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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

ich wünsche Ihnen sowohl 
persönlich als auch im Namen 
des Gemeinderates sowie 
aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ein ruhiges und 
besinnliches Weihnachtsfest 
sowie einen guten Rutsch in 
ein hoffentlich friedvolles, 
glückliches und vor allem 
gesundes Neues Jahr 2019.

Matthias Schöck
Bürgermeister
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Öffnungszeiten / Telefon
Gemeindeverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.:
Zentrale; Vorzimmer BM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-01
Einwohnermeldeamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-11
Standesamt / Rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-12
Finanzwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-14
Kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-15
Steueramt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-16
Hauptamt / Personalamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-22
Jugendreferat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-17
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 87-40
Montag bis Freitag 9.00–12.00 Uhr
Donnerstag 16.30–18.30 Uhr
Freitagnachmittag kein Dienstbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.hildrizhausen.de
E-Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  info@hildrizhausen.de
Polizeiposten Holzgerlingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 41 60 40
Die Dienststelle ist nicht ständig besetzt.
In dringenden Fällen Polizeirevier Böblingen anrufen  . . . . (0 70 31) 13-25 00

Wichtige Telefonnummern
Notruf: Polizei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10
Notruf: Feuerwehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (auch Notruftelefax) 1 12
Notruf: Notarzt / Rettungsdienst  . . . . . . . . . . . . (auch Notruftelefax) 1 12
Krankentransport  . . . . . . . . . .(im Mobilfunk mit Vorwahl 0 70 31) 1 92 22
Polizeireiver Böblingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 13-25 00
Bauhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 26 81
Kläranlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 60 90 70
Schönbuchhalle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 03 76
Freibad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 90
Altes Forsthaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 69 76
Schönbuchschule . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon: 2 54 48-0, Fax: 2 54 48-30
Kindergärten:
Schönbuchstraße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 04 82
Panoramastraße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 06 06
Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 31
Waldkindergarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (01 60) 7 03 31 23
Volkshochschule: Büro Rathaus . . . . . . Telefon: 64 57 73, Fax: 64 59 21
Diakonie- und Sozialstation Hildrizhausen  . . . . . . . . . . . . . 6 55 77 41
Fr. von Pupka-Lipinski, Holzgerlingen  . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 84 74-0
Verein für Hilfe, Pfl ege u.Begegnung . . . . . 9 42 51 79 / (01 60) 93 97 64 53
IAV-Stelle Holzgerlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 84 74-60
Beratungsstelle für hilfesuchende und ältere Menschen
Palliative Care Team Landkreis Böblingen
Telefon für Aufnahmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 71 52) 33 04-4 24 
Ambulanter Erwachsenenhospizdienst Region Böblingen
Hospizgruppe Holzgerlingen, Altdorf, Hildrizhausen
(Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, Angehörige stützen)
Einsatzleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 60 39 39
Ambulanter Kinder- u. Jugendhospizdienst Landkreis Böblingen
Dasein, Zuhören, Zeit haben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (0 70 31) 6 59 64 01
Telefonseelsorge  evangelisch (08 00) 1 11 01 11
 katholisch (08 00) 1 11 02 22
Seelsorge für Kinder und Jugendliche . . . . . . . . . . . (08 00) 1 11 03 33
Gespräch im Schutz der Anonymität – bei Tag und im dringenden Fall auch nachts
Landratsamt Böblingen / Amt für Soziales / Sozialer Dienst
Informationen über Sozialleistungen nach SGB XII wie Hilfe zum Lebens-
unterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur 
Pfl ege. Orientierungsberatung bei fi nanziellen und sozialen Schwierigkeiten 
für Personen ab 18 Jahren.
Fr. Sachsenmaier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 63-10 50
Familie am Start – Hilfen von Anfang an
Beratung, Begleitung und Unterstützung von Müttern und Vätern 
ab Beginn der Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr
Kontakt: Birgit Bergesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 63-2403 
Beratungsstelle für Schwangere (anerkannt nach § 219 StGB)
Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen
Termine nach telefonischer Vereinbarung . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 63-17 17
THAMAR Anlauf und Beratungsstelle
gegen sexuelle Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 22 20 66
Informations- und Beratungstelefon 
häusliche Gewalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (0 70 31) 6 32-8 08
MOBILE – Managment von Beruf und Familie . . . .  (0 70 31) 6 63-1928
GEWALTig überfordert – wenn Pfl ege an Grenzen stößt
Mo.–Do. von 16.00–18.00 Uhr . . . . . . . . . . Telefon: (0 70 31) 6 63 30 00
Evang. Pfarramt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon: 42 50, Fax: 6 07 75
Kath. Pfarramt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 7 47 00
Kundeninformation und Service
des Abfallwirtschaftsbetriebs . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 70 31) 6 63-15 50
Elektro-Notdienst der Innung Böblingen . . . . . . . . . (01 72) 7 14 96 96
Unitymedia – Kundenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . (07 11) 54 88 81 50
Notrufnummer Badische Rheingas . . . . . . . . . . . . . .   (0 76 21) 9 33 20
EnBW Störungsannahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (0800) 3 62 94 77

Weihnachtsbotschaft des Landrats
Landrat Bernhard: „Die wesentliche Kraft unseres  
Zusammenhaltes entspringt aus dem zehntausend- 
fachen Ehrenamt.“
Dank an Menschen, die sich für andere einsetzen

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
der Jahresendspurt verlangt uns privat und im Beruf noch einmal 
alles ab: Geschenke vorbereiten, Silvester planen, wichtige Ter-
mine noch im alten Jahr organisieren und vieles mehr... Dennoch 
ist die Adventszeit zum Innehalten da, um die Geschehnisse der 
vergangenen Monate zu verarbeiten und sich auf das neue Jahr 
einzustellen.
2018 war in mancherlei Hinsicht außergewöhnlich. Uns allen ist 
aufgefallen, wie von April bis November Hitze und Trockenheit 
das Wetter in Deutschland prägten. Für viele vor allem ältere 
Menschen war die Dürre sogar eine schwere körperliche Belas-
tung. Zwischendurch gab es dagegen einzelne Gewitter von sol-
cher Heftigkeit, dass wir in einigen Orten des Landkreises Böblin-
gen Überflutungen erdulden mussten.
Das Wetter scheint mir ein meteorologisches Spiegelbild unse-
rer politisch-gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation zu 
sein. Oberflächlich betrachtet herrscht eitel Sonnenschein und ei-
gentlich ist doch alles in trockenen Tüchern. Wir haben im Land-
kreis Böblingen Voll- und Rekordbeschäftigung und die Löhne 
und Gehälter haben durchschnittlich ein sehr hohes Niveau.
Doch wer genauer hin sieht oder über den Tellerrand schaut, 
könnte einen Umschwung erkennen. Der Welthandel ist verun-
sichert, was unsere exportorientierte Wirtschaft besonders be-
sorgt. Und die jüngsten Landtagswahlen zeigten kräftige Verluste 
bei den Parteien der Mitte und deutliche Zugewinne in den poli-
tischen Lagern links und rechts. Dieser Stimmungswandel rüttelt 
am gesellschaftlichen Komfort, in dem wir es uns bequem ge-
macht haben und könnte auch den Landkreis Böblingen mit den 
Kommunalwahlen im Frühjahr einholen.
Ich bin zuversichtlich, dass der feste Zusammenhalt in unserer 
Bevölkerung den Landkreis so stark bleiben lässt, wie man ihn 
landauf, landab kennt. Wir haben so viele große und kleine Pro-
jekte vor der Brust, die wir mit Kraft und Fleiß anpacken müssen: 
Die Vorbereitungen zum Ausbau der A81 und zum Bau des Klini-
kums auf dem Flugfeld laufen, der Ausbau mit Elektrifizierung der 
Schönbuchbahn wird nächstes Jahr fertig, die flächendeckende 
Breitbandversorgung zieht immer mehr an. Das sind große Her-
ausforderungen, aber es gibt auch weitere drängende Aufgaben, 
die konkret benachteiligten Mitmenschen dienen werden. Mit 
einem Wohnraumakquise-Modell wollen wir Leerstände für so-
zial schwache Menschen zunächst für ein Jahr anmieten und so 
einen Teil der insgesamt rd. 6.000 leerstehenden Wohnungen im 
Kreis dem Markt zuführen. Außerdem wollen wir ein Frauenhaus 
einrichten, das Frauen Zuflucht vor häuslicher Gewalt bietet.
Die wesentliche Kraft unseres Zusammenhaltes entspringt aus 
dem zehntausendfachen Ehrenamt, das Menschen im Landkreis 
Böblingen überall ausüben. Sie engagieren sich in Kirchengemein-
den, sozialen Einrichtungen, Umweltinitiativen, Sport- und Kulturi-
nitiativen zum Wohle der Mitmenschen. Dort erbringen sie solche 
Leistungen, die der Staat und die Kommunen nicht erfüllen kön-
nen. Ich bin froh und dankbar über die vielen alltäglichen Helfer, sie 
machen das Leben in unserem Gemeinwesen lebenswert.
Mein besonderer Dank gilt allen, die in den kommenden Feier-
tagen rund um die Uhr einsatzbereit sind oder arbeiten müssen, 
weil wir sie zu keiner Tag und Nachtzeit entbehren können – die 
Krankenschwestern und Ärzte in unseren Kliniken, die Polizisten 
auf unseren Straßen, die Feuerwehrleute und viele andere stille 
Berufsgruppen mehr.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sammeln Sie sich für 2019!
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.
 Ihr Roland Bernhard
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Wir laden euch herzlichst ein. Euch erwartet: 
 

* Um 12:31 Uhr spielen die Schnaidrebbler   * anschließendes Wecken der Schtombaschiaßer   
* Vorführung der Geschichte der Schtombaschiaßer    * für das leibliche Wohl ist gesorgt  

Notdienste

Ärztlicher Notdienst

Notfallpraxis Sindelfi ngen
 am Krankenhaus Sindelfi ngen
 Arthur-Gruber-Straße 70, 71065 Sindelfi ngen
 Öffnungszeiten:
 Montag – Donnerstag von 18.00 bis 22.00 Uhr
 Freitag von 16.00 bis 22.00 Uhr
 Samstag, Sonn- und Feiertag von 8.00 bis 22.00 Uhr

Notfallpraxis Herrenberg
 am Krankenhaus Herrenberg
 Marienstraße 25, 71083 Herrenberg
 Öffnungszeiten:
 Freitag von 16.00 bis 22.00 Uhr
 Samstag, Sonn- und Feiertag von 8.00 bis 22.00 Uhr

Die Patienten können direkt ohne Voranmeldung in eine der Pra-
xen kommen. Können Patienten nicht in eine Notfallpraxis kom-
men, weil sie beispielsweise bettlägerig sind, erreichen sie unter 
der Telefonnummer 11 61 17 den Arzt im Bereitschaftsdienst, der 
für medizinisch notwendige Hausbesuche eingeteilt ist. 
Diese Nummer gilt auch, wenn Patienten außerhalb der Öff-
nungszeiten der Notfallpraxen in der Nacht Kontakt mit dem 
diensthabenden Arzt aufnehmen möchten, weil sie medizinische 
Hilfe benötigen.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht mit dem Rettungs-
dienst zu verwechseln, der in medizinischen Notfällen zu rufen 
ist. Dazu gehören insbesondere Verdacht auf Schlaganfall oder 
Herzinfarkt, starke Blutungen, Atemnot oder Vergiftungen. In die-
sen Fällen ist sofort die 112 anzurufen.
Ein Patient kann jede Notfallpraxis seiner Wahl aufsuchen.

docdirekt – Kostenfreie Onlinesprechstunde
Montag bis Freitag von 9.00 bis 19.00 Uhr:
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- 
und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter Telefon 
(07 11) 96 58 97 00 oder docdirekt.de.

