkatalog ist das wichtigste Werkzeug und be-
inhaltet die Bereiche Kommunale Liegenschaften, Versorgung 
und Entsorgung, Mobilität, Entwicklungsplanung sowie interne 
Kommunikation und Organisation.

Ziel ist es, durch die Umsetzung der Maßnahmen eine mög-
lichst hohe Punktzahl und damit eine Auszeichnung in Gold zu 
erhalten.

Wir finden: eine hervorragende Ergänzung zum Klimaschutz-
manager, um die Nase in Sachen Klimaschutz nach vorne zu 
bringen.

Positiv dabei ist die fachliche Begleitung und Beratung während 
dieser Zeit. Die Kosten liegen in einem absolut überschaubaren 
Rahmen. Wir sind mit dabei, eine weitere der derzeit 297 deut-
schen Kommunen sein, die sich zertifizieren lässt, um vorbild-
liche Arbeit in Sachen Klimaschutz zu leisten.
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Töpfer, 
sehr geehrte Frau Richter, 
liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Haushalt 2020 wurde auf unserer 2-tägigen Klausurtagung 
hier im Rathaus im Februar ausführlich durchgesprochen und 
besprochen, Anregungen und Vorschläge aus den Fraktionen 
heraus wurden teilweise berücksichtigt und eingearbeitet.

Liebe Frau Richter - Dankeschön an Sie und Ihr Team für die 
sehr gute Aufbereitung und Vorstellung unseres diesjährigen 
Gemeindehaushaltes.

Die Zahlen wurden ja bereits von Frau Richter und Herrn Töpfer 
vorgestellt. Erstmalig wird der Haushalt in der Doppik geführt. 
Das hat zur Folge, dass wir auch für unsere Abschreibungen 
Rücklagen generieren müssen, im laufenden Jahr sind hierfür 
3,3 Mio. € veranschlagt. Dieses Geld muss jedes Jahr erwirt-
schaftet werden, ansonsten müssen wir an die Rücklagen ran. 
In Summe beträgt das geplante haushalterische Defizit im Er-
gebnishaushalt in diesem Jahr über 5,1 Mio € bei einem Gesamt-
volumen von 23,2 Mio €.

Für unsere Rücklagen - 2019 knapp 80 Mio € - gibt es Unwäg-
barkeiten, da viele Gewerbesteuerbescheide nur vorläufig sind 
und ggf. zu viel erhaltene Steuern zurückgezahlt werden müs-
sen (incl. 6% Zinsen/Jahr).

Die Sanierung der Friedhofstraße/Brunnenstraße ist für 
dieses Jahr geplant und wird rund 1,1 Mio € kosten. Die Er-
weiterung unserer Kläranlage, die ja bereits begonnen hat, 
schlägt mit insgesamt 7,1 Mio € zu Buche. Weitere Investi-
tionen in Millionenhöhe wie z.B. der Hochwasserschutz im 
Strudelbachtal und Fahrnet, die Neugestaltung der Orts-
mitte in Weissach, der Neubau der Flüchtlingsunterkunft in 
Weissach oder auch die Sanierung der Strudelbachverdolung 
in Flacht stehen an.

Neue Stellen wurden in den letzten Wochen im Gemeinderat 
beschlossen. Nach den massiven und nun auch für jeden sicht-
baren Klimaschäden in unserem Wald hat der Gemeinderat ei-
ner weiteren Forstwirtstelle zugestimmt.

Auch die Schaffung der Stelle eines Digitalisierungsbeauftrag-
ten der für die IT-Themen sowie den Datenschutz zuständig 
ist macht Sinn. Eine weitere Stelle wurde für den Bauhof ge-
nehmigt. Diese Stelle trägt sich selbst, da hierdurch Arbeiten 
wieder selbst durchgeführt werden, die bisher fremdvergeben 
waren (zu Neudeutsch - wir betreiben Insourcing).

Auch werden wir einen Klimaschutzmanager einstellen. Hier 
hätten wir gerne eine Prüfung durch die Verwaltung gesehen, 
ob eine Gegenfinanzierung im Haushalt darstellbar ist.

Unser Antrag wurde jedoch von den 3 anderen Fraktionen ab-
gelehnt. Ob diese Stelle wirklich erforderlich ist, wird die Zu-
kunft zeigen.

Umweltschutz war und ist eine Sache von allen Ämtern. Auch in 
der Vergangenheit war die Gemeinde Weissach hier nicht untä-
tig. Einige Maßnahmen zum Thema Klima- und Umweltschutz 
sind bereits beschlossen, weitere werden wir noch in diesem 
Jahr beschließen. Noch sind wir als Gemeinde für die Zukunft 
gut aufgestellt. In den letzten Jahren wurde bereits erfolgreich 
an einigen Stellschrauben gedreht um unser haushalterisches 
Defizit zur verringern.

Dennoch sind weitere Einschnitte erforderlich. So werden wir 
sowohl die Gewerbesteuer als auch die Grundsteuer ab 2021 er-
höhen. Ebenfalls haben wir beschlossen, dass im Haushalt 2020 
die jeweiligen Ressorts Einsparungen von 10% des planerischen 
Ansatzes zu bringen haben.

Positiv ist, dass die Verwaltung sich regelmäßig Gedanken 
macht, wie wir unsere Rücklagen - trotz Nullzinsphase - kon-
servativ anlegen und vermehren können.

Die nach wie vor sehr hohen Rücklagen bergen die Gefahr zu 
sehr im Jetzt und Heute zu leben.

Manch einer hat bei den Zahlen eventuell wenig Verständnis für 
die Einsparungen die Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam 
beschlossen haben.

Wir als Gemeinde haben aber auch den Auftrag, der nächsten 
Generation ein gut bestelltes Feld zu hinterlassen. Darauf ar-
beiten wir hin.

Der ehemalige amerikanische Präsident John F. Kennedy sagte 
einst:

Es ist das Schicksal jeder Generation, in einer Welt unter Be-
dingungen leben zu müssen, die sie nicht geschaffen hat. Das 
bedeutet, wir arbeiten heute an einem Weissach 2040 oder 
2050 das auch für die nächste Generation ein gutes Leben hier 
ermöglicht - auch in Sachen Umweltschutz, Klimawandel und 
Finanzen.

Zum Schluss möchte ich mich noch bedanken bei der Verwal-
tung und allen Mitarbeitern für ihren Einsatz hier zum Wohle 
unserer Gemeinde. Auch wenn wir manchmal durchaus unter-
schiedlicher Meinung sind möchte ich mich ebenfalls bei den 
Fraktionen der Bürgerliste, der UL sowie den Grünen für die 
gute Zusammenarbeit während unserer Klausurtagung be-
danken.

Wir als Freie Wähler stimmen dem Haushalt 2020 zu.

Detlef Bausch
Fraktionsvorsitzender
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Töpfer,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,
werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,
liebe Weissacher und Flachter Mitbürgerinnen und Mitbürger,
gleich vorneweg, ich finde die Umsetzung des Rechnungswe-
sens auf die Doppik hat gut geklappt. Wir sind im neuen Rech-
nungsjahr 2020 angekommen, der Haushalt ist aufgestellt. Die 
Verwaltung hat eine solide Arbeit geleistet. Wir möchten Ihnen, 
Herr Bürgermeister Töpfer, und Ihnen, Frau Richter, samt Ihren 
Mitarbeiter/-innen für die gute Arbeit und die Unterstützung 
rund um den Haushalt 2020 danken. Für Ihren hohen Einsatz 
gebührt in diesem Jahr besonderer Dank.

Auch den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates möch-
te ich für den fairen Umgang miteinander und das weitgehend 
sachliche Ringen für die Entscheidungen danken.

Jedoch will ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir uns wün-
schen würden, den Haushaltsplan zukünftig wieder früher vorge-
legt zu bekommen. Die Zeitschiene von der Einbringen des Haus-
haltes bis zur Beratung in der Haushaltsklausur war straff und 
sportlich. Der Arbeitsumfang in so kurzer Zeit war ehrenamtlich 
eine Herausfordrung und ein umfangreiches Aufgabenfeld.

Bei der Aufstellung des Haushaltes geht es darum, das Geld und 
die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, zielgerichtet für 
unsere Gemeinde und zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger 
einzusetzen. Wir entscheiden als gewählte Vertreter/-innen der 
Bürger/-innen von Weissach und Flacht nach bestem Wissen und 
Gewissen über Dinge, die die Menschen in unserer Gemeinde un-
mittelbar und je nach Sachlage langfristig betreffen. Im Haus-
halt werden die Leitplanken der Lokalpolitik für das kommende 
Jahr festgelegt. Was ist uns besonders wichtig? Wofür wollen wir 
Geld ausgeben? Wie soll sich Weissach entwickeln? Dabei dürfen 
wir nicht nur die kurzfristige Entwicklung der Gemeinde im Blick 
behalten, sondern müssen immer auch die langfristigen und 
nachhaltigen Auswirkungen im Auge haben. Die Verabschiedung 
des Haushaltes ist eine große Herausforderung und eine der 
wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Dieser Verantwor-
tung sind wir uns als UL Fraktion sehr wohl bewusst. Wir haben 
unser Bestes gegeben. Nach bestem Wissen und Gewissen.

Bestimmte Aufgaben werden durch Bund oder Land per Ge-
setz vorgeschrieben, so genannte Pflichtaufgaben. Ein Beispiel 
möchte ich herausgreifen. In unsere Schulen fließt ein hoher 
Betrag unserer Gelder. Wir investieren in den DigitalPakt, die 
Schulsozialarbeit mit dem Ziel eines attraktiven Schulstand-
ortes der Ferdinand-Porsche-Gemeinschaftschule in Weissach 
und der Grundschule in Flacht. Ich denke wir sind uns einig, dass 
Bildung ein wichtiger Zukunftsbaustein für unsere Kinder und 
Jugendliche ist. Wir hoffen, dass es weiterhin politischer Wille 
ist und bleibt, beide Schulstandorte zu erhalten. Die UL hält am 
Bekenntnis der zwei Schulstandorte in Flacht und Weissach fest.

Der Haushalt ist geprägt von hohen Investitionen in Bauten, 
Erweiterung von Bau- und Gewerbegebieten, Straßen und Ka-
nälen - so wie immer?!

Kritisch zu hinterfragen ist für uns, wie es mit dem bestehen-
den Bauhof weitergehen soll. Ist ein Abriss des vorhandenen, 
intakten Gebäudes vertretbar in Zeiten, die geprägt sind vom 
Sparen der Ressourcen und Gelder?

Größte Hoffnung setzten wir in die Quartiersentwicklung Ru-
tesheimer Straße. Wenn nicht neue Quartiere genutzt werden, 
um nachhaltige Energiekonzepte und Mobilitätskonzepte aber 
auch soziale Strukturen zu schaffen, wo und wann denn dann? 
Unsere Fraktion wird alles unternehmen, dass das Quartier 
Rutesheimer Straße als Beispiel für verantwortungsbewusste, 
zukunftsfähige Gemeindeentwicklung realisierbar wird und 
hoffen, dass die anderen Fraktionen mitziehen. Denn Grund 
und Boden sind kostbare Ressourcen. Sie sind nicht vermehr-
bar.

Ich wünsche mir mutige Visionen und eine Offenheit für eine 
positive Zukunft für unsere Ortsmitte in Weissach. Hierfür 
steht unser Antrag, zusammen mit der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen zur Erstellung einer Gestaltungssatzung, in der de-
finiert und näher bestimmt werden muss, damit der Gemeinde 
ermöglicht wird, zukünftig den dörflichen Charakter zu erhal-
ten. Wir von der UL sind bereit, mit den anderen Fraktionen und 
Gruppierungen gute Lösungen im Sinne unserer Bürger/-innen 
zu finden. Wir freuen uns auf konstruktive Gespräche und eine 
erfolgreiche und faire Zusammenarbeit.

Im Haushalt 2020 werden zum ersten Mal die Abschreibun-
gen abgebildet und gefordert. Auf den ersten Blick macht dies 
scheinbar schlechte Zahlen, doch es ist gut und wichtig für 
einen zukünftigen, verantwortungsvollen Umgang unserer 
Haushaltsmittel im Sinne der Generationengerechtigkeit.