Kinder- und jugendärztlicher Notdienst
Kinder- und jugendärztliche Notfallpraxis am 
Klinikum Böblingen, Bunsenstraße 120
Montag bis Freitag von 19.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage von 8.30 bis 22.00 Uhr
Die Patienten können direkt ohne Voranmeldung in die Praxis 
kommen.
Zentrale Rufnummer: (0 18 06) 07 03 10

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Patienten wenden sich an die zentrale Augenärztliche Notfallpra-
xis am Katharinenhospital in der Augenklinik, Kriegsbergstraße 
60, Haus K, 70174 Stuttgart.
Die Notfallpraxis hat geöffnet freitags von 16.00 bis 22.00 Uhr 
und an Wochenenden und Feiertagen von 9.00 bis 22.00 Uhr. 
Zu den übrigen Zeiten im Notfalldienst ist die Notaufnahme der 
Augenklinik zuständig.
Zentrale Rufnummer: (0 18 06) 07 11 22

HNO-Bereitschaftsdienst
Universitätsklinikum Tübingen – HNO-Klinik, 
Elfriede-Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag und Feiertag von 8.00 bis 22.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis kommen.
Zentrale Rufnummer: (0 18 06) 07 07 11
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Zahnärztlicher Notdienst
Anwesenheit in der Praxis Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
von 10.00 bis 11.00 Uhr und von 16.00 bis 17.00 Uhr, sonst nur 
in dringenden Fällen.
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der  
Telefon-Nummer (07 11) 7 87 77 22 zu erfragen.

Apotheken
Dienstbereitschaft von 8.30 bis 8.30 Uhr

Samstag, 22. Dezember 2018
Uhland-Apotheke Waldenbuch, Gartenstr. 1
Telefon (0 71 57) 38 37
Apotheke Hulb Böblingen, Otto-Lilienthal-Str. 24
Telefon (0 70 31) 46 93 17

Sonntag, 23. Dezember 2018
Fortuna-Apotheke Dettenhausen, Störrenstr. 35
Telefon (0 71 57) 6 10 15
Apotheke am Markplatz Sindelfingen, Markplatz 4
Telefon (0 70 31) 81 45 37

Montag, 24. Dezember 2018
Central-Apotheke Schönaich, Wettgasse 45
Telefon (0 70 31) 65 13 88
Sonnen-Apotheke Sindelfingen, Mercedesstr. 11/1
Telefon (0 70 31) 79 49 99

Dienstag, 25. Dezember 2018
Laurentius-Apotheke Sifi-Maichingen, Laurentiusstr. 24
Telefon (0 70 31) 38 23 65
Apotheke Diezenhalde Böblingen, Freiburger Allee 57
Telefon (0 70 31) 27 38 89

Mittwoch, 26. Dezember 2018
Apotheke im Breuningerland Sindelfingen, Tilsiter Str. 15
Telefon (0 70 31) 9 57 90

Donnerstag, 27. Dezember 2018
Apotheke an der Stuttgarter Straße Böblingen, Stuttgarter Str. 17
Telefon (0 70 31) 22 70 11

Freitag, 28. Dezember 2018
Apotheke im Spitzholz Sindelfingen, Feldbergstr. 61
Telefon (0 70 31) 80 55 77
Apotheke Dr. Beranek Schönaich, Bahnhofstr. 12
Telefon (0 70 31) 65 73 73

Samstag, 29. Dezember 2018
Apotheke im Dorf Altdorf, Hildrizhauser Str. 2
Telefon (0 70 31) 60 10 10
Löwen-Apotheke Sindelfingen, Hirsauer Str. 8
Telefon (0 70 31) 70 07 91

Sonntag, 30. Dezember 2018
Apotheke in den Mercaden Böblingen, Wolfgang-Brumme-Allee 27
Telefon (0 70 31) 4 35 21 00

Montag, 31. Dezember 2018
Alamannen-Apotheke Holzgerlingen, Tübinger Str. 11
Telefon (0 70 31) 68 99 30
Apotheke St. Martin Sindelfingen, Ziegelstr. 30
Telefon (0 70 31) 81 15 23

Dienstag, 1. Januar 2019
Apotheke am Maurener Weg Böblingen, Maurener Weg 70
Telefon (0 70 31) 27 58 68

Mittwoch, 2. Januar 2019
Hibiscus-Apotheke Hildrizhausen, Altdorfer Str. 9
Telefon (0 70 34) 86 45
Staufer-Apotheke Sindelfingen, Gartenstr. 25
Telefon (0 70 31) 87 44 87

Donnerstag, 3. Januar 2019
Bahnhof-Apotheke Böblingen, Bahnhofstr. 19
Telefon (0 70 31) 2 52 23

Freitag, 4. Januar 2019
Linden-Apotheke Schönbuch Weil im Schönbuch, Hauptstr. 53
Telefon (0 71 57) 6 16 09
Sophien-Apotheke Darmsheim, Dagersheimer Str. 17
Telefon (0 70 31) 67 13 30

Samstag, 5. Januar 2019
Waldburg-Apotheke Böblingen, Postplatz 14
Telefon (0 70 31) 2 50 43

Sonntag, 6. Januar 2019
Apotheke am Eichle Schönaich, Holzgerlinger Str. 3
Telefon (0 70 31) 4 14 97 77
Rotbühl-Apotheke Sindelfingen, Leonberger Str. 29
Telefon (0 70 31) 7 08 20

Montag, 7. Januar 2019
Apotheke 42 Böblingen, Poststr. 42
Telefon (0 70 31) 20 43 60

Dienstag, 8. Januar 2019
Flora-Apotheke Weil im Schönbuch, Hauptstr. 102
Telefon (0 71 57) 6 33 30
Stern-Apotheke im Stern Center Sindelfingen, Mercedesstr. 12
Telefon (0 70 31) 87 85 00

Mittwoch, 9. Januar 2019
Apotheke an der Schwabstraße Böblingen, Schwabstr. 21
Telefon (0 70 31) 22 40 85

Donnerstag, 10. Januar 2019
Paracelsus-Apotheke Böblingen, Berliner Str. 28
Telefon (0 70 31) 22 73 33

Freitag, 11. Januar 2019
Brunnen-Apotheke Steinenbronn, Stuttgarter Str. 14
Telefon (0 71 57) 2 26 74
Pinguin-Apotheke Maichingen, Berliner Str. 24
Telefon (0 70 31) 76 52 22

ICH KANN SOWIESO 
NICHTS TUN.

Weitere Informationen und alle 

Details  nden Sie online unter:

… UND WENN DOCH? IHRE SPENDE. FÜR KINDER. VOR ORT.

www.kinder.help
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Rückblick auf den Adventsnachmittag 
der bürgerlichen Gemeinde

A m vergangenen Freitag fand bereits zum fünf-
ten Mal der Adventsnachmittag der bürgerli-

chen Gemeinde für Seniorinnen und Senioren ab 
65 Jahren statt.

Die Organisatoren haben sich sehr darüber gefreut, 
dass aus diesem Grund ca. 280 Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in die Schönbuchhalle gekommen 
sind.

Sie alle konnten ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Liedvorträgen des Gesangvereins Lie-
derkranz, der aus Altingen unterstützt wurde, ge-
meinsam gesungenen und musikalisch begleiteten 
Liedern, einem Weihnachtsgedicht, einem heiteren 
Sketch sowie einer als Erzählung und musikalisch 
vorgetragenen Geschichte der Veeh-Harfen-Grup-
pe aus Holzgerlingen erleben.

Zudem verblieb in den drei gemütlichen Stunden 
bei bester Verpfl egung mit Kaffee, Tee und Kuchen 
noch Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kom-
men.

Den zahlreichen Helferinnen und Helfern bei der Or-
ganisation, bei der Durchführung, und im Rahmen 
des Programms sowie den vielen Kuchenspender-
innen wird ganz herzlich gedankt!

Nur durch die vielen fl eißigen Hände, die an vielen 
Stellen mit angepackt haben, war dieser Advents-
nachmittag in angenehmer Atmosphäre durchführ-
bar, der es ermöglichte, eine Zeit lang von der vor-
weihnachtlichen Hektik abzuschalten.

Die Spenden für die Sanierung des Kirchturms der 
Nikomedeskirche erbrachten einen Betrag in Höhe 
von 614,85 Euro.

Rückblick auf den Adventsnachmittag 
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Das Rathaus informiert

Erscheinungsweise des Nachrichtenblattes

In den Kalenderwochen 52/2018 und 1/2019 erscheint kein 
Nachrichtenblatt.

Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint   
am Freitag, 11. Januar 2019.

Wir bitten um Beachtung!

Amtsblatt für den Kreis Böblingen
             Heimatzeitung für Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg,          Schönbuch und Gäu

Verkehrsüberwachung – Durchführung  
von Geschwindigkeitskontrollen
Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurden die Geschwindig-
keiten der Kraftfahrzeuge überprüft. Die vorgenommenen Ge-
schwindigkeitsmessungen brachten folgendes Ergebnis:

Datum Uhrzeit Straße Ge- be  max. zu-  
   samt- anst. % km/h läss. 
   zahl Fzg.   km/h

07.12.  14.06-20.33 L 1184  1217  42  3,4  110  80

Interessenkreis  
Ortsgeschichte

Einladung zu unserer 24. Zusammenkunft
Das 24. Treffen des Interessenkreises Ortsgeschichte findet wie 
vereinbart am

Donnerstag, den 17. Januar 2019 um 19.30 Uhr  
im Sitzungssaal des Rathauses

statt. Hierzu werden alle Interessierten, sehr gerne auch neue 
„Ortsgeschichtler“, recht herzlich eingeladen.
Neben dem Austausch über durchgeführte Maßnahmen werden 
wir uns auch über beabsichtigte Veranstaltungen und Projekte 
unterhalten.
Ein Teil der bisherigen Arbeit des Interessenkreises Orts- 
geschichte kann im Internet auf der Homepage der Gemeinde 
unter www.hildrizhausen.de >Gemeinde & Info >Geschichtliches 
>Interessenkreis Ortsgeschichte abgerufen werden.

– Vorankündigung –

Neujahrsempfang der Gemeinde Hildrizhausen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am Sonntag, den 13. Januar 2019 findet wie bereits angekündigt um 11.15 Uhr im Schönbuch-
saal der mittlerweile bereits 17. Neujahrsempfang der Gemeinde Hildrizhausen statt.

Alle Interessierten sind zu diesem Neujahrsempfang sehr herzlich eingeladen und werden gebeten, 
sich diesen Termin vorzumerken.

Dabei werden wir auf die im ablaufenden Jahr 2018 umgesetzten Projekte zurück blicken, aber 
auch eine Vorschau auf die kommenden zwölf Monate, in denen uns einige Herausforderungen 
erwarten, geben.

Direkt davor findet um 10.00 Uhr im Schönbuchsaal ein ökumenischer Gottesdienst der  
evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde statt, zu dem ebenso herzlich eingeladen 
wird.

Ich freue mich bereits heute auf diese traditionelle Veranstaltung gemeinsam mit Ihnen!

Ihr
Matthias Schöck
Bürgermeister

Der Abfallwirtschaftsbetrieb informiert:

Donnerstag, 27. Dezember 2018  –  Leerung der   
Restmülltonnen

Mittwoch, 2. Januar 2019  –  Leerung der Biotonnen

Dienstag, 8. Januar 2019  –  Leerung der   
Restmülltonnen
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Der kleine Spirou
Unvorstellbar! Nach den Ferien soll Spirou auf einer 
Spezialschule seine Ausbildung als Hotelpage beginnen 
und der Familientradition folgen. Doch Page will Spirou 
nicht werden. Lieber bleibt er bei seinen Freunden und 
Suzette, in die er verliebt ist. Und so hecken die Freunde 
einen geheimen Plan aus. Wenn der gelingt, unternehmen 
Spirou und Suzette eine abenteuerliche  
Weltreise.  

Ein lustiges Kinoabenteuer mit ganz 
viel Fantasie und tollen Einfällen.
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Unvorstellbar! Nach den Ferien soll Spirou auf einer 
14.30 Uhr / 3 €
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Der Nussknacker und die 
vier Reiche 
Die Aussicht auf ein verborgenes Geschenk von ihrem 
Paten führt die junge Clara in eine geheimnisvolle Paral-
lelwelt. Dort trifft sie die exzentrischen aber freundlichen 
Bewohner der verschiedenen Reiche. Von diesem erfährt 
sie, dass es noch ein weiteres Reich gibt, in dem die ty-
rannische Mutter Gigoen herrscht. Gemeinsam mit Philip 
bricht Clara dorthin auf, um die Despotin 
zu stürzen und in der magischen Welt 
wieder für Frieden zu sorgen. 

Ein musikalisches Feuerwerk!
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17.00 Uhr / 3 €

Do. 10. Jan. 2019

Hildrizhausen

Mit Bastelaktion!
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Neues vom Kindergarten

Kindergarten
Panoramastraße
Kindergarten 
Panoramastraße

Kindergarten und
Kinderkrippe
Schönbuchstraße

Kindergarten und  
Kindergrippe 
Schönbuchstraße

Kindergarten
in der Schule
Kindergarten 
In der Schule

Wirklich Weihnachten ist dann, 

wenn die Stille der Heiligen Nacht 

in Euer Herz gefunden hat 

 Hiermit schicken wir allen Kindern, Eltern der Kindergärten und 
allen Mitbürger/innen in Hildrizhausen einen kleinen Weihnachts-
gruß.
Wir wünschen allen fröhliche Weihnachten, erholsame und  
schöne Feiertage und einen guten Start in das Jahr 2019.
Auf ein gesundes und fröhliches Wiedersehen im Neuen Jahr 
freuen sich die Teams der Kindergärten Panoramastraße, Schön-
buchstraße, in der Schule und des Waldkindergartens.

Kindergarten 
Panoramastraße
Kindergarten
Panoramastraße

Rückblick Weihnachtsmarkt
Als alle Vorbereitungen und der Aufbau soweit abgeschlos-
sen waren, trafen wir uns bei Nacht um 2.00 Uhr im Backhaus.  
Während das eine Team einheizte, kümmerte sich der Rest um 
die Zubereitung von 75 kg Hefeteig. Bis in den Vormittag wurde 
der Teig geknetet, gerollt und zu einer Brezel geformt.

Im Lauf des Tages waren dann 
alle Brezeln, die Plätzle, das 
Früchtebrot, die Waffeln und der 
Punsch verkauft, somit ein rund 
um gelungener Tag und ein voller 
Erfolg für alle Helfer.

Wir möchten uns bei allen Eltern, Helfern, Erzieherinnen und 
Spendern bedanken, die nun für die Kinder neue Wünsche  
möglich gemacht haben.
Der Elternbeirat

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
Die letzten Vorbereitungen für das große Fest laufen. Aus der 
Hütte der Schönbuchstrolche duftet es schon herrlich nach frisch 
Gebackenem. Natürlich stehen auch hier wie zurzeit allerorten 
Plätzchen ganz hoch im Kurs. Da wird geknetet, ausgestochen, 
gebacken und natürlich mit ganz viel Schokolade verziert. Und 
dann kommt auch noch der erste Schnee. Sollte es etwa doch 
weiße Weihnachten geben? Na ja wir werden ja sehen. Für ei-
nen ersten Spaß mit Schneemann und Schlittenfahren hat es in  
diesem Jahr auf alle Fälle schon gereicht und wir freuen uns schon 
darauf, was der Januar für uns bereithält. Bis dahin machen auch 
die Schönbuchstrolche eine kleine zweiwöchige Weihnachts- 
pause.
Der Waldkindergarten Schönbuchstrolche e. V. wünscht Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue 
Jahr 2019.

Ganz schön groß, aber doch etwas kalt zum kuscheln

Waldkindergarten ABC – Die Letzte
Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr neigt sich langsam 
dem Ende. So ist es dann auch mit unserem Kindergarten-ABC. 
Abschließend haben wir noch die Buchstaben Y und Z auf der 
Liste.

Yetis
Haben wir trotz intensiver Suche noch keinen entdeckt.

Zahnpflege
Einmal im Jahr kommt ein Zahnarzt vom Gesundheitsamt an  
die Hütte um die Zähne der Kinder zu untersuchen. Kinder, bei 
denen Handlungsbedarf festgestellt wird bekommen einen Zettel 
mit nach Hause. Beim Besuch des Zahnarztes wird außerdem 
gemeinsam das perfekte Zähneputzen geübt.

Zecken
Sie halten sich vermehrt im Unterholz auf oder setzen sich an 
Grashalmen und kleinen Ästen fest. Mit einigen Vorsichtsmaß-
nahmen, die im Waldkindergarten eingehalten werden, kann das 
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Risiko eines Zeckenbisses minimiert werden. Das Tragen von 
langärmliger Kleidung und langen leichten Hosen und Socken 
(auch im Sommer) steht dabei an vorderster Stelle. Strümpfe  
sollten über die Hosenbeine gezogen werden. Sinnvoll sind bei 
Hosen auch sogenannte „Zeckenbündchen“, also besonders 
enge innenliegende Bündchen im Hosenbein. Viele Outdoor- 
Hosen sind damit ausgestattet.

Zwergkaninchen
Momentan leben zwei Zwergkaninchen im Waldkindergarten, 
nämlich Ella und Pünktchen. Die Kinder versorgen während 
des Kindergartenalltags gemeinsam mit den ErzieherInnen die  
Kaninchen mit Heu, Wasser, frischem Grünzeug und Trocken- 
futter. Am Wochenende versorgt der jeweilige Putzdienst die  
Hasen und auch in den Ferien wechseln sich die Familien bei der 
Hasenbetreuung ab.
Wir hoffen, dass Ihnen unser kleines Kindergarten-ABC hat ge- 
fallen. Wer gerne nochmal einzelne Punkte nachlesen möchte, 
oder das Ganze mal in Vollständigkeit studieren will, findet das 
ABC ab Anfang des nächsten Jahres auf unserer dann neu  
gestalteten Website: www.schoenbuchstrolche.de

Schulnachrichten

Otto-Rommel-Realschule

Licht für Afrika – Die Otto-Rommel-Realschule und  
die Firma Elektro-Breitling bringen Licht ins Dunkel
Im Rahmen der Kooperation haben am Samstag, 15. Dezember 
2018 sechzehn Schüler der Otto-Rommel-Realschule bei der 
Firma Elektro-Breitling am Projekt Licht für Afrika teilgenommen. 
Unter der Aufsicht von Jörg Veit (Geschäftsführer), Ralf Englert 
(Ausbildungsleiter) und Jörg Fuchs (stellvertr. Schulleiter) sollten 
an diesem Samstag Solarleuchten für Schüler in Afrika ent- 
stehen. Unterstützt wurden sie durch mehrere Auszubildende der 
EB-Gruppe.
Sechzehn Freiwillige trafen sich morgens um 9.00 Uhr im Aus-
bildungszentrum der Firma Elektro-Breitling, um Schülern in  
Afrika Hausaufgaben zu ermöglichen. Denn während hier zu 
Lande teilweise eine etwas lasche Hausaufgabenmoral herrscht, 
sehen Kinder in Afrika diese als Chance, um durch Bildung  
der Armut zu entfliehen. Arme Familien verfügen aber nicht über 
elektrisches Licht, so dass Kinder gesundheitsschädigende 
Öllampen mit Diesel betreiben oder Kilometer bis zur nächsten 
Leuchtreklame zurücklegen, um Licht für das Erledigen von 
Hausaufgaben zu haben.

Projekt „Licht für Afrika“

So entstand die Idee, Solarleuchten zu fertigen. Es mussten  
Platinen gesägt und gebohrt, Schaltungen erdacht, verkabelt  
und gelötet werden und natürlich am Ende alles zu einem funk- 
tionierenden Ganzen zusammengefügt werden. Eine sehr  
komplexe Aufgabe mit vielen Arbeitsschritten. Hier konnten die 
Schüler ihre handwerklichen Fähigkeiten, die sie im Technik- 
unterricht erworben hatten, unter Beweis stellen.
So gegen 16.30 Uhr war es dann geschafft und die Schüler konnten 
stolz ihre funktionierenden Solarleuchten präsentieren. Eine  
wunderbare Verzahnung von Theorie und Praxis, Schüler arbeiten 
in ihrer Freizeit, haben Spaß dabei und würden beim nächsten 
Mal wieder mitmachen, besser kann ein Projekt nicht laufen.
Ein herzliches Dankeschön an die Firma Elektro-Breitling, die das 
Material, die Räumlichkeiten, Fachkräfte, Getränke und leckere 
Pizza bereitgestellt hat.