Einen weiteren neuen Auf- und Ausgabenkreis bildet der Kli-
maschutz. Weil wir Verantwortung tragen für das Heute, Mor-
gen, Übermorgen, für die Zukunft für uns, für unsere nach-
kommenden Generationen und letztendlich für unsere Welt. 
Deshalb setzen wir uns von der UL mit aller Kraft dafür ein, 
dass das Thema Klimaschutz nicht ein „auch noch“-Thema 
bleibt, sondern dass wir lernen, die Investitionen für den Kli-
maschutz als gleichwertige Investition anzusehen. Ich denke 
ein Teilerfolg ist erreicht. Unsere überfraktionellen Anträge 
zur Neuschaffung einer Stelle einer/eines Klimaschutzbeauf-
tragen und die Teilnahme der Gemeinde am European Energy 
Award haben dazu beigetragen. Es gibt viel zu tun. Die wach-
senden Probleme des Klimawandels und die ungebremste 
Ausbeutung der Ressourcen fordern von uns ein verantwor-
tungsvolles Handeln. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Zeit, die 
wir nicht haben.

Es ist uns klar: All dies kostete Geld. Viele Aufgaben müssen er-
ledigt werden. Immer mehr Aufgaben und immer weniger Geld? 
Das ist ein ernstes Problem. Wenn das Geld knapp ist, ist das 
Prinzip „Einnahmen, Gebühren und Steuern erhöhen und die 
Ausgaben, z. B. durch die Reduzierung der Aufwendungen aller 
Budgets um ca. 10 %, senken“ die logische Folge.

Doch so einfach funktioniert der Sparautomatismus für eine 
Gemeinde nicht. Wir müssen Gelder ausgeben für den Klima-
schutz, es wird uns was kosten! Wir müssen investieren in Men-
schen, in unsere Kinder, Jugendliche, Familien, sozial Schwache, 
Geflüchtete, ältere Bürgerinnen und Bürger. Die Frage stellt 
sich: Welchen Maßstab legen wir an? Was ist uns was wert?

Wenn die Gemeinden sparen müssen, sparen sie zuerst an den 
freiwilligen Aufgaben. Und gerade die machen die Kommune 
lebenswert. Mit den sogenannten Freiwilligkeitsleistungen 

Susanne Herrmann
Fraktionsvorsitzende
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entscheidet eine Gemeinde selbst, ob sie tätig werden will oder 
nicht. Freiwillige Aufgaben sind Aufgaben, die sich die Kom-
mune selbst stellt. Sie bilden das Herzstück der Kommune. 
Trotz aller Sparmaßnahmen dürfen wir es nicht zulassen, dass 
Weissach und Flacht eine „herzlose“ Gemeinde wird. Ausgaben 
im Rahmen der Freiwilligkeitsleistungen lassen sich nicht nur 
in Zahlen und Erfolg messen. Manche Werte lassen sich nicht 
mit Geld kaufen. Das soziale Miteinander ist nicht mit Geld zu 
bezahlen. Ich denke dies wird gerade in der heutigen Zeit be-
sonders deutlich, in der das Coronavirus unser Leben auf den 
Kopf stellt. 

Einige Beispiele für die Freiwilligkeistsleistungen möchte ich 
herausgreifen:

- Vereinsförderung
Was wäre Weissach und Flacht ohne die Vereine, Kirchen und 
das hohe ehrenamtliche Engagement? Es würde an reichlich 
sozialen Kontakten fehlen. Damit dies auch in Zukunft ge-
währleistet ist, wollen wir die Vereinsförderung auch weiterhin 
gerecht im Blick behalten.

- Mitteilungsblatt
Dass das Blättle weiterhin kostenlos bleibt, finden wir gut. Es ist 
ein wichtiges Teil im Netzwerk unserer Bürgerinnen und Bürger.

- Bücherei
Hier ist positiv zu erwähnen, dass im Haushalt u. a. Gelder ein-
gestellt werden, um eine Online-Bibliothek einzurichten.

Investitionen in Mensch und Natur gehen vordergründig gese-
hen rechnerisch nicht immer auf. Hier gelten oft andere Maß-
stäbe. Doch ich denke, die Investitionen in Natur, Umwelt und 
Menschen zahlen sich aus - sind unbezahlbar. Sie schaffen 
Werte, die bleiben, nämlich das soziale Miteinander und den 
der Erhalt unserer Heimat. Lasst uns miteinander ringen und 
Lösungen suchen und Entscheidungen treffen für unsere gute 
gemeinsame Zukunft - hier gilt es zu investieren.

Unsere Zeit ist mehr denn je geprägt von neuen Chancen und 
Risiken und den damit einhergehenden Herausforderungen, 
denen wir uns - auch auf kommunaler Ebene - stellen müssen. 
Diese Veränderungsprozesse beschleunigen sich stetig und die 
Zeit, um zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen, verkürzt 

sich damit auch. Für mich ist die Forderung „kein weiter so 
wie bisher“ das Motto für 2020. Es ist ein Appell, den Mut zu 
Veränderungen aufzubringen und nicht einfach Altbewährtes 
fortzuführen. Das gilt für die Arbeit des Gemeinderates. Auch 
wenn es unbequem ist, Gewohntes in Frage zu stellen, Wert-
maßstäbe anzupassen und neue Lösungen für neue Heraus-
forderungen zu suchen, sollten wir den Mut zu Veränderungen 
aufbringen. Dazu sind wir unseren Nachkommen und der Natur 
verpflichtet.

Wir von der UL haben den Auftrag der Wählerschaft einer kriti-
schen Begleitung der Kommunalpolitik, u. a. auch bei der Ent-
wicklung der Wohnbau Weissach GmbH. Wir von der UL nehmen 
den Auftrag an.

Wir Gemeinderäte der Fraktion der Unabhängigen Liste Weis-
sach und Flacht stimmen dem Haushalt 2020 zu.

Ich möchte schließen mit Gedanken von Volker Gerst, dem 
deutschen ESA-Astronaut, an seinen Enkel.

„... Dass ein Blick von außen immer hilft. Dass dieses zerbrech-
liche Raumschiff Erde sehr viel kleiner ist als die allermeisten 
Menschen sich das vorstellen können. Wie zerbrechlich seine 
Biosphäre ist und wie limitiert seine Ressourcen. Dass es sich 
lohnt, mit seinen Nachbarn gut auszukommen. Dass Träume 
wertvoller sind als Geld. Und dass man ihnen eine Chance geben 
muss. Dass die einfachen Erklärungen oft die falschen sind und 
dass die eigene Sichtweise immer unvollständig ist. Dass die 
Zukunft wichtiger ist als die Vergangenheit und dass man nie-
mals ganz erwachsen werden soll. Dass Gelegenheiten immer 
nur einmal kommen. Und dass man für Dinge, die es wert sind, 
auch mal ein Risiko eingehen muss. Dass ein Tag, an dem man 
was Neues entdeckt hat, über seinen Horizont hinausgeschaut 
hat, ein guter Tag ist.“

Susanne Herrmann
Fraktionsvorsitzende
Fraktion Unabhängige Liste Weissach und Flacht

Angesichts der Entwicklung und Ausbreitung des Coronavirus fallen ab sofort bis Ende April alle Gratulationen der Alters- und 
Ehejubilare seitens der Gemeinde aus, um ein mögliches Ansteckungsrisiko zu vermeiden. Es fällt sehr schwer, die Hausbesuche 
abzusagen und somit auf den persönlichen Austausch mit den Jubilaren zu verzichten. 

Allerdings hat die Sicherheit und Gesundheit unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie der Menschen über die Ge-
meindegrenzen hinaus Priorität. 

Wir bitten um Verständis und hoffen, damit einen Beitrag zu leisten, die Verbreitung des Virus einzudämmen. 

Jubilarsbesuche ausgesetzt 
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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 in die Notfallpraxis kom-
men. Nach 22 Uhr bzw. nach 24 Uhr am 
Mittwoch und Freitag erfolgt die Ver-
sorgung von Notfallpatienten durch die 
Notfallambulanz des Krankenhauses. 
Hausbesuche werden weiterhin von der 
Notfallpraxis durchgeführt. Achtung: 

Neue Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst außerhalb der 
Öffnungszeiten der Notfallpraxis und 
für medizinisch notwenige Hausbesu-
che des Bereitschaftsdienstes: kosten-
freie Rufnummer 116117

Kinder- und jugendärztlicher  
Bereitschaftsdienst

Kinder- und jugendärztliche Notfall-
praxis am Klinikum Böblingen, 
Bunsenstraße 120, 71032 Böblingen

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 19:30 - 23:30 Uhr
Sa. und Feiertage: 9 - 22:30 Uhr
So.: 9 - 22 Uhr
Zentrale Rufnummer: 0180 6070310

Kinder- und jugendärztliche Notfall-
praxis am Klinikum Ludwigsburg, 
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, 
72076 Tübingen

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-
genmaßnahmen bei Vergiftungsunfällen 
aller Art erteilen:

Universitäts-Kinderklinik in Freiburg
Tel. 0761 19240, Informationszentrale für 
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 unter Telefon 07152 397870

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst 
können Sie unter der Rufnummer 
0711 7877722 erfragen.

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Telefonische Anmeldung erforderlich

21.03.2020, Praxis Kusch, 
Tel. 07033 529816

22.03.2020, Praxis Hildenbrand, 
Tel. 07152 949733

Bereitschaftsdienst der Apotheken

Der Dienst beginnt morgens ab 8:30 Uhr 
und endet um 8:30 Uhr des Folgetages
                           
Mittwoch, 18.03.
Graf-Eberhard-Apotheke Grafenau 
(Döffingen), Zum Ulrichstein 3, 
Tel.: 07033/45072
Markt-Apotheke Weissach-Flacht, 
Weissacher Str. 38, Tel.: 900111

Donnerstag, 19.03.
Apotheke Höfingen, Ditzinger Str. 9, 
Tel.: 07152/26895

Freitag, 20.03.
Drei-Eichen-Apotheke Malmsheim, 
Calwer Str. 8, Tel.: 07159/3627
Schiller-Apotheke Ditzingen, 
Münchinger Str. 3, Tel.: 07156/959697

Samstag, 21.03.
Schwaben-Apotheke Renningen, 
Lange Str. 18, Tel.: 07159/2588

Sonntag, 22.03.
Drei-Eichen-Apotheke Malmsheim, 
Calwer Str. 8, Tel.: 07159/3627

Montag, 23.03.
Apotheke Butz Heimsheim, 
Mönsheimer Str. 50, Tel.: 07033/31940
Engel-Apotheke Magstadt, 
Alte Stuttgarter Str. 2, Tel.: 07159/949811

Dienstag, 24.03.
Graf-Ulrich-Apotheke Leonberg, 
Graf-Ulrich-Str. 6, Tel.: 07152/24422

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

Donnerstag, 19.03.2020

Das Yoga im Rosa-Körner-Stift 
für unsere freiwilligen Mitarbeiter 
entfällt bis 16.4.20.

Das Café Rosa im Rosa-Körner-
Stift ist bis 16.4.20 geschlossen.

Die Andachten und Gottesdiens-
te im Otto und Rosa entfallen bis 
16.4.20.

Montag, 23.03.2020

Das Café Rosa im Rosa-Körner-
Stift ist bis 16.4.20 geschlossen.

Dienstag, 24.03.2020

Das Café Otto im Otto-Mörike-
Stift ist bis 16.4.20 geschlossen.

Terminübersicht
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Angebote für Senioren

DRK Gesundheitsprogramm

Ganz langsam kommt der Frühling nun,
deshalb wollen wir wie immer etwas tun,
mit fetziger Musik geht es besser voran,
die Übungen mit Geräten oder auch mal ohne,
denn es macht Spaß sich mit anderen zu bewegen,
denn sich regen bringt Segen.
Kommt einfach vorbei in eine von unseren Gruppen,
egal ob in Weissach oder Flacht.
Eine Schnupperstunde ist immer möglich.