Schönbuch Gymnasium

Vorlesewettbewerb 2018 –   
Der Schulsieg geht an Annelie Winkelmann

Annelie – Schulsiegerin

Beim diesjährigen Vorlesewettbe-
werb am Schönbuch-Gymnasium 
Holzgerlingen konnte sich Annelie 
Winkelmann gegen vier starke 
Vorleser bzw. Vorleserinnen 
durchsetzen.
Die zuvor ermittelten Klassensie-
ger traten am Freitag, 6. Dezem-
ber 2018 gegeneinander an.
Emma Binder, Marcel Yassine, 
Annika Haag, Laura Abraham und 
Annelie Winkelmann gingen für 
ihre Klassen ins Rennen.
Das Publikum – alle Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufe 6 

und die Bewertungsjury – versammelten sich im W3, um beim 
Vorlesewettbewerb dabei zu sein.
Zunächst hatten die Klassensieger alle die Gelegenheit drei  
Minuten aus einem von ihnen ausgewählten Buch vorzulesen, um 
im Anschluss noch einen unbekannten Textauszug vorzutragen.
Schon nach kurzer Zeit tauchten alle Zuhörer und Zuhörerinnen 
dank der guten Vorlesekünste in ganz unterschiedliche Fantasie-
welten ein und folgten gespannt und angeregt dem Vortrag ihres 
Mitschülers bzw. ihrer Mitschülerinnen.

Klassen- und Schulsiegerin
Am Ende musste die Jury einen Schulsieger festlegen. Die  
Entscheidung fiel ihr nicht leicht, aber schlussendlich setzte sich 
Annelie aus der 6e durch und qualifizierte sich mit dem Schulsieg 
für den Kreisentscheid, der in Böblingen stattfinden wird.
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An dieser Stelle gratulieren wir Annelie für ihre hervorragende 
Leistung und bedanken uns bei den Klassensiegern für ihr  
Engagement, ihre witzige, schöne und spannende Textauswahl 
und ihren Mut vor so vielen Zuhörern anzutreten.
Ihr habt das richtig toll gemacht!

Volkshochschule

vhs.Böblingen-Sindelfingen
Außenstelle Altdorf/Hildrizhausen
Herrenberger Str. 13
Telefon (0 70 34) 64 57 73,   
Telefax (0 70 34) 64 59 21
E-Mail: altdorf_hildrizhausen@vhs-aktuell.de 
www.vhs-aktuell.de
 
Öffnungszeiten:   
Mo. 9.30 bis 11.00 Uhr

Wir wünschen allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest, erholsame Feiertage 
und einen fröhlichen Rutsch ins neue 
Jahr!
Das Büro bleibt in den Weihnachts- 
ferien geschlossen. 
Anmeldungen jederzeit unter:  
www.vhs-aktuell.de

Gesundheitsgymnastik mit BBP-Training – Zusatzkurs
In diesem Kurs bietet die Kursleiterin ein breites Spektrum an 
Übungen zur Stärkung des gesamten Körpers an. Im Mittelpunkt 
steht dabei zwar die Rumpfmuskulatur, aber auch der Becken-
boden und die Problemzonen Bauch, Beine und Po kommen 
nicht zu kurz. Ergänzt wird das Kursprogramm durch Übungen 
zur Förderung von Koordination und Gleichgewicht. Frauen und 
Männer sind gleichermaßen angesprochen. Im Vordergrund steht 
die Freude an der Bewegung und sich selbst dabei etwas Gutes 
zu tun.
Kursnr.: 341 615 12
Dozentin: Rosemarie Mutschler
6 Termine: montags, 9.45 bis 10.45 Uhr, ab 7. Januar 2019
Ort: Hildrizhausen, Feuerwehr-Gerätehaus
Gebühr: Euro 27,-

Aufbaukurs: Englisch für die Reise, A1
Englisch wird nahezu in jedem Touristenziel gesprochen. Spre-
chen Sie bereits ein wenig Englisch? Dann kann dieser Kurs Ihnen 
helfen, leichter zu Ihrem Urlaubsziel zu gelangen, dort Wünsche 
zu äußern, Probleme zu lösen, Ihren Aufenthalt zu genießen und 
mit Leuten anderer Nationen ins Gespräch zu kommen. Wichtige 
Vokabeln und Formulierungen werden einstudiert. In diesem Kurs 
steht nicht die Grammatik im Vordergrund, sondern die prakti-
sche Fähigkeit, sich im Ausland verständlich zu machen und das 
Wichtigste zu verstehen.
Kursnr.: 417 501 10
In diesem Kurs wird mit freiem Material gearbeitet.
3 Termine: Freitag, 11. Januar, 18. Januar, 25. Januar 2019,  
jeweils 18.00 bis 22.00 Uhr
Gebühr: Euro 77,-

Vortrag: Borreliose
Eine chronische Borreliose Infektion wird häufig übersehen. Tat-
sächlich sind ca. 30% der Zecken infiziert. Die Symptome umfas-
sen unklare Fieberzustände, Gelenk- und Muskelschmerzen mit 
Schwellung und/oder Röte, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, 
Erschöpfung, Schlaflosigkeit und Wetterfühligkeit. Die Übertra-
gung kann sogar von Mutter zu ungeborenem Kind oder durch 
einen unbemerkten Stich von Mini-Zecken, Bremsen, Mücken 
oder sogar Spinnen erfolgen. Weniger als 50% der Infizierten 
bekommen eine Wanderröte. Die Sensitivität der Standardlabor-
tests beträgt nur 50%, d.h., bis zu 50 von 100 Infizierten werden 
damit übersehen.
Lernen Sie mehr über diese rätselhafte Krankheit und erfahren 
Sie, was Sie selbst tun können.
Im Anschluss an den Vortrag können der Referentin Fragen ge-
stellt werden.
Kursnr.: 302 250 21
Termin: Dienstag, 15. Januar 2019, 19.00 bis 20.30 Uhr
gebührenfrei

Floristik Grundkurs
‚Wenn ich gekonnt hätte, wie ich wollte, ich wäre auch Florist/in 
geworden‘. Wenn Sie so oder ähnlich denken, können Sie sich 
einen Traum erfüllen und floristische Grundkenntnisse erlernen.
Strauß, Gesteck und Kranz für besondere Tage werden theore-
tisch und praktisch erarbeitet.
Schnittblumen stellt die Dozentin. Die Abrechnung erfolgt im 
Kurs und hängt vom Verbrauch und Arbeitseifer ab!
Bitte mitbringen: Messer, Rebschere, Gefäße, Vasen, Bindebast 
und Gartengrün.
Kursnr.: 276 500 12
Dozentin: Jutta Beuttler
2 Termine: Donnerstag, 17. Januar, 24. Januar 2019,   
jeweils 19.00 bis 21.30 Uhr
Ort: Altdorf, Adolf-Rehn-Schule
Gebühr: Euro 30,- zzgl. Materialkosten

Reisebericht mit Bildern: Israel und Jordanien
Eine Reise ins „Heilige Land“
In ihrer neuesten Fotoshow nehmen die Fotografen Gerhard und 
Renate Henkel ihre Zuschauer mit auf eine spannende Rundreise.
Bei Ausgrabungen bedeutender historischer Stätten schauen wir 
weit zurück in die bewegte Vergangenheit des Landes. 
Auch die Hafenstädte Haifa und Akko haben neben ihrer attrak-
tiven Lage am Meer eine wechselvolle Geschichte zu bieten. Rö-
mer, Juden, Araber und Kreuzritter haben ihre Spuren hinterlas-
sen.
Am See Genezareth und in Bethlehem steht das biblische Thema 
im Vordergrund. Weitere Höhepunkte sind Jerusalems Altstadt 
mit dem Tempelberg und die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vas-
hem.
Ein Besuch im Westjordanland gibt uns einen Einblick in die aktu-
elle politische Problematik.
Auf einer dreitägigen Rundtour durch Jordanien erlebten wir die 
Stille und Schönheit des Wadi Rum. Natürlich besuchten wir 
auch die weltberühmte Stadt Petra mit ihren kunstvoll in die roten 
Felsen gearbeiteten Tempelfassaden.
Freuen Sie sich auf Fotos und Videos in bekannter Qualität sowie 
aufschlussreiche Informationen über Land und Leute.
Kursnr.: 117 220 21
Dozenten: Renate und Gerhard Henkel
Termin: Mittwoch, 23. Januar 2019, 19.30 bis 21.00 Uhr
Ort: Holzgerlingen, A – Stadthalle
Gebühr: Euro 8,- (Euro 4,50 für 10- bis 17-Jährige)
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Theatergemeinschaft Holzgerlingen

Kulturbus Schönaich Abo. Nr. 6909
Am Sonntag, 6. Januar 2019 spielt das Stuttgarter Kammer- 
orchester ein „Dreikönigskonzert“ im Kultur – und Kongress-
zentrum Liederhalle „Georges Bizet und Ludwig van Beethoven“.
Der Theaterbus fährt um 18.00 Uhr an der Haltestelle Johannes-
kirche Bühlenstraße ab. 
Weitere Haltestellen sind Schönberg, Tübinger Straße, 18.05 
Uhr Rathausplatz, 18.10 Uhr Eberhardstraße, 18.15 Uhr Hohen- 
zollernstraße (REWE). Letzte Haltestelle Schönaich 18.25 Uhr, 
Eichle, Bahnhofstraße und Elsenhalde.
Evelin Klemke

Integrationsmanagement Schönbuchlichtung

Clown Kampino am 17. Januar 2019, 19.00 Uhr   
im Alten Forsthaus
„Humor als Türöffner – Wer lacht lebt leichter“
Warum Mensch in Krisensituationen positive Gefühle brauchen
Freude steckt an und Lachen ist gesund...

In den letzten Jahren wird zu- 
nehmend die Bedeutung des  
Humors im zwischen-menschlichen 
Bereich entdeckt. Durch Klinik-
clowns wird mit großem Erfolg ver-
sucht Kindern, Erwachsenen,  
alten, kranken und dementen  
Menschen Gelassenheit und  
Freude zu bringen. Humor ist dabei 
weniger eine Technik, als vielmehr 

eine Haltung und eine Art „Weltanschauung“. Überlegungen zum 
Humor aus Neurobiologie und den Kommunikationswissenschaf-
ten helfen uns, uns auf andere Menschen und Situationen einzu-
stellen, um eine offene und menschliche Haltung einzuüben.
Die neuen Erkenntnisse der Hirnforschung und der Spiegel- 
neurone helfen uns zu begreifen, warum unsere Arbeit und unser 
Zusammenleben uns mehr Freude macht, wenn wir den Humor 
pflegen.
Der Vortrag möchte anregen zur positiven Kommunikation. Auch 
die Bewältigung von schwierigen Situationen wie Trauer, Flucht 
und Stress werden im Kontext der Glücksforschung reflektiert. In 
Situationen von Trauer und Abschied, in Krisen und überhaupt im 
Leben brauchen wir Momente des Glücks, der Fröhlichkeit und 
der Zuversicht. Humor ist eine zentrale Ressource und Kraftquel-
le, die uns zum Leben hilft.
Der Referent verfügt über 17 Jahre lange Erfahrung als Klinik-
clown, Humor- und Kommunikationscoach in Kliniken, Pflege-
einrichtungen und vielen pädagogischen Institutionen wie das 
Kultusministerium und die Landeszentrale für politische Bildung.