Gymnastik in Weissach

Gymnastik auf dem Stuhl
Altenwohnanlage Porschestr. 10-12, Aufenthaltsraum
dienstags von 9.30 - 10.30 Uhr
Gymnastikleiterin: Barbara Stuible, Tel.Nr. 07044-31539

Gymnastik in der Neuen Sporthalle
Gymnastikraum
mittwochs von 9.30 - 10.30 Uhr
Gymnastikleiterin: Barbara Stuible, Tel.Nr. 07044-31539

Gymnastik in Flacht

Sitzgymnastik im Otto-Mörike-Stift
Nebenraum des Freundeskreises
dienstags von 10.00 - 11.00 Uhr
Gymnastikleiter: Rainer Duppel, Tel.Nr. 07152-51668

Gymnastik in der Festhalle
donnerstags von 9.00 - 10.00 Uhr
Gymnastikleiter: Rainer Duppel, Tel.Nr. 07152-51668

Volkstanzgruppe "Schnogga-Schlapper"
Festhalle Flacht
dienstags alle 14 Tage von 18.00 - 20.00 Uhr
Tanzleiterin: Barbara Stuible, Tel.Nr. 07044-31539

DRK Mittagstisch Weissach & Flacht

Pause bei den Mittagstischen
Aufgrund der aktuellen Corona/CoVid19-Situation bleiben 
beide Mittagstische bis auf weiteres geschlossen. Wir hof-
fen, dass diese Zwangspause nur von kurzer Dauer ist und 
wir Sie bald wieder begrüßen können. Sobald es weiter geht, 
informieren wir Sie hier im Mitteilungsblatt und auf unserer 
Webseite www.drk-weisach-flacht.de. Wir danken Ihnen 
für Ihr Verständnis.

Rosa-Körner-Stift

Hausleitung Angelika Wenning
Raiffeisenstraße 9, Tel.: 9073-105
E-Mail: rosa-koerner-stift@samariterstiftung.de

Otto-Mörike-Stift

Hausleitung Denise Gritzbach
Sandweg 10, Tel.: 912-100
E-Mail: otto-moerike-stift@samariterstiftung.de

Wechsel der Hausleitung im Otto
Seit 1. März hat das Otto-Mörike-Stift eine neue Hausleitung. 
Am Donnerstag, 10. März, war die Verabschiedung der bisheri-
gen Hausleiterin Frau Stefanie Liebig. Diese war seit 15 Jahren in 
der Samariterstiftung tätig, zunächst nach der Ausbildung im 
Rosa-Körner-Stift. Von hier aus nahm Frau Liebig an einer Wei-
terbildung zur Leiterin teil und war danach als stellvertreten-
de Hausleitung im Rosa tätig, bevor sie 2017 die freigewordene 
Stelle als Hausleiterin im Otto übernahm. Nun möchte sie noch 
einmal etwas Neues beginnen und hört im Otto auf. Frau Herr-
mann von der Samariterstiftung bedankte sich bei ihr für die 
vielen Jahre im Dienst der beiden Häuser und wünschte ihr alles 
Gute weiterhin. Der Freundeskreis bedankte sich ebenfalls, ge-
nauso der Heimbeirat im Namen der Bewohner sowie die Mitar-
beiter, so dass ein großes buntes Blumenmeer zusammenkam. 
Frau Liebig dankte allen für die Zusammenarbeit und die vielen 
schönen gemeinsamen Stunden im Otto.

Anschließend stellte Frau Herrmann die neue Hausleitung Frau 
Denise Gritzbach vor. Frau Gritzbach hat ebenfalls eine Ausbil-
dung als Pflegefachkraft und eine weitere für leitende Funk-
tionen absolviert. Sie war zuletzt im Haus Höfingen als stell-
vertretende Hausleiterin tätig und wurde im Otto ebenfalls mit 
vielen leuchtenden Blumen begrüßt.

Frau Gritzbach dankte für die schönen Worte zur Begrüßung 
und möchte sich nun schnell einarbeiten, um den Übergang so 
reibungslos wie möglich zu gestalten.

Uschi Kadrnoschka
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Diakonie-Sozialstation

Pflegedienstleitung: Valeria Mendes-Siebert
Sandweg 10/1, 71287 Weissach-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 Gruppe mit eingeschränkter Alltagskompetenz und/
oder dementer Entwicklung
Porschestraße 10, 71287 Weissach
Mittwochs von 14.00 – 17.00 Uhr
Informationen hierzu siehe Sozialstation.

Frühling zieht ein ins Café
Bei strahlendem Sonnenschein beteiligten sich Gäste und Mit-
arbeiterinnen vom Café Lichtblick am letzten Mittwoch nach 
der Sitzgymnastik, dem Kaffee mit leckerem Hefezopf mit But-
ter und selbst gemachten Marmeladen sowie der Suche nach 
Frühlingsblumen als Gedächtnistraining daran, nun auch den 
Aufenthaltsraum für den Frühling zu dekorieren. Dazu sollten 
die Zacken von Eierkartons in fröhlichen Frühlingsfarben be-
malt werden, damit diese dann in der nächsten Woche zu einem 
herrlich bunten Gebilde über den Tisch drapiert werden können.

Alle waren mit Feuereifer dabei, ob Frauen oder auch Männer, 
und so kam eine große Vielfalt an Farben zusammen. Ein paar 
bekannte Frühlingslieder durften auch nicht fehlen, und so war 
bald schon Zeit für das Schlusslied „Kein schöner Land“.
Uschi Kadrnoschka

Verschenkbörse

Der Gemeindeverwaltung sind folgende Gegenstände zur kos-
tenlosen Abgabe gemeldet worden. Wenn Sie Interesse daran 
haben, setzen Sie sich bitte mit der entsprechenden Telefon-
nummer in Verbindung. 

G e g e n s t a nd

Rolf Benz Ledersitzgarnitur
Farbe: champagner
2 Sofas, 2,33 m x 0,90 m x 0,82 m
1 Hocker, 1 Tisch Tel.: 0151/67619907

Grundig TK 321 HiFi Zweispurbandmaschine, 
funktionsbereit, Röhrengerät, 
Baujahr 1967 bis 1969, Neupreis ca.: 698 DM,  Tel. 930556

Kleiner, neuwertiger Bürocontainer mit Schubfach 
und Karteikartenaufhänger,  Tel. 32232

10 braune Weinregale aus Plastik
braune Wandteller für Küchenwand,  Tel. 0176 42001013

Sitzgruppe für Büro – 4 Stühle Schwarz,
1 Tisch rund ca 86 cm,
Garderobenständer aus Metall,
Schrank eiche mittel- Maße cm B: 167, H: 182, T: 42.
Standort Flacht,  Tel. 0172 7239725 

Einbauküche + Küchengeräte von Bosch in Eichenholz, 
 Tel. 33007

Scanner von „Epson Perfection 4870 Photo“ mit Software, 
 Tel. 31183

Deckenlampe, L-Gestänge, 1 m x 1,50 m, 12 V, 5 Spots,  Tel. 3098

Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, melden Sie sich 
bitte während der üblichen Sprechzeiten im Rathaus Weissach 
unter Telefon 07044 9363-201 oder per E-Mail an mitteilungs-
blatt@weissach.de. Bitte melden Sie sich auch dann wieder, 
wenn der Gegenstand vergeben wurde, da dieser sonst 4 Wo-
chen im Mitteilungsblatt erscheint.

Abfallkalender

Weissach und Flacht
Bitte die Mülleimer am Abfuhrtag bis 6 Uhr bereitstellen.

20.03.
Biomüll

Öffnungszeiten Wertstoffhof
Mittwoch   15 – 18 Uhr 
Freitag    15 – 18 Uhr
Samstag    9 – 15 Uhr

Bitte entnehmen Sie Abfuhrtermine und Infos Ihrem Abfallka-
lender. In ihm finden Sie außerdem alle wichtigen Telefonnum-
mern, Öffnungszeiten und Hinweise rund um die Abfallentsor-
gung.

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

Kindertagesstätten

Kinderhaus Regenbogen

Projekt: Neues Aquarium im Kinderhaus
Seit vielen Jahren sind verschiedene Fische unsere Mitbewoh-
ner im Kinderhaus Regenbogen. Die Kinder beobachten diese 
mit Begeisterung und beteiligen sich aktiv bei der Pflege des 
Aquariums. Doch vor Weihnachten war der Schreck groß, als 
wir morgens Wasser unter dem Aquarium entdeckten. Schnell 
mussten wir eine vorübergehende Bleibe für unsere Fische or-
ganisieren und das Wasser herauspumpen. Wir stellten fest, 
dass wir ein neues Becken benötigen.
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Herr Martin Hasemann, Inhaber der Firma Apothekenbau Nol-
ler in Backnang, selbst seit vielen Jahren Aquarianer, erfuhr da-
von und ermöglichte mit einer Spende an die Gemeinde Weis-
sach die Finanzierung eines neuen Aquariumbeckens. Unser 
Elternbeirat übernahm die Kosten für das notwendige Zubehör. 
Herzlichen Dank!

Das neue Becken wurde mit Wasser befüllt und mit Pflanzen 
bestückt etc. Danach konnten die Fische in ihr neues Zuhause 
einziehen. 

Wir danken herzlich Herrn Haug für seine aktive Unterstützung 
im Rahmen dieses Projektes.

Mit großer Freude beobachten die Kinder nun wieder ihre Fi-
sche.

Sie können miterleben, wie drei kleine Ancistrus das Aquarium 
und die Pflanzen pflegen, indem sie sich u.a. an den Scheiben 
festsaugen und mit ihren kammähnlichen Zahnreihen die Algen 
abschaben. Einige unserer afrikanischen Buntbarsche schwim-
men den ganzen Tag eifrig hin und her, nehmen kleine Kiesel-
steine in ihr Maul und spucken sie woanders wieder aus und 
wiederum andere verstecken sich lieber zwischen den Wurzeln. 

Das ist spannend für die Kinder zu beobachten und sie meinten 
begeistert: „Die Fische spielen, so wie wir auch.“

Ihr Kinderhausteam Regenbogen

Tagesmütter e.V. Leonberg

Tagesmütter/-väter gesucht 
Sie möchten:  

 Kinder betreuen/fördern/bilden 
 selbständig oder angestellt tätig sein  
 im eigenen Haushalt arbeiten oder 

im Haushalt der Eltern bzw. anderen Räumen 

Wir bieten:                                                                       

 unverbindliche Erstberatung                               
 eine sehr gute Vorbereitung auf die Tätigkeit als Tagesmutter/-vater 

durch Qualifizierung (bei Aufnahme eines Tageskindes über das TAKKI-Programm 
komplette Erstattung der Kurskosten) 

 fachliche Beratung und Begleitung während der Tätigkeit 
 
Das sind unsere nächsten Qualifizierungskurse: 
Ab 20.06.2020 – Samstagskurse 9:00-14:00 Uhr 
Ab 26.10.2020 – Kompaktkurs in den Herbstferien 8:00-13:00 Uhr 

 
Vereinbaren Sie gerne einen unverbindlichen 
Beratungstermin!  

Bergstr. 4/1 

71229 Leonberg 
Tel: 07152-9064970 
info@tagesmuetter-leonberg.de 
www.tagesmuetter-leonberg.de 
 
 

Quelle: Chr. Fischer 

 

Schulen

Ferdinand-Porsche-Schule

Wichtig - Schulanmeldung Klasse 1 am 25. und 26. März 
entfällt
Liebe Eltern, da aufgrund der Corona-Krise die Schule ab Diens-
tag, 17.03.2020, geschlossen bleibt, entfällt auch die Schulan-
meldung für die kommenden Erstklässler. 

Die Anmeldung erfolgt auf schriftlichem Weg per Post oder 
E-Mail. Die betreffenden Eltern erhalten hierzu noch einen El-
ternbrief von der Schulleitung. 

Wir bitten um Verständnis und bleiben Sie gesund.

Freundliche Grüße
Karin Karcheter und Monika Murschel-Grimm
Schulleiterinnen der 
Ferdinand Porsche-Schule und Grundschule Flacht

Infotag an der Ferdinand-Porsche-Gemeinschaftsschule
Am vergangenen Samstag (07.03.2020) waren die Türen der Fer-
dinand-Porsche-Schule wieder einmal weit geöffnet, um den 
zukünftigen Fünftklässlern und deren Eltern einen Einblick in 
das Schulleben an der FPS zu geben. Um kurz nach 11 Uhr eröff-
nete die Cajon-Gruppe der aktuellen Fünft- und Sechstkläss-
ler unter der Leitung von Herrn Pochert die Infoveranstaltung 
im Musiksaal. Nach der herzlichen Begrüßung durch Schul-
leiterin Karin Karcheter hatten die Theater- und die Chor-AG 
der Gemeinschaftsschule ihren Auftritt. Sie zeigten mit ihrem 
Theaterstück „Der märchenhafte Dachboden“ und einem dazu 
passenden Lied, wie wertvoll Fantasie ist. Den Applaus am Ende 
hatten sich die Kinder und ihre Lehrerinnen Frau Klich und Frau 
Wott redlich verdient.

Nun ging es für die Kinder auf „Porsche-Reise“: in Kleingruppen 
erkundeten sie die Schule und deren vielfältige Angebote. 
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Im NWA-Raum warteten beispielsweise Experimente, in der 
Sporthalle konnte nach Herzenslust geklettert werden, in der 
Küche durfte sich jedes Kind seinen ganz persönlichen Früch-
tetraum zusammenstellen und im Kunstraum wurden kunter-
bunte Farbteppiche gewalzt. Wer eine kleine Stärkung nötig 
hatte, war in der Mensa bestens aufgehoben. Hier gab es ver-
schiedene Kuchen und leckere Leberkäsbrötchen.

Während ihre Kinder die verschiedenen Mitmachaktionen be-
suchten, konnten sich die Eltern bei Führungen und an Infostän-
den z.B. über die Konzepte des individuellen Lernens und der Be-
rufsorientierung an der Gemeinschaftsschule informieren.

Wir freuen uns auf viele neue Gesichter an der Ferdinand-Por-
sche-Schule und danken allen Helfern! (Het)

Bibliothek in der Zehntscheuer

Veranstaltung "Konarek liest Ringelnatz in der Bibliothek 
Zehntscheuer" am 20. März wird abgesagt

Liebe Leserinnen und Leser,
aus aktuellem Anlass muss die Lesung leider abgesagt werden. 
Die bereits bezahlten Karten werden Ihnen erstattet. Für weite-
re Informationen wenden Sie sich bitte an die Bibliotheksleitung 
Frau Flierl unter 07044 9363-250 oder bibliothek@weissach.de.

BÜCHER HAMSTERN

Wir Bibliothekare kennen uns im „Bücherhamstern“ bestens 
aus. Schon immer ist unser Motto: man kann nie genügend Bü-
cher zu Hause haben. Die beste Geheimwaffe gegen Langewei-
le ist immer noch ein gutes Buch. Mit 19.500 Medieneinheiten 
steht Ihnen in der Bibliothek in der Zehntscheuer eine große 
Auswahl zur Verfügung. 

Unsere Bestenliste: 

Laetitia Colombani: Das Haus der Frauen. Es geht um die er-
folgreiche Anwältin Solène, die nach einem Zusammenbruch 
ihr Leben auf den Prüfstand stellt...

Alexander Gorkow: Hotel Laguna. Meine Familie am Strand. 
Eine melancholische Familiengeschichte, die gleichzeitig eine 
Liebeserklärung an Mallorca ist, an die Ferien der Kindheit und 
an Träume, die man sich lange darüber hinaus bewahrt hat...

Roman Voosen; Kerstin Signe Danielsson: Schneewittchen-
sarg. Schweden, Smaland 1972: Während einer Hochzeitsfeier 
verschwindet die junge, schöne Braut spurlos. Knapp fünfzig 
Jahre später findet man ihren skelettierten Leichnam in einem 
gläsernen Sarkophag... 

Lutz Seiler: Stern 111. Der Autor zeichnet ein vielfältiges Leben 
in den ersten Nachwendejahren in Ost und West...

John Grisham: Die Wächter. In Seabrook, Florida, wird der junge 
Anwalt Keith Russo erschossen. Der Mörder hinterlässt keine 
Spuren, aber ratlose Ermittler...(Zitate aus Buchkatalog.de)
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Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung am 20.03.20, 
Ernst Konarek liest Ringelnatz, aus gegebenen Anlass aus-
fällt. Die bisher verkauften Eintrittskarten werden selbst-
verständlich erstattet. Wenden Sie sich bitte an die Bib-
liothek unter Telefon 07044-9363 250 oder per E-Mail an 
bibliothek@weissach.de. Schauen Sie gerne auch auf unse-
rer Homepage vorbei.

Freiwillige Feuerwehr

Altersabteilung

Alterswehr

! Terminänderung !
Unser Termin zum Flammkuchenessen zusammen mit unseren 
Partnern, geplant auf Mittwoch, 18. März, wird verschoben. Ein 
neuer Termin wird noch festgelegt.

Kirchen

Ökumene

Steh auf und geh! So lautete das Thema vom Weltgebetstag 
am 6. März 2020

Steh auf, nimm dein Schicksal selbst 
in die Hand – das war die Botschaft 
des Weltgebetstags 2020 aus Sim-
babwe. 

Der deutsche Weltgebetstag unter-
stützt Projekte zur Frauenförderung und einer Entschuldungs-
aktion. Die Bibelstelle von der Heilung des Gelähmten stand im 
Mittelpunkt des Gottesdienstes. 
Viele Frauen und Männer waren aus Weissach und Flacht ge-
kommen und feierten in ökumenischer Verbundenheit den 
Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Clemens. Der Be-
gegnungsabend danach im Gemeindezentrum bot die Gele-
genheit zu intensiven Gesprächen und man konnte sich am 
reichhaltigen Büffet bedienen. Es gab auch einige Köstlichkei-
ten aus Simbabwe. 
Simbabwes Schulden in Gesundheit umwandeln: das war eine 
der Forderungen der Frauen an diesem Abend. Eine Unter-
schriftenaktion dazu wurde durchgeführt. Diese Unterschrif-
ten werden an die Bundesregierung weitergeleitet.   

Evang. Kirchengemeinde Weissach

Pfr. Thomas Nonnenmann
Theodor-Heuss-Straße 9, Tel. 31310, Fax 974784
E-Mail: Pfarramt.Weissach@elkw.de
Sekretariat Andrea Hörnle Di., 15 - 18 Uhr, Fr. 9 - 12 Uhr
www.gemeinde.weissach.elk-wue.de
Ev. Gemeindehaus, Raiffeisenstraße 15, Belegung: 31086

Laetare (Freuet euch mit Jerusalem. Jesaja 66,10)
Wochenspruch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel 
Frucht.  (Johannes 12,24)

Impuls der Woche
Hingabe aus Liebe ist die eigentliche Kraft im Leben.
Sie überwindet und bringt Frucht.

Aufgrund der Gefahr durch Coronaviren sind alle Veranstal-
tungen der Kirchengemeinde bis auf Weiteres abgesagt. 

Aktuelle Informationen finden Sie unter der Homepage 
www.gemeinde.weissach.elk-wue.de

Pfarrer Thomas Nonnenmann ist in seelsorgerlichen Ange-
legenheiten telefonisch zu erreichen.

Spielstube Weissach

Mo., 9.30 - 11.00 Uhr, Montagskrabbelgruppe
Fr., 9.30 - 11.00 Uhr, Freitagskrabbelgruppe
Infos: gemeinde.weissach.elk-wue.de

Spielstube Weissach sucht Betreuer/-in
-  Wer Freude daran hat, sich mit Kindern (1 1/2 - 3 Jahren) zu 

beschäftigen (singen, vorlesen, basteln ...)
-  Wer 1- bis 2-mal die Woche vormittags zwischen 9.00 - 11.30 

Uhr für die Kinderbetreuung Zeit hat, ist bei der Spielstube 
genau richtig.

Belohnung: Strahlende Kinderaugen, Kinderlachen, 
Umarmungen ... und eine Aufwandsentschädigung.

Interesse? Stefanie Schäfer, 01577 1978603, 
spielstube-weissach@gmx.de

Träger: ev. Kirchengemeinde Weissach in Kooperation mit der 
Gemeinde Weissach

Weitere Infos über die Spielstube unter 
www.gemeinde.weissach.elk-wue.de

CVJM Weissach e.V.

1. Vorsitzender: Philipp Strobel, Tel. 2349684, Mörikestraße 34, 
philipp.strobel@cvjmweissach.clubdesk.com
Kassier: Andreas Stärkel, Tel. 31169, Vogelsangweg 28, 
andreas.staerkel@cvjmweissach.clubdesk.com
Vermietung Vereinsgarten: Stefanie Schäfer, Tel. 0157 71978603
E-Mail: Vereinsgarten@cvjm-weissach.de
http://www.cvjm-weissach.de

!!!Wichtige Information!!!
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer CVJM-Gruppen,
aufgrund der aktuellen Situation mit dem Corona-Virus und 
der von der Landesregierung beschlossenen Schulschlie-
ßung hat sich auch der CVJM Weissach e.V. entschieden, alle 
Veranstaltungen und Gruppenstunden bis zum Ende der Os-
terferien abzusagen.
Das betrifft auch JesusHouse sowie den Bücherflohmarkt.
Wir hoffen, dass Ihr alle gesund bleibt und wünschen Euch 
Gottes Segen.

!!!Wichtige Information!!!
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Veranstaltungen
Als Ersatz für JesusHouse im Gemeindehaus gibt es die Mög-
lichkeit, online teilzunehmen:

Terminvorschau:
18.4.: Arbeitseinsatz Vereinsgarten

Evang. Kirchengemeinde Flacht

Pfarrer Harald Rockel
Pfarrbüro: Anneke Strickmann
Lerchenbergstraße 29
Mo. 08.30 -12.00 Uhr und Do. 09.00 – 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
Belegung Gemeindehaus: Tel. 07044/31609

Wochenspruch der kommenden Woche:
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt 
es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht 
 (Johannes,12,24)

Aufgrund der Corona Infektionsgefahr müssen bis auf 
weiteres alle Veranstaltungen abgesagt werden

Wir informieren Sie weiter im Mitteilungsblatt und über 
unsere Homepage

Sonntag, 22. März - Lätare
Freuet euch mit Jerusalem ( Jesaja,66,10)
Wir möchten Sie zum Gebet während der Gottesdienstzeiten 
ermutigen.

„Was können wir noch für Euch tun?“ – „Beten, und das ist 
gar nicht wenig“. In einer sehr angespannten Situation, als 
niemand wusste, wie die Sache wirklich ausgeht. Hat Hans Jür-
gen Wischnewski (SPD) als verantwortlicher Politiker diesen 
wahren Satz gesagt. Trotz bester Vorbereitung und allen men-
schenmöglichen Vorkehrungen, haben wir es eben nicht in der 
Hand. Wir sind im Kern auf Gott angewiesen. So auch in der mo-
mentanen Krise. Lasst uns diesen inneren Zusammenhang, den 
wir beinahe verdrängt haben, nicht vergessen. Beten ist nicht 
wenig, sondern wesentlich. Ohne Gott läuft unser ganzes Be-
mühen ins Leere. Seit der Wendezeit begleitet mich Ps. 127 in 
dem es heißt, „wenn der HERR nicht die Stadt bewacht, wacht 
der Wächter umsonst.“ Das bekannten auch die Erbauer des 
Gildehauses in Erfurt, deshalb ließen sie unübersehbar an der 
Fassade anbringen: „nisi Donimum frustra, - wenn der Herrn 
nicht (das Haus baut, die Stadt gewacht) ist alles vergeblich.“ 
Gut dran ist, wer sich an Jesus wenden kann und ihm alles an-
vertrauen kann. Lasst uns dazu stehen, dass wir Beterinnen und 
Beter sind. Denn Beten ist gar nicht wenig. Ihr Pfr. Harald Rockel
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In der aktuellen Ausnahmesituation empfiehlt die Landes-
kirche Württemberg nunmehr dringend, ab sofort und bis 
auf weiteres auf Gottesdienste zu verzichten.
Da auch wir unsere Gottesdienste aussetzen, wollen wir dazu 
ermutigen, dass jeder der möchte und dem es ein Anliegen ist, 
zur Gottesdienst-Zeit von zuhause aus mitzubeten. Wir wollen 
auf diese Weise Gemeinschaft miteinander haben.

Gebet in der Coronakrise
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und 
Heilung.
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.
Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Beson-
nenheit. 
Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, die von Angst über-
wältigt sind. 
Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder 
befürchten.
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, 
sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. Berühre Du 
Herzen mit Deiner Sanftheit.
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zah-
len zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann.
Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 
Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.
Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrol-
lieren können.
Dass Du allein ewig bist.
Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daher-
kommt. Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisen-
zeiten so schnell übersehen. 
Wir vertrauen Dir. Danke
Quelle: Johannes Hartl

Kirchenrenovierung

Kirchenbänke zu  
verschenken – Neuigkeiten 
vom Kirchenumbau
Nachdem die Sanierung des 
Turms und des Dachs der evan-
gelischen Kirche fast abge-
schlossen sind, stehen nun im 
nächsten Bauabschnitt Arbei-
ten an der Außenfassade und 
dem Innenraum unserer Lau-
rentiuskirche an. Risse in den 
Wänden werden geschlossen 
und die Wände neu verputzt, 
Decken und Böden teilweise er-
neuert und historische Bauele-
mente fachgerecht restauriert. 