Referent:
Ludger Hoffkamp
Clown und Zauberer, Klinikclown bei der Stiftung „Humor hilft 
heilen“ (Eckart v. Hirschhausen)
Humorcoach bei Humorcare Deutschland Österreich e.V.
Seminare zum Thema „Humor in der Pflege“
Kath. Seelsorger und Pastoralreferent mit viel Erfahrung  
in Trauerbegleitung
Gestaltberater (IGBW), Gestalttrainer (IIGS)

Kontakt International

„Kontakt International“ ist die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in 
Hildrizhausen. Ursprünglich eine Initiative der Evangelischen Kir-
chengemeinde, engagieren sich heute bei „Kontakt International“ 
Frauen und Männer gleich welcher politischen und religiösen 
Ausrichtung. Gemeinsam ist ihnen das Ziel, den Flüchtlingen zu 
helfen, hier anzukommen, sowie ihnen Lebensweisen und Ge-
bräuche nahezubringen, um Konflikte zu vermeiden.
Kontakt:   Marion Leitner (Telefon (0 70 34) 6 11 30,   

E-Mail marion.leitner@t-online.de) oder   
Pfarrer Andreas Roß (Telefon (0 70 34) 42 50,  
E-Mail ross@evangelische-kirche-hildrizhausen.de,  
Hölderlinstraße 12, 71157 Hildrizhausen).

Homepage: www.evangelische-kirche-hildrizhausen.de/ 
diakonie/fluechtlingsarbeit 

„Café International“ am 15. Januar 2019
Das Café International macht Weihnachtspause und ist wieder 
am 15. Januar 2019 geöffnet.

Kontakt Internaonal, Andreas Roß - Hölderlinstr. 12 - 71157 Hildrizhausen - Tel. 07034-4250  

 

Mitarbeiter/in  
gesucht für  

 

Hausaufgabenhilfe 
und  

Sprachförderung 
 

 

Weitere Infos im Text 
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Person für Hausaufgabenhilfe gesucht
Das Integrationsmanagement Schönbuchlichtung in Koopera- 
tion mit Kontakt International sucht für die Hausaufgabenhilfe 
und Sprachförderung engagierte Personen, denen der Umgang 
mit Kindern, die besondere Sprachförderung und intensive Unter-
stützung beim Hausaufgabenmachen brauchen, Freude bereitet. 
Geplant sind Kontaktzeit am Montag, Mittwoch und Donnerstag 
von 14.00 bis 15.30 Uhr an der Schönbuchschule in Hildriz- 
hausen.
Voraussetzungen: gutes Deutsch in Wort und Schrift und Freude 
an der Arbeit mit Kindern. Die Arbeit wird vergütet.
Bei Interesse melden Sie sich bitte ab 2. Januar 2019 bei Anna 
Sommer, Telefon (01 51) 22 15 87 77, oder per Mail:   
anna.sommer@holzgerlingen.de.

Telefon (0 70 32) 2 06 24 00 

Regelmäßige Angebote:

   Dienstag nachmittags ab 15.30 Uhr: Spielenachmittag

   Mittwoch vormittags ab 10.00 Uhr:   
Kochen und Backen mit den Bewohnern des Stifts

  Helfer und Interessierte sind herzlich willkommen!

Gustav-Fischer-Stift

GESUNDHEIT UND GEBORGENHEIT
IM CARITAS BABY HOSPITAL. TAG FÜR TAG.
JEDE SPENDE HILFT!
IBAN DE32 6601 0075 0007 9267 55
www.kinderhilfe-bethlehem.de

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde
Hildrizhausen
Evangelische Kirchengemeinde
Hildrizhausen

Sprechzeiten der Pfarramtssekretärin
Dienstag  9.00 bis 10.30 Uhr
Donnerstag  9.00 bis 10.30 Uhr
Telefon (0 70 34) 42 50 oder   
E-Mail: pfarramt.hildrizhausen@elkw.de
Pfarrer Roß steht Ihnen auch außerhalb der Bürozeiten für ein Ge-
spräch zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter (0 70 34) 42 50 oder 
per E-Mail unter ross@evangelische-kirche-hildrizhausen.de.
Weitere Infos:   
www.evangelische-kirche-hildrizhausen.de

Wochenspruch:
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 
Freuet euch! Der Herr ist nahe!  (Philipper 4, 4.5)

Sonntag, 23. Dezember 2018 (4. Advent)
10.00  Gottesdienst (Prädikantin Wallentin)  

Kollekte: Brot für die Welt
17.00  Waldweihnacht (Pfarrer Roß und Posaunenchor),   

Kohlhauhütte  
Kollekte: Brot für die Welt

20.00 Kontemplation, Gemeindehaus

Montag, 24. Dezember 2018 (Heiligabend)
 9.30 Weihnachtskinderbetreuung, Gemeindehaus
15.00   Familiengottesdienst mit Krippenspiel   

(Pfarrer Roß und Team)  
Kollekte: Kindernothilfe

16.30   Familiengottesdienst mit Krippenspiel   
(Pfarrer Roß und Team)  
Kollekte: Kindernothilfe

21.30  Christnacht-Gottesdienst (Pfarrer Roß) 
Kollekte: Christoffel-Blinden-Mission

Dienstag, 25. Dezember 2018 (1. Weihnachtsfeiertag)
10.00   Gottesdienst zum Christfest   

(Pfarrer Roß/Posaunenchor)  
Kollekte: Brot für die Welt

Mittwoch, 26. Dezember 2018 (2. Weihnachtsfeiertag)
10.00   Gottesdienst zum Christfest (Pfarrer Dömland)  

Kollekte: Brot für die Welt

Donnerstag, 27. Dezember 2018
16.00  Andacht im Gustav-Fischer-Stift (Roß)

Sonntag, 30. Dezember 2018 (Sonntag nach dem Christfest)
10.00   Distriktgottesdienst mit Liedern und Lesungen (s.u.)  

Kollekte: Jugendarbeit

Montag, 31. Dezember 2018 (Altjahrsabend)
17.00   Gottesdienst mit Abendmahl   

(Pfarrer Roß und Liederkranz)  
Kollekte: Kirche
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Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen
Am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2018) gestaltet der 
Posaunenchor den Gottesdienst mit. Am zweiten Weihnachtsfei-
ertag (26. Dezember 2018) kommt Pfarrer Dömland aus Rohrau 
zu uns.

Andacht im Gustav-Fischer-Stift am Donnerstag
Alle vierzehn Tage gibt es am Donnerstagnachmittag um 16.00 
Uhr eine Andacht im Gustav-Fischer-Stift, die von Mitarbeitenden 
der Katholischen und Evangelischen Kirchengemeinde gestaltet 
werden. Angehörige und Interessenten sind herzlich eingeladen. 
Die nächste Andacht am 27. Dezember 2018 um 16.00 Uhr wird 
von Pfarrer Roß gestaltet. Die Andacht am 10. Januar 2019 wird 
von Frau Schweisthal gestaltet und findet ebenfalls um 16.00 Uhr 
statt.

Distriktgottesdienst mit Liedern und Lesungen
Am Sonntag, 30. Dezember 2018 laden die evangelischen Kir-
chengemeinden Gärtringen, Nufringen und Rohrau in den Got-
tesdienst zu uns nach Hausen ein. Wir feiern um 10.00 Uhr einen 
gemeinsamen Distriktgottesdienst mit Lesungen und Liedern. 
Sowohl alte als auch nagelneue Weihnachtslieder singen wir ge-
meinsam. Es wird an diesem Sonntag keine Predigt geben. Das 
Thema des Gottesdienstes ist „Weihnachten verändert?“. Sie 
sind herzlich eingeladen!
Wer in diesem Gottesdienst eine der Lesungen übernehmen 
könnte, spreche Pfarrer Roß an.

Weihnachten verändert? 

 

Distriktgottesdienst 
mit Liedern und Lesungen 
30. Dezember ‘18 - 10 Uhr 

Hildrizhausen  
Evangelische Kirche  

www.evangelische-kirche-hildrizhausen.de 

„Was ich schon immer mal singen wollte...“
– unter dieser Überschrift lädt die Kirchengemeinde zu einem ge-
meinsamen Singen einmal im Monat ein. An jedem ersten Freitag 
im Monat von 18.30 bis 19.30 Uhr singen wir „Lieder für Alleta-
ge“. Der Liederabend im Januar findet am 4. Januar 2019 statt.

Dienstag, 1. Januar 2019 (Neujahrstag)
10.00 Gottesdienst (Prädikantin Wallentin)

Freitag, 4. Januar 2019
18.30   „Was ich schon immer mal singen wollte...“   

im Chorraum der Kirche

Sonntag, 6. Januar 2019 (Erscheinungsfest)
10.00  Gottesdienst (Pfarrer Roß)  

Kollekte: Weltmission

Montag, 7. Januar 2019
10.00  Mini-Club 0 bis 3 Jahre, Gemeindehaus
17.30  Mädchen-Jungschar Klassen 5-7, Gemeindehaus
20.00  Kirchenchor, Gemeindehaus
20.00  Hauskreis: Matthias 3, 1-17 bei Familie Doege
20.00  Kinderkirchvorbereitung, Gemeindehaus

Mittwoch, 9. Januar 2019
15.30  Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus
18.00  Jungs-Jungschar Klassen 5-7, Gemeindehaus
19.45  Chor Im.Takt, Gemeindehaus

Donnerstag, 10. Januar 2019
16.00  Andacht im Gustav-Fischer-Stift
16.30  Jungschar Klassen 1 und 2, Gemeindehaus
17.00  Jungschar Klassen 3 und 4, Gemeindehaus
20.00  Posaunenchor, Gemeindehaus

Freitag, 11. Januar 2019
 9.30  Krabbelgruppe, Gemeindehaus

Samstag, 12. Januar 2019
Ab 9.00  Einsammeln der Christbäume

Sonntag, 13. Januar 2019
10.00   Ökumenischer Gottesdienst (Pfarrer Roß und Team), 

Schönbuchsaal
10.00  Kinderkirche im Gemeindehaus

Erreichbarkeit von Pfarrer und Sekretärin
Pfarrer Roß ist vom 2. bis 5. Januar nicht im Dienst. Ansprech-
partner für kirchliche und seelsorgerliche Notfälle wie z.B. Sterbe-
fälle ist Pfarrer Matthias Deuschle in Kuppingen (Telefon 07032-
31433). Die Beerdigung kann aber von einem anderen Pfarrer 
durchgeführt werden.
Das Sekretariat ist in den Weihnachtsferien geschlossen. Die Se-
kretärin ist erst wieder am 8. Januar im Dienst.