Auch die Innenausstattung wird in Teilen renoviert und restauriert 
bzw. modernisiert. Die Kirchenbänke auf der Empore bleiben er-
halten. Die Bänke unten im Kirchenschiff werden dagegen durch 
neue Bänke und passende Stühle ersetzt. Sehr gerne können die 
alten Bänke für Haus, Hof und Garten oder zur kreativen Wei-
terverarbeitung abgeholt werden. Spenden für die Anschaffung 
des neuen Mobiliars sind natürlich willkommen. Die Holzbänke 
sind zwischen 3 und 4,5 m lang. Sie können bei Bedarf auch ge-
kürzt werden. Wer Interesse an einer Bank hat, melde sich bitte im 
Pfarramt (ev.gemeinde.flacht@t-online.de / Tel. 07044/3021). Wir 
freuen uns, wenn auf diesen Bänken auch in Zukunft in und außer-
halb von Flacht Menschen Platz nehmen, sich ausruhen und Kraft 
schöpfen und Gemeinschaft erleben können.

CVJM Flacht e.V.

1. Vorsitzender: Uli Gommel
Tel. 07044-939183, E-Mail: uli.gommel@cvjmflacht.de
2. Vorsitzende: Christine Jäckle
Tel. 07044-33977, E-Mail: christine.jaeckle@cvjmflacht.de
Jugendreferentin: Friederike Auracher
Mobil: 0176-66552806, 
E-Mail: friederike.auracher@cvjmflacht.de
www.cvjmflacht.de
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Sonntagskaffee  
Friedenshöhe

Auch wenn das Wetter schöner 
wird ... aufgrund der Corona-
Problematik verlängern wir die 
Winterpause!

Zu gegebener Zeit werden wir Sie über die Friedenshöhe- 
Öffnung informieren.

Projektehaus-Flacht

Projektehausbelegung
Claudia Looser, Tel. 07044 33489
Kontakt: proha@cvjmflacht.de
Programm, Berichte, Informationen:
http:projektehausflacht.com

Abt. Jugendliche

Evang.-methodistische 
Kirchengemeinde Weissach

Pastor Walter Knerr | Bachstr. 29 | 71287 Weissach
Tel.: 07044/31586 | E-Mail: weissach@emk.de
Internet: http://www.emk-weissach.de

Wort zur Woche
Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, 
bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt 
viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt.  (Johannes 12,24)

Veranstaltungen
Wegen des Coronavirus fallen ab sofort bis 11. April 2020 alle 
Gottesdienste, Gemeindeveranstaltungen und Sitzungen 
unserer Gemeinde aus.

Mit dieser Entscheidung wollen wir gegenüber anderen das 
Ansteckungsrisiko so gering wie möglich halten und unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung in dieser Krise nachkom-
men.

Wir bitten um Ihr Verständnis
Pastor Walter Knerr

Informationsabend Kirchengliedschaft
Der Infoabend zur Kirchengliedschaft kann aus den genannten 
Gründen an dem geplanten Termin nicht stattfinden. Wer Inte-
resse hat, im Pfingstgottesdienst als Kirchenglied in die EmK 
und unsere Gemeinde aufgenommen zu werden, sollte sich bis 
Ostern mit Pastor Knerr in Verbindung setzen.

Informationen
Auf unserer Website www.emk-weissach.de können Gottes-
dienste für den jeweiligen Sonntag, Bekanntgaben sowie aktu-
elle Informationen herunter geladen werden.

Kath. Kirchengemeinde 
St. Clemens Weissach

Pfarrer – Administrator: Pater Gasto Lyimo
Telefon: 01520 / 2391009, E-Mail: gastopeter.lyimo@drs.de

Pastorale Ansprechperson: Pater Chidi Emezi 
Telefon: 0176 / 36542569, E-Mail: chidi.emezi@drs.de
(auch in dringenden seelsorgerischen Notfällen)
Katholisches Gemeindezentrum, Grabenstraße 6

Pfarrbüro: Sandra Radermacher
Telefon: 07044 / 31331, Fax: 07044 / 32511

Öffnungszeiten:
Di: 16.00 Uhr - 18.00 Uhr    Do: 10.00 Uhr - 12.30 Uhr
stclemens.weissach@drs.de
www.katholischweissach.de

Gottesdienstordnung vom 18. März - 25. März

Donnerstag 19. März
9.00 Uhr Morgenmesse in Weissach
 - anschließend Frühstück im Gemeindezentrum - 

Samstag, 21. März
14.00 Uhr Tauffeier in Renningen
18.00 Uhr Vorabendmesse in der Waldenserkirche in Perouse
18.30 Uhr Vorabendmesse in Renningen
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Sonntag, 22. März – 4. Fastensonntag
9.00 Uhr  Eucharistiefeier mit integrierter Bußfeier in Weissach
9.30 Uhr Eucharistiefeier in Malmsheim
10.45 Uhr  Jugendgottesdienst mit Band,  

Anmeldung zur Firmungin Rutesheim 
10.45 Uhr Eucharistiefeier in Renningen 
  L1: 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13b /  

L2: Eph 5, 8-14 / Ev: Joh 9, 1-41
 Ministranten: Nora Freitag, Beata Noisser 

Dienstag, 24. März
8.30 Uhr Morgenmesse in Rutesheim

WICHTIG – Firmung am 28. März findet nicht statt!

Aufgrund der akutellen Lage hat das Bischöfliche Ordi-
nariat beschlossen, dass ab sofort alle Firmungen vorü-
bergehend abgesagt werden. Sobald ein neuer Termin in 
unserer Gemeinde feststeht, werden wir Sie informieren. 

Veranstaltungen

Rückblick Weltgebetstag der Frauen 

Die Kollekte vom Weltgebetstag der 
Frauen erbrachte eine Summe von EUR 
719,30. Herzlichen Dank an alle Spender.

Aufgrund der aktullen Lage fällt der Film über die Sänge-
rin Prudence heute Abend leider aus. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis!

Kostenbeitrag: 
4 Euro  

(ermäßigt 2 Euro) 

Freitag 20. März 2020, 20 Uhr 
Kath. Bonifatius-Haus, Stifterstr. 2  Renningen 

Prof. Bruder 
 

Niklaus 
Kuster 

 
Kapuziner 

Olten / Schweiz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damit die Welt 
Zukunft hat 

Mit Franziskus zu einer beherzten Ökopraxis
 

Aktuelles

Gehen Sie wählen -  
Kirchengemeinderatswahl am 22. März

Wir möchten Sie an die Wahl 
des Kirchengemeinderatsam 22. 
März erinnern. Die Unterlagen 
für die Briefwahl wurden letz-
te Woche verschickt. Wer diese 
nicht bekommen hat soll sich 
bitte bis zum 19. März im Pfarr-
büro melden. Bitte nehmen Sie 

von Ihrem Wahlrecht gebraucht. Wählen, entscheiden und 
gestalten Sie Ihre Kirchengemeinde vor Ort.

Osterkerzenverkauf für Kinder in Sansania und Sansibar
Wir bieten wieder Osterkerzen zum Verkauf nach den Sonntags-
gottesdiensten an. Der komplette Reinerlös kommt Kindern in 
Tansania und Sansibar als Schulgeld zugute. Anita Kerschbaum, 
die ein Jahr als Missionarin auf Zeit vor Ort gelebt hat, und ihre 
Frauengruppe aus Leutkirch haben die Kerzen schön verziert. Wir 
bieten 2 Größen zu EUR 3 und EUR 6 pro Stück an.

Wichtige Hinweise
Bitte wenden Sie sich an unser Pfarrbüro, wenn Sie eine Tau-
fe wünschen, einen Krankenbesuch für sich oder einen An-
gehörigen möchten, Ihre Hochzeit planen, ein seelsorgliches 
Gespräch suchen. Pastorale Ansprechperson ist Pater Chidi 
Emezi, er ist am Donnerstag von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr im 
Pfarrbüro Weissach erreichbar. Sie können gerne auch einen 
anderen Termin vereinbaren. Sprechen Sie uns einfach an!

Kinder und Jugend

Die nächsten Taufsonntage in Weissach sind am 17. Mai und 
12. Juli. In Rutesheim ist Taufsonntag am 12. April und am 21. 
Juni. 

Rückblick Ministranten-Wochenende - Kirchenjahr und 
Stockbrot
Ministranten unserer Seelsorgeeinheit CleBoRa trafen sich am 
7./8. März zum alljährlichen Mini-Wochenende, diesmal im 
DJO-Haus in Ehningen. Einander kennen lernen, Spaß haben, 
aber auch Wissensvermittlung um ein wichtiges Thema für die 
Minis stand auf dem Programm: Die Bedeutung des Kirchen-
jahres mit seinen spezifischen Eigenheiten. Welche liturgischen 
Farben, was ist das Besondere am Advent, der Fastenzeit, der 
"Zeit im Jahreskreis" - in einem Workshop-Zirkel erfuhren die 
Minis von den Oberministranten und Gruppenleitern alles Wis-
senswerte zum Thema. Vielen Dank allen Leitern und beson-
ders Moritz und Johanna für das leckere Essen.
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Spiel- und Krabbelgruppe für Kinder 
Alle Kinder in Begleitung eines Erwachsenen sind hierzu ganz 
herzlich eingeladen. Jeden zweiten Dienstag im Monat tref-
fen wir uns im Gemeindezentrum von 15.45 Uhr - 17.15 Uhr zum 
Spielen, Basteln und Austauschen. Wir freuen uns auf Euch! Die 
nächsten Termine sind: 21.04., 05.05., 19.05. und 16.06. Bitte 
gleich vormerken. 

Adventgemeinde

"Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn 
Jesus Christus!" (1. Korinther 15,57)

Die meisten kennen den berühmten Film "Ben Hur". Für das ful-
minante Wagenrennen am Schluss wollte der Regisseur, dass 
Charlton Heston die Szenen selbst spielte und kein Double. Also 
machte sich der Schauspieler daran zu lernen, einen Vierspänner 
zu lenken. Er trainierte mehre Monate intensiv. Danach sagte er 
dem Regisseur: "Es klappt jetzt einigermaßen mit dem Wagen-
lenken. Allerdings bin ich nicht sicher, ob ich das Rennen auch 
gewinnen kann." Das Drehbuch sah ja vor, dass Ben Hur am Ende 
gewinnt. Der Regisseur schmunzelte und sagte: "Charly, sieh du 
einfach zu, dass du auf dem Wagen bleibst, dann sorge ich dafür, 
dass du auch gewinnst." Wir vergessen zu oft, dass unser Leben in 
einen kosmischen Konflikt eingebettet ist. Im "Drehbuch" Gottes 
steht, dass Jesus Christus der Sieger ist – ein Sieg, den er vor allem 
für seine Nachfolger erkämpft und sie lt. obigem Text ebenfalls 
zu Siegern gemacht hat. Daran wird niemand und nichts etwas 
ändern können – weder der Teufel noch unsere selbstverschul-
deten Niederlagen. Manchmal geht uns die Kraft aus und wir 
fühlen uns nicht wie Sieger. Aber Gott sagt uns: Sorge nur dafür, 
dass du "auf dem Wagen" und im Rennen bleibst. Ich sorge dafür, 
dass du gewinnst. Wir müssen uns klar werden, dass unsere Stär-
ke von Gott kommt und uns immer wieder in Erinnerung rufen, 
dass Jesus für den Sieg sorgt. (Dennis Meier)

Achtung: In Verantwortung gegenüber unserem Nächsten 
hat die Leitung unserer Kirche entsprechend der behördlichen 
Empfehlung zum Coronavirus beschlossen, vorerst von öf-
fentlichen Gottesdiensten abzusehen. Gottesdienste können 
jedoch beim Fernsehsender "hopechannel" oder im Internet 
unter www.hopechannel.de>tv miterlebt werden.

Neuapostolische Kirche Weissach

Corona-Virus: Keine Gottesdienste
Ab sofort finden im Kirchenbezirk Stuttgart/Leonberg bis auf 
Weiteres keine Gottesdienste und andere Veranstaltungen statt. 
Grund dafür sind die Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion 
mit dem Corona-Virus. Wir halten uns an die Wünsche und Vor-
gaben unserer Landesregierung. Wir sind in Überlegungen, wie 
wir eine Alternative zum Gottesdienst ermöglichen können.