Kollektendank
Die Besucher des Gottesdienstes am Sonntag, 16. Dezember 
gaben 126 Euro für das Gemeindehaus. Die Besucher des Kon-
zertes des Kirchenchores gaben 854 Euro für den Kirchturm. Für 
die Kollekten ein herzliches Dankeschön. Gott segne Geber/in-
nen und Gaben!

Waldweihnacht am 23. Dezember 2018
Am 4. Advent um 17.00 Uhr laden wir Sie zur Waldweihnacht 
im Schönbuch ein. Sie können das Auto am Wanderparkplatz 
„Kohltor“ stehen lassen und dann in ca. 10 Minuten zur Kohl-
hauhütte laufen (600 m in den Schönbuch hinein und an der ers-
ten Kreuzung nach rechts 200m). Der Posaunenchor und Pfarrer 
Roß gestalten die Waldweihnacht. Nach der Waldweihnacht wird 
Punsch und Glühwein angeboten. Bringen Sie ruhig Ihre Tasse 
und einen kleinen Obolus für einen guten Zweck mit! Wir laden 
Sie alle herzlich zu diesem ungewöhnlichen Weihnachtsgottes-
dienst ein!

Gottesdienste an Heiligabend
Am 24. Dezember 2018 gibt es um 15.00 Uhr und um 16.30 Uhr 
jeweils einen Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Beide Got-
tesdienste sind identisch und dauern ca. 45 Minuten. Abends um 
21.30 Uhr laden wir Sie zu einer Christnacht mit Musik und Pre-
digt ein.
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Wir treffen uns im Chorraum der noch weihnachtlich geschmück-
ten Nikomedeskirche. Der Chorraum ist geheizt, wenn es aber in 
den Tagen nach Silvester arg kalt werden sollte, verlegen wir das 
Singen kurzfristig ins Gemeindehaus.
Wir singen Altgeliebtes und Neues, Choräle und Kirchentags-
lieder, Lobpreissongs und Taizélieder. Lieder, die uns aus der 
Weihnachtsfreude oder auch den Weihnachtsenttäuschungen in 
unseren normalen Alltag – ins neue Jahr hinein begleiten. Es wird 
einfach nur gesungen, nicht geprobt – ohne aufwändige instru-
mentale Begleitung. Dieses Angebot ist kein neuer Chor, es gibt 
also keine Auftritte. Jeder Termin kann einzeln wahrgenommen 
werden, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Elisabeth Büchner 
wird musikalisch durch den Abend leiten. Herzliche Einladung!

Miniclub am Montag
Am Montag, 7. Januar 2019 um 10.00 Uhr im Gemeindehaus in 
der Rosnestr. 15. Wir hören Geschichten aus dem Arktisbuch und 
basteln Wolkenmobile.

Wir nehmen Ihren Christbaum mit am 12. Januar 2019
Am Samstag, 12. Januar 2019 ab 9.00 Uhr sammeln wir, die 
Evangelische Jugend Hildrizhausen, die ausgedienten Christbäu-
me ein – und das sogar für einen guten Zweck.
Unser Team fährt mit Traktoren durch Hildrizhausen und lädt alle 
Weihnachtsbäume, die am Straßenrand bereitstehen, auf. Unsere 
Jungs und Mädels klingeln an den Haustüren und bitten um eine 
kleine Spende für diesen Service. Wir wollen das Geld aber nicht 
für uns. Alles, was zusammenkommt, geben wir weiter an die 
Kindernothilfe, die sich weltweit um Kinder kümmert.
Und so geht‘s: Stellen Sie Ihren abgeschmückten Christbaum 
spätestens bis 9.00 Uhr an den Straßenrand. Die Bäume sollen 
frei von Lametta und anderem Schmuck sein. Sollten Sie in einem 
Mehrfamilienhaus wohnen, dann machen Sie am besten einen 
Zettel mit Ihrem Namen an den Baum, damit wir wissen, wo wir 
klingeln sollen.

Ökumenischer Gottesdienst am 13. Januar 2019  
im Schönbuchsaal
Am Sonntag, 13. Januar findet um 10.00 Uhr im Schönbuchsaal 
ein ökumenischer Gottesdienst statt, der von einem ökumeni-
schen Team und Pfr. Roß gestaltet wird. Im Anschluss an den 
Gottesdienst findet um 11.15 Uhr der Neujahrsempfang der bür-
gerlichen Gemeinde statt.

Rückblick auf die Krippenausstellung und auf das Konzert 
des Kirchenchors
Während des Weihnachtsmarkts am 1. Dezember 2018 fand eine 
durch den Kirchenchor organisierte wunderschöne Krippenaus-
stellung statt. 20 Krippenbesitzer aus Hildrizhausen hatten ihre 
„Schätze“ zur Verfügung gestellt. Viele Besucher aus nah und fern 
konnten sich beim Betrachten der Krippen auf die Weihnachts-
zeit einstimmen. Bei Kaffee und Gebäck wurden oft die Krippen 
durch Gespräche lebendig. Vielen Dank an alle Beteiligten! Der 
Erlös betrug 311 Euro zugunsten der Kirchturmsanierung.
Am 3. Advent veranstalteten die Kirchenchöre aus Altdorf und 
Hildrizhausen ein adventliches Konzert mit Musik aus verschiede-
nen Jahrhunderten und besinnlichen Texten. Herr Roß moderierte 
das Konzert unterhaltsam und fachkundig. Herr Knittel leitete das 
Konzert, Frau Ky begleitete an der Orgel. Bei Zuhörern und Auf-
führenden klingt das Konzert noch harmonisch nach. Herzlichen 
Dank an alle Beteiligten! Auch von dieser Veranstaltung kommt 
der Erlös von 854 Euro der Kirchturmsanierung zugute.

Neues vom Chor Im.Takt, oder:   
Nach dem Konzert ist vor dem Konzert
Waren sie am 9. Dezember 2018 auch beim Benefizkonzert von 
HCH und dem Chor Im.Takt in der Nikomedeskirche?
Die Teilnehmer von HCH und dem Chor Im.Takt haben voller 
Freude und mit viel Engagement einen wunderschönen Abend 

zum 2. Advent gestaltet (Rückmeldung vieler Besucher: eine mu-
sikalisch sehr gelungene Veranstaltung, gerne wieder).
Wenn sie beim Zuhören des Chors jetzt den Impuls verspürt ha-
ben, bei so einer Veranstaltung auch gerne mal aktiv dabei zu 
sein, dann haben sie ab Januar 2019 die Möglichkeit. Wir pro-
ben ab 9. Januar 2019 regelmäßig mittwochs von 19.45 Uhr bis 
21.45 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, für unsere Konzerte 
Ende März und Anfang April. Unser Repertoire besteht aus Kir-
chen-Popmusik, Gospel, Soul, Pop, Spirituals, Balladen, Acapel-
la. Was brauchen Sie, um im Chor Im.Takt mitzusingen? Spaß an 
der Musik, die wir machen, Freude anderen Menschen zu begeg-
nen, Bereitschaft über die eigenen Fehler zu lachen.
Schauen sie gerne zum Schnuppern einfach mal vorbei, immer 
mittwochs ab dem 9. Januar um 19.45 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus. Wir freuen uns auf Euch!

Ab 20. Januar Gottesdienste im Gemeindehaus
Bis einschließlich 6. Januar werden wir unsere Gottesdienste in 
der Nikomedeskirche feiern. Ab Sonntag, dem 20. Januar 2016 
kommen wir sonntagmorgens im Gemeindehaus in der Rosnestr. 
15 zum Gottesdienst zusammen. Dadurch sparen wir Energie 
und schonen unsere Umwelt. Der Gottesdienstraum im Gemein-
dehaus ist ebenerdig und behindertengerecht erreichbar. Nach 
jedem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaf-
fee oder Tee und etwas Gebäck zusammenzustehen. Etwa ab 
Mitte März sind wir dann wieder in der Kirche.

Hildrizhausen sucht und findet Talente
Unsere Aktion „Hildrizhausen sucht Talente“ trägt weitere Früch-
te. Hier finden Sie Talentangebote, ein gesuchtes Talent und viele 
Ideen, was man machen könnte zugunsten der Kirchturmsanie-
rung.

 

Machen Sie, was Ihnen liegt, und helfen Sie 
damit dem Kirchturm, indem Sie Ihren Erlös 
für dessen Sanierung spenden. Wir freuen 
uns über jeden kleinen Beitrag! 
 
Infos und Koordination: Susanne Förster 
Tel. 07034-62115, talente@turm-in-not.de 
Evang. Kirchengemeinde Hildrizhausen 

Hildrizhausen 
sucht  
Talente 
 
Machen  
Sie mit! 
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Talentangebote: Fenster putzen; Fahrradreparaturen; selbst ge-
presster Apfelsaft von Hildrizhausener Streuobstwiesen (Bag in 
Box je 5l); Motivtorten aus Fondant oder Marzipan; Gegenstände, 
die im Ebay verkauft werden können; kleinere Näharbeiten.
Talentsuche: Ebay-Verkäufer (Ware wird gebracht).
Talentideen: Kuchen backen, Salat für Geburtstag machen, mit 
Kindern lesen üben, Schnee räumen, einkaufen im Supermarkt.
Wenn Sie ein Talent anbieten oder in Anspruch nehmen oder eine 
der Talentideen verwirklichen möchten, dann sprechen Sie unse-
re Talent-Koordinatorin an:
Susanne Förster, talente@turm-in-not.de, Telefon (0 70 34) 6 21 15.

Weihnachten unter der Brücke und im Rotlicht
Seit einigen Jahren haben Mitarbeiterinnen aus der evangelischen 
Jugend Kontakt zu Andi Salzer, einem Referenten für Suchtprä-
vention und Jugend-Schul-Streetworker. Vor Weihnachten besu-
chen sie die ärmsten der Armen in Stuttgart und Umgebung und 
beschenken sie. Lesen Sie im Folgenden eine Kurzfassung ihres 
Berichts. Den vollen Bericht können Sie auf unserer Homepage 
lesen (www.evangelische-kirche-hildrizhausen.de).
„Am 7. und 8. Dezember  2018 ging es für uns wieder los zur 
Weihnachtsaktion. Organisiert wurde sie, wie immer, von Andi 
Salzer aus Metzingen und dieses Jahr mit großer Hilfe von Sabri-
na Schütz aus Hildrizhausen. Mit im Gepäck hatten wir ganz viele 
Geschenktüten mit Plätzchen etc., Schals, Socken, Handschuhe, 
Mützen,...
Wir finden es einfach unglaublich schön, einen Tag mit offenen 
Augen durch Stuttgart zu laufen, mit keinem anderen Ziel, als 
Menschen auf der Straße zu begegnen, an denen sonst fast alle 
eilig vorbeigehen.
Wir hatten dabei viele schöne Begegnungen. Fast alle haben sich 
riesig über unsere Geschenke gefreut und darüber, dass wir mit 
ihnen gesprochen haben. Eine Frau meinte: „Wow, das ist wirk-
lich das einzige Weihnachtsgeschenk, dass ich bekomme“ und 
„So einen Schal hatte ich noch nie!“. Was auch eindrücklich war, 
war die Aussage einer selbst sehr bedürftigen Frau: „Ich habe da 
einen alten Mann, den ich pflege, für den nehme ich das noch 
mit.“
Abends machte sich unsere Gruppe dann noch auf ins „Drei-
Farben-Haus“, das größte Bordell Stuttgarts. Wir gingen zu den 
Frauen dort, um ihnen je eine Rose, einen Sternenkeks, ein Heft 
„Echtes Gold“ und einen Spiegel mit der Inschrift „du bist ein 
Wunder“ in der jeweiligen Landessprache zu schenken. Auch die 
Frauen freuten sich sehr, während ein Mann nach dem anderen 
dort durch die Gänge lief und in einem der Zimmer verschwand.
An dieser Stelle möchten wir uns auch herzlich bei Ihnen be-
danken! Wir haben aus Hildrizhausen so viele und tolle Kleider-
spenden bekommen und auch einiges an leckerem Gebäck, über 
das sich die Menschen auf der Straße sehr gefreut haben! Vielen 
Dank! Annabelle, Ciara, Linda und Sabrina“

Zeltlager 2019 – Termin vormerken!

Unser Zeltlager findet in den Sommerferien 2019 wieder in Holz-
gerlingen statt. Vom 12. bis 17. August 2019 werden wir auf dem 
CVJM Platz unsere Zelte aufschlagen. Teilnehmen dürfen alle 
Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren. Über den Anmeldestart wer-
den wir gesondert informieren.
Fragen zum Zeltlager gerne per E-Mail an   
zeltlager@evangelische-kirche-hildrizhausen.de

Katholische Kirchengemeinde   
Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

 
Gottesdienstordnung

Freitag, 21. Dezember 2018
16.00   Hildrizhausen „Besinnliche Gedanken mit Musik“   

im Gustav-Fischer-Stift
18.00 Schönaich Versöhnungsfeier (Ch. Breuer)

Samstag, 22. Dezember 2018
16.00 – Holzgerlingen Beichtgelegenheit
17.00 
18.00  Hildrizhausen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Sonntag, 23. Dezember 2018 – 4. Adventssonntag
10.30   Holzgerlingen Wortgottesfeier (J. Vilz)
  Kindergottesdienst
  Verkauf von GEPA-Artikeln und selbstgemachte Mar-

melade für „Nepal“

Montag, 24. Dezember 2018– Hl. Abend
14.00  Holzgerlingen ökum. Andacht im Pflegeheim
16.00  Holzgerlingen Krippenfeier
18.00  Hildrizhausen Christmette Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
22.00  Holzgerlingen Wortgottesfeier (Ch. Breuer)
   Musikalische Mitgestaltung: Robert Teltscher (Orgel), 

Carmen Weber (Querflöte)
  Kollekte: Adveniat
  anschließend Ständerling im Bischof-Sproll-Haus

Dienstag, 25. Dezember 2018 –   
Weihnachten – Hochfest der Geburt des Herrn

10.30  Holzgerlingen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  Der Kirchenchor singt die „Missa brevis in G“  

von W.A. Mozart
  Kollekte: Adveniat

Mittwoch, 26. Dezember 2018 – Hl. Stephanus
 9.00  Schönaich Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
10.30  Hildrizhausen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Donnerstag, 27. Dezember 2018
16.00  Hildrizhausen ökumenische Andacht  

im Gustav-Fischer-Stift

Freitag, 28. Dezember 2018
10.30  Holzgerlingen ökumenische Andacht im Pflegeheim
18.00  Holzgerlingen ökumenische Abendandacht  

Haus am Ziegelhof

Samstag, 29. Dezember 2018
18.00  Dettenhausen Eucharistiefeier (Pfr. Kokaya)

Sonntag, 30. Dezember 2018 – Fest der heiligen Familie
 9.00  Holzgerlingen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
10.30  Schönaich Eucharistiefeier mit Taufe (Pfr. Feil)

Montag, 31. Dezember 2018 – Silvester
17.00  Holzgerlingen Jahresschlussandacht (H. Zecha)
  es spielt der Posaunenchor
  Kollekte: für den „Neubau Bischof-Sproll-Haus“

Dienstag, 1. Januar 2019 – Neujahr –   
Hochfest der Gottesmutter Maria

10.30  Holzgerlingen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
18.00  Schönaich Eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Mittwoch, 2. Januar 2019
17.30  Holzgerlingen  

Rosenkranzgebet
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Samstag, 5. Januar 2019
18.00  Hildrizhausen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Sonntag, 6. Januar 2019 – Erscheinung des Herrn – Hochfest
 9.00  Schönaich Eucharistiefeier Familiengottesdienst  

(Pfr. Feil)
10.30   Holzgerlingen Eucharistiefeier Familiengottesdienst  

(Pfr. Feil) mit den Sternsingern, es spielt die Combo
  Verkauf von GEPA-Artikeln und selbstgemachte  

Marmelade für „Nepal“

Mittwoch, 9. Januar 2019
17.30  Holzgerlingen Rosenkranzgebet
18.00  Altdorf Eucharistiefeier im Pfarrer-Schubert-Haus

Donnerstag, 10. Januar 2019
16.00  Hildrizhausen ökumenische Andacht  

im Gustav-Fischer-Stift

Freitag, 11. Januar 2019
 9.00  Holzgerlingen Eucharistiefeier
10.30  Holzgerlingen ökumenische Andacht im Pflegeheim
18.00  Holzgerlingen ökumenische Abendandacht  

Haus am Ziegelhof

Samstag, 12. Januar 2019
18.00  Waldenbuch St. Martinus Eucharistiefeier (Pfr. Kokaya)

Sonntag, 13. Januar 2019 – Taufe des Herrn
 9.45  Holzgerlingen ökumenischer Gottesdienst  

in der Stadthalle (Ch. Breuer/Ökumene–Team)
10.00  Hildrizhausen ökumenischer Gottesdienst  

in der Schönbuchhalle (Pfr. Roß/Ökumene–Team)
11.00  Holzgerlingen italienische Eucharistiefeier (Don Emeka)

Wochendienst bei Beerdigungen
27. bis 28. Dezember 2018: Pfr. Feil
2. bis 4. Januar 2019: Pastoralreferentin Ch. Breuer
8. bis 11. Januar 2019: Pfr. Feil

Terminhinweise

 

Sonntag, 23. Dezember 2018
im Bischof-Sproll-Haus

in Holzgerlingen
10.30 Uhr parallel zum Gottesdienst

Das Team vom Kindergottesdienst freut sich auf euch!

 
 
 

 
 
 

Geheimnisvolle Nacht

 

(Bildmotiv Sieger Köder, Sterne – Kirche – Häuser – Lichtfülle)

Mitten in der Nacht – Fülle des Lichtes, uns von oben geschenkt.
Wir hören uralte Worte – des Propheten Jesaja (Jes 9,1.5):
„Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht...
Denn ein Kind wurde uns geboren“
... und den Lobgesang der Engel – nach Lukas (2,14):
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
den Menschen seines Wohlgefallens“.
Möge in den Gottesdiensten der Weihnachtszeit
das Licht, die Freude, der Lobgesang alle Herzen berühren.
Möge Gottes Segen allen Menschen helfen,
im Neuen Jahr Wege zu mehr Frieden auf Erden zu gehen.
Im Namen des Kirchengemeinderates und des Pastoralteams

Pfarrer Anton Feil

Krippenspiel am 24. Dezember 2018, 
16.00 Uhr 

Kath. Erlöserkirche Holzgerlingen 

 

Der Traum wird wahr! 

 

 
 

Der Traum wird wahr – der Stern führt zur 
Krippe – und wieder machen sich Maria 
und Josef, Wirte, Hirten u.v.m. bereit für 
eine schöne Familien-Feier mit einem 
kleinen Orchester am Heiligen Abend! 
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Ministrantenprobe für Heiligabend
In Holzgerlingen, Erlöserkirche:   
Samstag, 22. Dezember 2018, 12.00 Uhr
In Hildrizhausen, Franziskuskirche:   
Montag, 24. Dezember 2018, 17.00 Uhr

Weihnachten – „Missa brevis in G“ von WA. Mozart
Unser Kirchenchor wird, verstärkt um Instrumentalisten und So-
listen, am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember 2018, um 10.30 Uhr in 
der Erlöserkirche die „Missa brevis in G“ von W.A. Mozart zu Ge-
hör bringen – unter Leitung von Sigrid Uhle-Wettler. An der Orgel 
wird Senta Eisenbacher von der Musikschule Böblingen mitwir-
ken. Wer am Patrozinium der Erlöserkirche das Werk schon hören 
konnte, weiß, was ihn nun im weihnachtlichen Gewand erwartet: 
Musik, Gesang, Solostücke, die zu Herzen gehen. Sie wollen – 
verbunden mit der Liturgie – jedem helfen, als Mensch auf die 
Botschaft der Menschwerdung Gottes eine frohe, vom Glauben 
getragene Antwort zu geben.

Adveniat-Aktion 2018 – „Chancen geben –   
Jugend will Verantwortung“
Viele Kinder und Jugendliche in Lateinamerika und der Karibik 
werden in großer Armut geboren. Adveniat unterstützt die Kir-
che dort in ihrem Bemühen, den jungen Menschen ein selbst-
bestimmtes und würdevolles Leben zu ermöglichen. Mit Ihrer 
großherzigen Spende bei der Weihnachtskollekte am 24. und  
25. Dezember unterstützen Sie die Arbeit der Kirche in Latein-
amerika und der Karibik. Sie können Ihre Spende in die Gottes-
dienste mitbringen oder auf die folgende Konto-Nr. überweisen:
Katholische Kirchengemeinde Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen
Kreissparkasse Böblingen:  
IBAN: DE4160350130 00 00035398 – BIC: BBKRDE6BXXX
Bitte im Feld Verwendungszweck „Adveniat 2018“ eintragen. 
Bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift angeben falls Sie eine 
Spendenbescheinigung wünschen. Als Nachweis für eine steu-
erbegünstigte Spende genügt der Bareinzahlungsbeleg oder die 
Buchungsbestätigung Ihrer Bank, wenn die Zuwendung 200 Euro 
nicht übersteigt.

Missio-Afrikatag 2019 –   
„Damit sie das Leben haben“ (Joh 10,10)
Die Kollekte am Afrikatag unterstützt besonders die Ausbildung 
von Priestern in bedürftigen afrikanischen Diözesen. Wir bitten 
Sie darum in der Eucharistiefeier am Neujahrstag um 10.30 Uhr 
in Holzgerlingen.