Vereine

Artifex Kunstverein

In der Karl Georg Haldenwangschule in Leonberg-Eltingen 
entstanden von Schülern unter Mitwirkung von 2 Mitgliedern 
von ARTIFEX Werke, die Vorboten des Frühlings sind.

Auch 9 Zuschauer wurden gestaltet. Mit Sicherheit haben diese in 
der Zwischenzeit auch noch Farben und evtl. Kleider bekommen.

DRK Ortsverein Weissach-Flacht

Aussetzung aller Angebote für Sozial- und Jugendarbeit

Die gesamte Corona/COVID-Situation be-
trifft und beeinträchtigt uns alle. Ganz be-
sonders Leid tut es uns für die treuen Gäste 
unserer Angebote der Abteilung Sozialar-
beit, denn bis auf weiteres werden alle An-
gebote nicht stattfinden können. 

Das betrifft im Detail:
•	 Beide Mittagstische im Rosa-Körner-Stift Weissach, sowie 

im Otto-Mörike-Stift Flacht,
•	 den geplanten bunten Nachmittag am Palmsonntag, 5. April 

sowie
•	 alle Gruppen der DRK-Spielstube Flacht.
•	Die Gruppenstunden des JRK.
Wir informieren auf unserer Webseite und im Mitteilungsblatt 
wenn es wieder weiter geht. Bis dahin wünschen wir allen eine 
gute Zeit. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen – bleibt gesund!

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?

Im Notfall entscheiden Sekunden! 112
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Bund für Umwelt & Naturschutz

Viele weitere interessante Informationen rund um den Um-
welt- und Naturschutz finden Sie auf unserer Internetsei-
te www.bund-weissach.de und auch auf Facebook unter 
BUND Weissach.

Freundeskreis Rosa-Körner & 
Otto-Mörike-Stift

E-Mail: rosa.otto@web.de, Tel.: 07044-903210
Büro Öffnungszeiten: Di 09:00-12:00 Uhr

Rosa-Körner-Stift

Donnerstag, 19.03.2020
Das Yoga entfällt bis 16.4.2020.
Das Café Rosa bleibt bis 16.4.2020 geschlossen.
Die Andachten und Gottesdienste fallen bis 16.4.2020 aus.

Montag, 23.03.2020
Das Café Rosa bleibt bis 16.4.2020 geschlossen.

Otto-Mörike-Stift

Donnerstag, 19.03.2020
Die Andachten und Gottesdienste fallen bis 16.4.2020 aus.

Dienstag, 24.03.2020
Das Café Otto bleibt bis 16.4.2020 geschlossen.
Jana Friedrich

Ideen Café

Nun kennen Sie die Geschichte der Doris Blum und wissen, 
warum nachbarschaftliche Netzwerke benötigt werden ...

Die Geschichte haben wir Ihnen in drei Teilen in den letzten Aus-
gaben vorgestellt. Sie finden die komplette Geschichte unter 
www.ideencafe-weissach.de. 

Wünschen Sie sich nun ein Nachbarschaftsnetzwerk in  
Weissach/Flacht?
Nach einem Jahr Ideen Café 
stellen wir uns diese Frage. 
Möchten Sie, dass ein solches 
Netzwerk in unserer Gemeinde langfristig aufgebaut wird?  
Wären Sie bereit, hier mitzumachen und Ihre Fähigkeiten und 
Ihre Zeit für Andere, die Hilfe benötigen, anzubieten? 

Nachdem wir uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt 
haben und uns viele Fragen und Hürden aufgezeigt wurden, 
ist uns klar geworden, das es hier gefühlt um ein Mammut-
projekt geht. Letzendlich braucht man dazu - und das ist das 
wichtigste und entscheidende Kriterium - Menschen, die die 
Umsetzung angehen. Und leider fehlen uns diese Menschen 
trotz des anfänglich großen Interesses. Es wird sicher vie-
le Menschen geben, die Hilfe benötigen. Aber gibt es auf der 
anderen Seite auch genügend Menschen, die Ihre Zeit opfern 
und diesen Menschen helfen? Damit das Netzwerk funktio-
niert, benötigt man eben ein ausgeglichenes Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage. 

Vielleicht haben wir in Weissach und Flacht genügend gute 
Strukturen wie die Sozialstation und andere Angebote und 
Nachbarn, die bereits ohne ein solches Netzwerk für Andere 
Hilfeleistungen erbringen. Vielleicht benötigen wir ein solches 
Netzwerk bei uns nicht oder noch nicht. 

Wir möchten mit einem Fragebogen ein Meinungsbild abfragen 
und Sie darum bitten, sich an unserer Umfrage zu beteiligen. 
Um ein einigermaßen repräsentatives Ergebnis zu erhalten, 
benötigen wir so viele ausgefüllte Bögen wie möglich. Den Fra-
gebogen können Sie unter www.ideencafe-weissach.de he-
runterladen oder per E-Mail unter ideencafe@web.de anfor-
dern. Gerne lassen wir Ihnen den Fragebogen auch postalisch 
zukommen - bitte rufen Sie dann beim Freundeskreis an unter 
Tel. 07044/903210 und sprechen Sie deutlich Ihren Namen und 
Adresse auf die Mailbox.

Strudelbachchöre 
Weissach & Flacht e.V.

Wichtige Mitteilung an alle aktiven und passiven Mitglieder:
Wegen des Coronavirus finden ab sofort bis zum 19. April 2020 
keine Chorproben mehr statt. 

Auch das Offene Singen fällt vorerst aus. 

Die für Montag, 30. März 2020 vorgesehene Jahreshauptver-
sammlung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die Proben des Kinderchores finden auch erst wieder nach den 
Osterferien statt.
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Absage des Konzerts der SingArt :

Die Corona-Krise machte leider auch vor dem geplanten Kon-
zert der SingArt nicht halt. Zum Schutz von uns allen hat der 
Vorstand das Konzert “Frauen, Männer und andere Katastro-
phen“, das am 21. März 2020 stattfinden sollte, abgesagt.

Die im Vorverkauf erworbenen Karten können zurückgegeben 
werden.

Mit viel Herzblut hat die SingArt sich auf das bevorstehende 
Konzert vorbereitet. In vielen Proben wurde das Repertoire ein-
studiert, zu Hause auswendig gelernt sowie auch die passenden 
Choreographien dazu erarbeitet. Zusätzliche Proben mit dem 
Männerchor male:vox Renningen fanden statt und auch die 
Kabarettistin Sabine Schief lernten alle kennen.

So reifte ein buntes, lustiges Programm zusammen, das am 
Ende leider abgesagt werden musste.

Aber nach dem Termin ist vor dem Termin, bei dem die SingArt 
ihr Konzert doch noch auf die Bühne bringt.

Weitere Informationen unter www.strudelbachchoere.de

Die Strudelbachspatzen

Aus terminlichen Gründen findet im März keine Probe des Kin-
derchors statt.
Aufgrund der aktuellen Situation findet die nächste Probe 
der beiden Chorgruppen der Strudelbachspatzen erst wieder 
nach den Osterferien statt.
Der Kinderchor probt immer donnerstags zu folgenden Zeiten:
1. Gruppe (4 Jahre - 1. Klasse): 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr

2. Gruppe (ab 2. Klasse): 17.15 Uhr bis 18.00 Uhr
Wo: Vereinsheim Weissach

Hast du Lust, gemeinsam mit uns zu singen und Spaß zu haben? 
Dann schnuppere einfach einmal unverbindlich bei uns herein! 

Für Fragen steht Chorleiter Jonas Kronmüller gerne zur Verfü-
gung, mobil: 01578 6793082, E-Mail: jonas.kronmueller@gmx.de

Handharmonika-Freunde Flacht e.V.

Konzert "Hits und Evergreens" am 4. April abgesagt
Die aktuelle Entwicklung des Corona-Virus in Deutschland ver-
schärft sich zunehmend und erfordert verantwortungsvolles 
Handeln von uns allen. Den Vorgaben des Landes Baden-Würt-
temberg folgend, hat sich die Vereinsführung zu folgenden 
Maßnahmen entschlossen: 
•	 unser Konzert „Hits und Evergreens“ am Samstag, 4. April 

2020, wird abgesagt. Grund: Veranstaltungen mit mehr als 
100 Personen dürfen nicht mehr stattfinden. 

•	 zum Waldfest, geplant am Donnerstag, 21. Mai 2020. Ob dies 
durchgeführt werden kann, ist noch nicht entschieden. Wir 
werden die Vereinsmitglieder und die Öffentlichkeit recht-
zeitig informieren.

•	Akkordeon-Schul- AG: Diese ist vorerst ausgesetzt, mindes-
tens jedoch bis zum Ende der Osterferien (19. April 2020).

•	 Einzel- und Gruppenunterricht: Ist bis auf weiteres ausge-
setzt. Eltern und Schülerinnen und Schüler werden durch die 
Vereinsleitung beziehungsweise die Musiklehrer über den 
weiteren Fortgang informiert
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•	Musikgarten 1 und Musikgarten 2: Alle Kurse des Musikgar-
ten 1 und Musikgarten 2 sind bis auf weiteres ausgesetzt. Bei 
Rückfragen bitte an Kursleiterin Silke Hundertmark-Keller, 
Telefon 07152 599 24, wenden.

Wir hoffen, Sie haben Verständnis für diese Entscheidungen. Ak-
tuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.
hhf-flacht.de sowie im Mitteilungsblatt der Gemeinde Weissach. 
Weitere Auskünfte erteilt gerne der 2. Vorsitzende Thomas Ulrich, 
Telefon 07044 93 06 02, E- Mail thomas.petra.ulrich@t-online.de

Kegelsportverein Weissach

Heimatverein Weissach
und Flacht e.V.

Museum geschlossen – Mitgliederversammlung verschoben!
Das Corona-Virus bestimmt zur Zeit das öffentliche und damit 
auch unser privates Leben. Es wurde nun sogar beschlossen, die 
Schulen in Baden-Württemberg bis nach Ostern zu schließen. In 
Stuttgart sind alle Museen, Bars, Clubs, Kinos und Bäder wegen 
Corona geschlossen. Die Bundeskanzlerin hat an alle Bürgerin-
nen und Bürger den dringenden Appell gerichtet, Solidarität zu 
üben und alle Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzieren. 
Deshalb scheint es uns jetzt auch angezeigt, das Museum vor 
Ostern nicht mehr zu öffnen. Geplant war eine Osterschließung 
mit dem ersten Öffnungstag danach am Sonntag 26. April 2020. 

Wir hoffen, dass sich das Leben bis dahin wieder normalisiert 
hat. Betroffen ist damit auch die für den 24. März geplante Mit-
gliederversammlung des Heimatvereins. Nach Abstimmung im 
Vorstand wird sie sicherheitshalber verschoben, aber noch im 
ersten Halbjahr 2020 stattfinden. Ich bedaure, diese Maßnah-
men mitteilen zu müssen und wünsche allen Mitgliedern und 
Freunden des Heimatvereins eine gut bleibende Gesundheit. 
Jörg Schweikhardt

Sonntag, 26.4.2020, 14 Uhr Eröffnung der Sonderausstellung: 
Fotografien von Alois Kraus, Flacht und Weissach alt/neu

Heimatmuseum Flacht, Museumscafé 
Leonberger Str. 2 im Ortsteil Flacht
geöffnet sonntags 14 - 17 Uhr und nach Vereinbarung
Sprechstunde der Museumsleiterin Barbara Hornberger, 
dienstags 15 - 18 Uhr und nach Vereinbarung
Kontakt: 07044/32109, info@heimatmuseum-flacht.de 
www.heimatmuseum-flacht.de

Kleintierzüchterverein Weissach e.V.

www.ktzv-weissach.de | info@ktzv-weissach.de

Coronavirus –  
Weitreichende Maßnahmen in Baden-Württemberg
Das Corona-Virus breitet sich auch in Baden-Württemberg 
schnell weiter aus. Daher hat die Landesregierung am Freitag 
(13. März) weitreichende Maßnahmen beschlossen, die 
die Ausbreitung des Virus verlangsamen sollen. Die Maßnah-
men gelten zunächst bis einschließlich 19. April 2020.
Aus diesem Grund werden alle Veranstaltungen des KTZV Weis-
sach e.V. im März und April abgesagt. 

Rückblick – Jahreshauptversammlung 2020 Kreisverband 
Leonberg
Am Samstag, den 07. März 2020 fand die diesjährige Mitglie-
derversammlung des Kreisverbandes bei uns im Vereinsheim 
statt. Ein Bericht erfolgt auf der Homepage des KV Leonberg. 
Aus dem Kreisverband Leonberg informierte uns Uwe Eckert, 
dass die Zuchtwartschulung Geflügel am 22. März abgesagt ist.

Informationen - LV der Rassegeflügelzüchter von Württem-
berg Hohenzollern
In einem Betrieb mit einem Kleinbestand mit Geflügel in Bretz-
feld wurde am Samstag, 8. Februar 2020, der Ausbruch der Ge-
flügelpest mit dem hochpathogenen Influenza A Virus H5N8 
festgestellt.

Informationen - LV der Rassekaninchenzüchter Württem-
berg Hohenzollern
Die Jahreshauptversammlung mit Jubiläumsfeier zum 125-jäh-
rigen Bestehen des Landesverbandes am 18. und 19. April 2020 
in Fellbach-Schmiden ist abgesagt.

Terminübersicht April

04. April um 09:00 Uhr Impfen des Geflügelbestandes
Wir werden euch weiter informieren und bleibt alle gesund.
Die Vorstandschaft
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LandFrauen
Ortsverband Weissach-Flacht

Am 11. März ist die weltweite Ausbreitung von Corona zu einer 
Pandemie erklärt worden. Es handelt sich um eine sehr dynami-
sche und ernstzunehmenden Situation. Die Gefährdung für die 
Gesundheit der Bevölkerung ist hoch, vor allem schwere Krank-
heitsverläufe mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorer-
krankungen. Die kommenden Wochen können entscheidend dazu 
beitragen, die Ausbreitung des Virus zu beschränken. Vor diesem 
Hintergrund empfehlen der LandFrauenverband Württemberg-
Baden e.V., das Vereinleben bis zum 17. April ruhen zu lassen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt sollen alle Vereinsveranstaltungen abgesagt 
oder verschoben werden. Diese Entscheidung wurde zum Schutz 
unserer Mitglieder getroffen. Der Pandemieverlauf ist dynamisch 
und es erfolgt gegebenenfalls eine neue Information.
Bleiben Sie gesund.
Die Vorstandschaft

Obst- und Gartenbauverein Flacht e.V.

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

Aufgrund der aktuellen Situation werden unser Mittwochs-
treff sowie unser Sonntagscafé bis auf weiteres nicht statt-
finden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.                               S. Keck

TC Weissach-Flacht

Corona Virus "bremst" auch den Tennisbetrieb
Reihum werden Veranstaltungen aller Art abgesagt, soziale 
Kontakte sollen wir aufs Notwendigste reduzieren, Rückkehrer 
aus sogenannten Risiko-Regionen in Quarantäne gehen und 
wir alle sollen durch verantwortungsbewusstes Handeln dazu 
beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Deshalb wird unsere TC-Jahres-Hauptversammlung 2020, 
die am Freitag, 20. März stattfinden sollte, verschoben. Ein 
Ersatz-Termin kann jetzt noch nicht genannt werden – eine er-
neute Einladung erfolgt rechtzeitig.

Gruppen-/Mannschaftstraining (Kinder bis Aktive) mit mehr 
als 4 Teilnehmern wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Einzel-
Training oder auch Training in Klein-Gruppen entscheiden 
Trainingsteilnehmer, bzw. Erziehungsberechtigte in Abstim-
mung mit dem jeweiligen Trainer verantwortungsbewusst und 
eigenverantwortlich im einzelnen Fall.
Alle vom WTB ausgeschriebenen Turniere sind bis auf Weiteres, 
mindestens jedoch bis 31. März abgesagt. Mehr dazu auf www.
wtb-tennis.de

Die Winterhallenrunde 2019/2020 ist für alle Altersklassen 
ab sofort beendet - sie wird nicht fortgesetzt - Spiele werden 
nicht nachgeholt - es wird keine Auf- oder Absteiger geben.

Mit all' diesen Maßnahmen -und weitere können folgen- wol-
len wir und will der Württembergische Tennisbund dazu beitra-
gen die Ausbreitung des Corona Virus einzudämmen, bzw. zu 
verlangsamen, damit hoffentlich der Start in die Sommerrunde 
2020 möglich sein wird.
Bleiben Sie gesund!
Ihre Vorstandschaft des TC Weissach-Flacht

TSV Flacht

Mitteilung des Vorstandes vom 13.03.2020
Aufgrund der aktuellen Corona-Virus-Entwicklung und in An-
lehnung an die Pressemitteilungen der Landesverbände vom 
12.03.2020 haben wir uns entschlossen, den Trainingsbetrieb 
sowie die Übungsstunden aller Abteilungen des TSV Flacht vor-
erst bis zum 31.03.2020 komplett einzustellen.
Der Württembergische Fußballverband (WFV) hat entschieden, 
den Spielbetrieb ab sofort bis einschließlich 31. März 2020 kom-
plett auszusetzen. Der Volleyball Landesverband Württemberg 
(VLW) schließt sich der Empfehlung des DVV an und beendet 
aufgrund der aktuellen Entwicklung vorzeitig den Spielbetrieb 
in allen Bereichen. Die für den 27.03.2020 terminierte Jahres-
hauptversammlung findet nicht statt – ein Nachholtermin 
wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
Die Gesundheit aller Mitglieder hat höchste Priorität und somit 
ist dieser Schritt leider unumgänglich. Daher bitten wir alle um 
Verständnis für diese Entscheidung – welche uns nicht leicht 
gefallen ist. Über die weitere Entwicklung werden wir die Ab-
teilungsleitungen regelmäßig informieren.
TSV Flacht 1903 e.V.
DER VORSTAND

Abt. Volleyball

Link zur Website  

tsv-flacht.de

Infos zu Spieltagen,  
Mannschaften und Events 
findet ihr unter www.tsv-flacht.de
Lust auf mehr? 
Dann melde dich unter 
ichwillblaubaersein@tsv-flacht.de

TSV Weissach

Der TSV stellt den Sportbetrieb ein
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Vereins,
aus gegebenem Anlass stellt der TSV Weissach seinen Sportbe-
trieb vorerst bis nach den Osterferien ein. Auch die anstehen-
den Sitzungen und die Jahreshauptversammlung werden auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Wir bitten aus Gründen der Wirksamkeit der Maßnahme dring-
lichst um deren Einhaltung!
Herzliche Grüße und bleibt gesund!
Die Vorstandschaft

Abt. Frauenfitness

Damengymnastik 60 +
Bei der Gruppe 60 + geht es mit dem Training weiter! Wir konn-
ten Sonja Haase aus Weissach als Übungsleiterin für unsere 
Gymnastikgruppe gewinnen. Sonja Haase gestaltet unsere 
Trainingsstunde mit einer Mischung aus Gymnastik und Yoga. 
Die Trainingszeit ist unverändert, mittwochs von 18:30 - 19:30 Uhr.
Bei Fragen gibt Erika Dettweiler , Telefon 31156 gerne Auskunft.
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Bodystyling Kraft-/Ausdauertraining
Am Mittwoch, 19.30 - 20.30 Uhr
Info bei Silke Kautenburger, Tel. 900008 oder 
Marion Kakos, Tel. 974188. Außer in den Ferien! 

Strong by Zumba
Am Mittwoch, 20.30 - 21.15 Uhr, Info bei Silke Kautenburger, 
Tel. 900008 oder Marion Kakos, Tel. 974188. 

Außer in den Ferien!
Wer Spaß am Sport und gute Laune hat, sollte auf jeden Fall bei 
uns vorbeischauen. Man findet uns in der neuen Sporthalle im 
Gymnastikraum.

Abt. Handball

+++WICHTIGE MELDUNG+++

Jugendspielbetrieb ab sofort (12.03.2020) beendet, Spielbe-
trieb der Männer und Frauen wird vorerst ausgesetzt
Der Handballverband Württemberg und weitere Landesver-
bände sowie Handball Baden-Württemberg beschließen mit 
sofortiger Wirkung:
•		Der	Jugendspielbetrieb	der	Saison	2019/2020	ist	ab	sofort	be-

endet.
•		Der	Spielbetrieb	der	Männer-	und	Frauen-Mannschaften	wird	

ausgesetzt.
Spätestens bis zum 19. April 2020 wird die mögliche Wieder-
einsetzung des Spielbetriebs der Männer und Frauen oder die 
Wertung der Saison 2019/2020 in den jeweiligen Landesver-
bänden beschieden und veröffentlicht.
Auch der Trainingsbetrieb ist bis auf weiteres pausiert - siehe 
separate Meldung vom Hauptverein TSV Weissach.

VdK Ortsverband Flacht

VdK-SPRECHSTUNDE & VdK-LOTSENDIENST
21. April 2020, ab 11.00 Uhr, Rathaus Flacht, 1. OG

Ratsuchende zu sozialen Fragestellungen bitte anmelden!

– AUF DIE FÜSSE, FERTIG, LOS – Saisonauftakt 2020
Sonntag, 22.03.2020, 10.00 Uhr

©: G.R-Z.

Treffpunkt:
Edeka-Markt, Flacht.
Wir bilden von hier aus Fahrge-
meinschaften und fahren zu-
sammen nach Langenbrand.
Von dort wandern wir einen 
Rundweg (ca. 9 km) und kehren 
zum Abschluss- und Mittages-
sen in der Gaststätte „Hirsch“ 

ein. Für eine kurze Rast bitte ein kleines „Zwischendurch“ zum 
Knabbern mitnehmen.
Anmeldung: | Ohne | - Kontakt: Charly, Tel. 07044 32019

Gisela Rockenfeller-Ziehmann, OV-Vorsitzende (ViSdPR)
E-Mail: gisela.rockenfeller@gmx.de | Telefon: 07044 32494

Homepage: www.vdk.de/ov-flacht

Wanderfreunde Siebenmeilenstiefel e.V.

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
auch die Wanderszene ist nicht vor Coronaviren gefeit. Die von 
uns angekündigte Wanderveranstaltung am 21.03. in 74575 
Schrozberg wurde abgesagt! Detailinfos erhalten Sie unter 
"dvv-wandern.de".
Bis zur Aufhebung der Vorsichtsmaßnahmen empfehlen wir 
unsere gut ausgeschilderten und jederzeit begehbaren Rund-
wanderwege mit 7 Streckenvarianten hier vor Ort. Startkar-
ten gibt`s für 3,00 € in der TSV-Gaststätte Flacht, im Edeka- 
Getränkemarkt Flacht sowie beim Bäcker Clement in Weissach 
und in Flacht. Unsere weiß/roten Wegmarkierungen bringen 
Sie sicher wieder zurück zum Ausgangspunkt. Mit Startkarte 
sind Sie auf unseren Wanderstrecken unfallversichert, erhalten 
im Ziel einen Stempel ins persönliche Wanderheft und werden 
ggf. sogar von Ihrer Krankenkasse belohnt.
Wir wünschen Ihnen schöne Wandererlebnisse hier vor Ort und 
"bleiben Sie gesund".
Ihre
Wanderfreunde Siebenmeilenstiefel Flacht e.V.
Tel.: 07044/31357

Parteien

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wir treffen uns wieder!
Herzliche Einladung an alle Mitglieder und Interessierten für 
unsere Arbeit und die Entwicklung unserer Gemeinde.
Wer sich für unsere Gemeinderatsarbeit interessiert und sich 
über aktuelle Themen und Projekte informieren oder diskutie-
ren möchte, oder aber Ideen und Vorschläge hat ist ganz herz-
lich willkommen am:

Mittwoch, den 25.03.2020 um 19.30 Uhr
In der Begegnungsstätte des Otto-Mörike Stiftes in Flacht, 
Sandweg 10
Es gibt viel Neues zu berichten, da der Haushalt 2020 der Ge-
meinde in der Gemeinderatssitzung am 16.März 2020 verab-
schiedet wurde und viele interessante Projekte 2020 in unserer 
Gemeinde anstehen. Intereresse?
Wir freuen uns über neue Gesichter und weitere Unterstützung!
Eure Grünen in Weissach und Flacht
Weitere Infos unter : www. gruene-weissach.de oder Kontakt: 
info@gruene-weissach.de

FDP - Wir sorgen für Bewegung

Beiträge zur Berufsausbildung von jungen Menschen gefragt!
Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2018 eine Enquete-Kom-
mission zur "Beruflichen Bildung in der digitalen Arbeitswelt" 
eingesetzt, die sich seither intensiv mit den Entwicklungsper-
spektiven der beruflichen Aus- und Weiterbildung auseinan-
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dersetzt. Um über die organisierten Akteure der beruflichen 
Bildung hinaus auch die Perspektive von Schüler/innen und 
Auszubildenden zu berücksichtigen, wurde eine Online-
Plattform eingerichtet. Dort können Jugendliche und junge 
Erwachsene bis zum 3. April 2020 ihre Erfahrungen und Ide-
en direkt in die Arbeit der Kommission einbringen. Unter den 
Teilnehmer/innen werden fünf Personen ausgelost und zur 
Sitzung der Enquete-Kommission am 29. Juni 2020 in Berlin 
eingeladen, wo auch die Ergebnisse der Befragung debattiert 
werden.

Jeder junge Mensch aus Weissach, der an der beruflichen Aus-
bildung interessiert ist und sich beteiligen möchte, kann über 
die Internetadresse Zukunftsdialog-Ausbildung.de seine Bei-
träge eingeben.

Der FDP-Ortsverband kann dabei unterstützen.
Dr. Jörg Schweikhardt

FWV Freie Wähler 
Weissach-Flacht

Absage Jahreshauptversammlung
Liebe Mitglieder,
die Lage rund um das Corona-Virus spitzt sich täglich weiter zu.
Aus diesem Grund werden wir unsere geplante Jahreshaupt-
versammlung am 19.03.2020 absagen und zu einem späteren 
Zeitpunkt nachholen.
Für den Vorstand
Detlef Bausch und Frank Bauer

Informationen anderer Ämter

Rutesheimer Straße zwischen Heimerdingen und Rutesheim 
gesperrt
Das Forstrevier Heimerdingen teilt mit, dass im Rahmen einer 
Verkehrssicherungsmaßnahme die Rutesheimer Straße zwi-
schen Heimerdingen und Rutesheim im Zeitraum vom 23.03. 
bis einschließlich 24.03.2020 voll gesperrt werden muss. Eine 
Umleitung über Höfingen wird ausgeschildert. Im südlichen 
Strohgäu weisen aufgrund des ausbleibenden Niederschlages 
der letzten Jahre viele Buchen Trockenschäden auf. Diese stel-
len für den Verkehr auf der Rutesheimer Straße eine erhebli-
che Gefährdung dar und müssen daher unverzüglich beseitigt 
werden.

Landratsamt Böblingen

Landesweite Schließung von Schulen, Kindertageseinrich-
tungen und der Kindertagespflege ab Dienstag, 17. März 2020

Ministerin Dr. Susanne Eisenmann: Schließungen sind not-
wendige Maßnahmen zur Abflachung und Verzögerung der 
Erkrankungswelle.
Aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus ist 
zum Schutz der Bevölkerung ein unverzügliches, entschlos-
senes Vorgehen notwendig. Es bedarf weitreichender Maß-
nahmen zu Kontaktreduzierungen, um eine unkontrollierte, 
schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern, damit die Be-
handlungskapazitäten weiter erhöht und weitere Maßnah-
men zum Schutz vulnerabler Gruppen ergriffen werden kön-

nen. Vor diesem Hintergrund ist die landesweite Schließung 
von Kindertageseinrichtungen und Schulen eine erforderliche 
Maßnahme zur Verzögerung der Ausbreitung. Deshalb hat das 
Kabinett heute (13. März) beschlossen, dass ab Dienstag, 17. 
März 2020 alle Schulen und Kindergärten bis einschließlich 
Ende der Osterferien geschlossen bleiben. Diese Schließung 
betrifft auch die Kindertagespflege im Land. „Das ist zum jet-
zigen Zeitpunkt eine der effektivsten Maßnahmen zur Abfla-
chung und Verzögerung der Erkrankungswelle, die allerdings 
für uns alle im Land und für jeden Einzelnen einen harten 
Einschnitt bedeutet. Jeder Einzelne von uns ist aufgefordert, 
mögliche Einzelinteressen hinten anzustellen. Der Schutz der 
Bevölkerung steht jetzt an oberster Stelle“, sagt Kultusmi-
nisterin Dr. Susanne Eisenmann und fügt hinzu: „Wir haben 
entschieden, die Schulen, Kindertageseinrichtungen und die 
Kindertagespflege erst ab kommenden Dienstag komplett zu 
schließen, um allen Einrichtungen einen einigermaßen geord-
neten Übergang zu ermöglichen.“ Diese Entscheidung sei vor 
allem auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Schulen 
und Lehrkräfte am Montag noch Zeit haben, den Schülerin-
nen und Schülern in geeigneter Form Vorbereitungsinhalte, 
Lernpakete, Aufgaben oder Lernpläne zusammenstellen und 
übermitteln zu können. Ministerin Susanne Eisenmann wird 
sich heute außerdem in einem Schreiben an alle Schulen, Kin-
dertageseinrichtungen sowie die Kindertagespflege im Land 
wenden, um ihnen diese Maßnahme direkt zu erläutern und 
um sie um ihre Unterstützung zu bitten.

Prüfungen an Schulen: flexible und pragmatische Lösungen
„Wir werden alle zentralen Fragen beantworten und die 
Schulen im Land bestmöglich bei dieser Sondersituation un-
terstützen. Ganz entscheidend ist nun der Umgang mit den 
bald anstehenden Abschlussprüfungen an allen Schularten. 
Hier arbeiten wir bereits mit hohem Nachdruck an verschie-
denen Szenarien und Notfallplänen. Oberstes Gebot ist da-
bei: Den Schülerinnen und Schülern darf diese Notsituation 
nicht zum Nachteil geraten. Deshalb werden wir flexible und 
pragmatische Lösungen festlegen und auch mit pädagogi-
schem Augenmaß vorgehen“, betont Eisenmann. Ein Ziel sei 
es dabei, dass sich diese Pläne - da wo es möglich ist - am 
Fahrplan der Prüfungen orientieren. „Wir prüfen daher auch 
in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden die Möglichkeit 
für Prüfungen in kleinen Gruppen auch während der Schlie-
ßungen“, so Eisenmann. Eine weitere Option sei, in diesem Jahr 
verstärkt flexible Nachtermine anzubieten.

Notfallbetreuung für Kinder von Beschäftigten in kritischen 
Infrastrukturen
Teil des heutigen Kabinettsbeschlusses ist auch, Ausnahmen 
zur Notfallbetreuung jüngerer Kinder und von Kindern von Be-
schäftigten in kritischen Infrastrukturen (etwa Polizei, Feuer-
wehr, medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von 
für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten, Lebens-
mittelproduktion und -einzelhandel, Müllabfuhr sowie Ener-
gie- und Wasserversorgung) sicherzustellen. Dies gilt, wenn 
beide Elternteile in kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind. 
„Unser Ziel muss sein, die öffentliche Daseinsvorsorge auf-
rechtzuerhalten. Hier stehen jetzt notwendige Gespräche mit 
den Kommunalen Landesverbänden an. Ich rufe alle Beteilig-
ten dazu auf, in dieser Notsituation konstruktiv mitzuarbeiten“, 
betont Ministerin Eisenmann und ergänzt: „Mir ist klar, dass wir 
noch nicht jede Frage beantworten können, umso mehr kommt 
es auf kurzfristige, pragmatische Lösungen vor Ort an.“
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Zahlen zu Kindertageseinrichtungen

Kindertageseinrichtungen:
- Zahl der Kitas: etwa 9.000 (öffentlich + privat)
- Zahl der Träger: etwa 3.300
- Kinder U3: etwa 80.000 Kinder
- Kinder 3 - 6 Jahre: etwa 290.000 Kinder
-  Erzieherinnen und Erzieher bzw. pädagogisch Tätige:  

rund 90.000

Kindertagespflege:
- Tagesmütter: etwa 6.500
- Kinder U3: etwa 15.000 Kinder
- Kinder 3 - 6 Jahre: etwa 3.500 Kinder

Betreuungsquote:
- Kinder U3: 29,5 Prozent
- Kinder Ü3: 94,5 Prozent

Zahlen zu Schulen:

Insgesamt:
-  Lehrkräfte: rund 140.000 Lehrkräfte in BW (davon rund 117.000 

an öffentlichen Schulen im Bereich des Kultusministeri-ums 
und rund an 20.000 privaten Schulen des Kultusministeriums)

- Schüler insgesamt: rund 1,5 Millionen
- Schulen: rund 4.500 Schulen im Bereich des KM

Allgemeinbildende Schulen (öffentlich + privat)
- Lehrkräfte: rund 110.000
- Schüler: rund 1.100.000 Schüler
- Schulen: rund 4.000

Berufliche Schulen (öffentlich + privat):
- Lehrkräfte: rund 35.000
- Schüler: rund 380.000 Schüler
- Schulen: rund 500 Bereich KM + 300 Bereich MLR/SM

Betreuungsrelevante Schüler:
- Schüler unter 15 Jahren: rund 900.000 Schüler
- Klasse 1 - 7: rund 700.000 Schüler
- Grundschulen: rund 400.000 Schüler

Abitur & Prüfungen
-  Abiturienten: pro Jahr rund 50.000 Abiturienten  

(berufliche + allgemeinbildende Gymnasien)
- Hauptschulabschluss: mehr als 20.000 Schüler pro Jahr
- Mittlerer Schulabschluss: etwa 60.000 Schüler pro Jahr
- Fachhochschulreife: mehr als 17.000 Schüler pro Jahr
- Insgesamt: etwa 160.000 Schulabgänger pro Jahr
- Anteil der Schüler, die Abitur machen: 42,4 Prozent (2018)

Termine:
Abitur allgemeinbildende Gymnasien: 8 Prüfungstermine
Beginn: 22. April

Sekundarstufe I: 5 Prüfungstermine
Beginn: 22. April

Berufliche Gymnasien: 6 Prüfungstermine
Beginn: 2. April

Berufsoberschule: 4 Prüfungstermine
Beginn: 2. April

Berufsschulen 12 Prüfungstermine
Beginn: 5. Mai

Berufskollegs 15 Prüfungstermine
Beginn: 6. Mai

Zweijährige BFS 4 Prüfungstermine
Beginn: 8. Mai

Lehrkräfteausbildung:
- Aktuell rund 9.000 Lehrkräfte in der Ausbildung
-  4.500 aus Vorbereitungsdienst 2019, die zum Sommer mit ei-

genständigem Unterricht starten sollen
-  4.200 aus Vorbereitungsdienst 2020, die zum Sommer 2021 

mit eigenständigem Unterricht starten sollen

Coronavirus: Schülerfahrten im regionalen Busverkehr 
werden vorübergehend ausgesetzt

Ab morgen, 17. März, gilt der Ferienfahrplan im regionalen 
Busverkehr – S-Bahn und SSB fahren unverändert

Wegen der Verbreitung des Coronavirus hat die baden-würt-
tembergische Landesregierung beschlossen, die Schulen im 
Land ab Dienstag, 17. März 2020, bis zum Ende der Osterferien 
zu schließen. Daher fallen auch die speziellen Schülerfahrten 
im regionalen Busverkehr in diesem Zeitraum aus. Der Ferien-
fahrplan tritt damit bereits ab morgen, 17. März 2020, in Kraft. 
Der aktuelle Fahrplan ist in der elektronischen Fahrplanaus-
kunft (EFA) erfasst und kann über die App „VVS mobil“ und  
vvs.de abgerufen werden.

Die Verkehre der S-Bahn Stuttgart und der SSB sind derzeit 
nicht betroffen.

Der Landkreis geht aktuell davon aus, dass die Standorte der 
Kindernotbetreuung auch mit dem Ferienfahrplan erreicht 
werden können.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Rezept „Himbeertraum“

REZEPT FÜR 5 PERSONEN
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Koch/Köchin: Sabrina Dürr

Einkaufsliste:
•	 300 g TK-Himbeeren
•	 200 g Sahne (Bio, ohne Carageen)
•	 500 g Quark
•	 200 g Baiser

Zubereitung:

1. TK-Himbeeren abwiegen* und Sahne steif schlagen. Mit 
dem Quark mischen. Baiser grob zerbröseln.

2. Zutaten in eine Schüssel schichten: Quark-Sahne-Mi-
schung, dann Baiser-Brösel, dann Beeren, dann Quark-Sah-
ne-Mischung usw. Zuletzt mit Beeren und Baiser garnieren.

3. Mindestens eine Stunde im Kühlschrank durchziehen las-
sen.
*Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit empfiehlt, die TK-Himbeeren erhitzen und erkalten 
lassen.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. - Fr. 16.05 - 18.00 Uhr im SWR