Seniorennachmittag an Dreikönig
Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag am Sonntag,  
6. Januar 2019 um 14.00 Uhr im Bischof-Sproll-Haus.
Wir werden musikalisch ins neue Jahr eingeführt durch den Frau-
enchor des Kirchenchores unter der Leitung von Herrn Robert 
Teltscher.
Sie werden 3-stimmige weihnachtliche Weisen zu Gehör bringen. 
Außerdem werden uns auch die Sternsinger ihren Segen bringen.
Dazu wird wieder Zeit für Kaffee, Zopf und gute Gespräche sein.
Auf ein gesundes und frohes Wiedersehen im neuen Jahr, freut 
sich das Seniorenteam!
Wer abgeholt werden möchte, melde sich bitte bis Freitag im 
Pfarrbüro!

Aktion Sternsingen von 4. bis 6. Januar 2019!
Unter dem Motto „Segen bringen – Se-
gen sein. Wir gehören zusammen – in 
Peru und weltweit“ werden die Sternsin-
ger singend von Haus zu Haus gehen, um 
Geld für die Kinder dieser Welt zu sam-
meln am 4. und 5. Januar 2019 von 14.30 
bis 19.00 Uhr und am 6. Januar 2019 von 
11.30 bis 16.30 Uhr. Wir bitten Sie, neh-
men Sie sie bei ihren Besuchen freundlich 
auf und unterstützen Sie die Hilfsaktion 

Gottesdienst mit den Sternsingern

Aktion Sternsingen
Gottesdienst am 6. Januar 2019

10.30 Uhr Erlöserkirche
Unter dem Motto „Segen bringen – Segen sein. Wir gehö-
ren zusammen in Peru und weltweit“ gehen unsere Stern-
singergruppen singend von Haus zu Haus, um Geld für die 
Kinder dieser Welt zu sammeln. Nicht alle, die sich das wün-
schen, können besucht werden.
Daher ist es schön, dass unsere Sternsinger – zusammen mit 
der Combo – an „Dreikönig“ oder „Erscheinung des Herrn“, 
wie das Fest offiziell heißt, den Gottesdienst mit gestalten und 
alle Besucher auch hineinnehmen in den inhaltlichen Schwer-
punkt der Aktion 2019:
Kind soll sich ausgeschlossen fühlen. Gerade Kinder mit ei-
ner Behinderung zeigen bei einem näheren Kontakt, welche 
besonderen Fähigkeiten sie haben – und wir zeigen ihnen: Du 
bist einmalig, du bist angesehen – du bist wie wir ein von 
Gott geliebter Mensch. Das wird an konkreten Beispielen, 
beim Singen und Beten deutlich werden.
Wir freuen uns auf alle, die diesen Gottesdienst für jung und alt 
mitfeiern, die unsere Strensinger unterstützen – mit ihrer groß-
zügigen Spende und mit ihrem Handeln im Alltag, das Gottes 
Segen im Jahr 2019 zu allen bringt, niemand ausgegrenzt, alle 
einbezieht.
20 + C + M + B + 19. Christus segnet unser Miteinander. 
Wir sind – als Gemeinde, als Familie – sein Haus und freu-
en uns, dass wir Freude und Frieden hineintragen dürfen 
– in diese Welt, in unseren Alltag – im Neuen Jahr mit sei-
nem Segen.
Ihr Pfr. Anton Feil

FLÜCHTLINGS- 
DRAMA  
BANGLADESCH

Ihr CARE-Paket rettet Leben.

Jede Spende hilft: 

www.care.de

Az_Bangladesch_2018_02_Text_91x25_sw.indd   1 20.02.18   13:54
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mit Ihrer Spende! Da wir diesmal weniger mitwirkende Sternsin-
ger haben, werden wir nicht alle Haushalte besuchen können. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür!

Sternsinger aufgepasst!!!
Vortreffen am Donnerstag, 3. Januar 2019 von 16.00 Uhr bis 
ca. 16.45 Uhr im kath. Gemeindehaus Holzgerlingen, Hinweis: 
Gewandausgabe an diesem Treffen im Anschluss um 16.45 Uhr.

CAFÉ – REGENBOGEN
Café-Regenbogen, ein Treffpunkt für Jung und Alt, lädt ein 
zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen am 
Markttag, am Donnerstag, 10. Januar 2019 von 14.00 bis 
17.00 Uhr im Pfarrer-Schubert-Haus, Altdorf.

Katholische Kirchengemeinden Holzgerlingen-Schönaich-Waldenbuch-Weil i. Schönbuch
 

Das Frauennetz Schönbuch lädt ein:

Theologischer Gesprächsabend für Frauen und Männer         
mit Dr. Michael Hartmann, Katholisches Bibelwerk Stuttgart

Donnerstag, 17. Januar 2019, 19.00 Uhr                                         
Kath. Bischof-Sproll-Haus Holzgerlingen, Hölderlinstraße

„Messias, Rabbi, Menschensohn!?“

Im Zentrum von Jesu Verkündigung stand die Gegenwart des 
„Gottesreiches“. Sich selbst hat Jesus nie zum Thema gemacht 
und konsequent auf Ehre und Hoheit verzichtet. Die 
frühchristliche Theologie ist hier nach Ostern andere Wege
gegangen. Wäre diese Entwicklung im Sinne Jesu gewesen? 
Wie hat sich Jesus der historische Jesus selbst gesehen? Was 
bedeutet die Frage nach Jesu „Selbstverständnis“ für den 
christlichen Glauben heute? Sicher ein spannender und 
bereichernder Abend!
  

Kontakt, Information: Christiane Breuer, Pastoralreferentin

Tel. 07031 – 74 700, Christiane.Breuer@drs.de

KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de

Ökumene
Ökumenische Neujahrsgottesdienste
Herzliche Einladung am Sonntag, 13. Januar 2019:   
9.45 Uhr in Holzgerlingen in der Stadthalle sowie   
10.00 Uhr im Schönbuchsaal Hildrizhausen.

Bitte beachten:
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Franziskuskirche in den 
nächsten Wochen, solange der Christbaum und die Krippe ste-
hen, nur zu den Gottesdienstzeiten geöffnet ist.

Geänderte Öffnungszeiten im Pfarrbüro   
in den Weihnachtsferien
Donnerstag, 27. Dezember 2018:  9.00 bis 11.00 Uhr  
und Donnerstag, 3. Januar 2019:  9.00 bis 11.00 Uhr
Telefon (0 70 31) 7 47 00, Telefax (0 70 31) 74 70 10
Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantwor-
ter, Sie werden zurückgerufen.

In dringenden seelsorgerlichen Angelegenheiten zuständig
vom 27. bis 31. Dezember 2018:    
Pfarrer Feil
vom 2. bis 5. Januar 2019:   
Pastoralreferentin Christiane Breuer

In der Woche vom 7. bis 11. Januar bitte im Pfarrbüro anrufen.
Adresse:  Schubertstr. 19, 71088 Holzgerlingen
E-Mail:    KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de
Internetseite: www.kath-kirche-holzgerlingen.de
  www.kath-kirche-altdorf.de,
  www.kath-kirche-hildrizhausen.de
Pfarrer Feil:   
Telefon (0 70 31) 74 70 20 oder 41 98 01,   
E-Mail: Anton.Feil@drs.de
Pfr. Feil hat vom 2. bis 5. Januar 2019 frei.
Pastoralreferentin Christiane Breuer:   
Telefon (0 70 31) 7 47 00 oder 74 70 14,  
E-Mail: christiane.breuer@drs.de
Internetseite:  www.kath-jugend-schoenbuch.de
Hausmeister in Holzgerlingen und in Hildrizhausen:   
Thomas Gohlke: Telefon (01 73) 5 87 76 86
Hausmeisterin in Altdorf:   
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt: Telefon (01 51) 65 47 23 65

Katholische italienische Gemeinde  
GESÚ MISERICORDIOSO

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:
Daniela Di Stefano,   
Telefonnummer: (07031) 4380215;
E-Mail: cigm@outlook.com
Website: gesumisericordioso.de

Öffnungszeiten:
Dienstag  von 15.00 bis 17.00 Uhr  
und Freitag  von 12.30 bis 14.30 Uhr
Don Emeka (nach Vereinbarung):   
Mobil: 0162 – 6174264

Ihr seid alle herzlich eingeladen, am Gesangsunterricht teilzuneh-
men. Dieser findet am 21. Dezember um 18.30 Uhr im Schönai-
cher Pfarrbüro statt.
Sonntag, 23. Dezember um 11.00 Uhr:   
Messe in Steinenbronn – 4. Advent
Sonntag, 24. Dezember um 23.00 Uhr:   
Messe in Schönaich – Heiligabend
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Sonntag, 25. Dezember um 11.00 Uhr:   
Messe in Waldenbuch St. Meirad – Weihnachten
Sonntag, 30. Dezember um 11.00 Uhr:   
Messe in Weil im Schönbuch
Sonntag, 6. Januar um 11.00 Uhr:   
Messe in Schönaich – Dreikönigsfest
Sonntag, 13. Januar um 11.00 Uhr:   
Messe in Holzgerlingen
Dienstag, 8. Januar um 18.00 Uhr:   
„Rosenkranzgebet“ in Schönaich
Jeden Dienstag um 16.00 Uhr:   
„Rosenkranzgebet“ in Weil im Schönbuch (Roncalli-Haus)

Weihnachtsfeier der Italienischen Schule

Aus dem Vereinsleben

Angebote für Senorinnen und Senioren

Was ist los im Januar 2019?

2. Januar 2019, 10.00 Uhr
Backen im Gustav-Fischer-Stift
Helfer/innen sind willkommen

8. Januar 2019, ab 15.30 Uhr
Spielenachmittag im Gustav-Fischer-Stift
Gäste sind herzlich willkommen

9. Januar 2019, 10.00 Uhr
Backen im Gustav-Fischer-Stift
Helfer/innen sind willkommen

9. Januar 2019, 13.30 und 14.30 Uhr
Seniorengymnastik
Feuerwehrhaus

10. Januar 2019, 11.00 Uhr
DRK Senioren-Mittagstisch
evang. Gemeindehaus

10. Januar 2019, 16.00 Uhr
Andacht im Gustav-Fischer-Stift

14. Januar 2019, ab 14.00 Uhr
Frauenkreis
evang. Gemeindehaus

15. Januar 2019, ab 15.30 Uhr
Spielenachmittag im Gustav-Fischer-Stift
Gäste sind herzlich willkommen

16. Januar 2019, 10.00 Uhr
Backen im Gustav-Fischer-Stift
Helfer/innen sind willkommen

16. Januar 2019, 14.00 bis 17.30 Uhr
Verein für Hilfe, Pflege und Begegnung
Begegnungsstüble bei Kaffee,   
Kuchen und Musik
Gustav-Fischer-Stift

16. Januar 2019, 13.30 und 14.30 Uhr
Seniorengymnastik
Feuerwehrhaus

17. Januar 2019, 11.00 Uhr
DRK Senioren-Mittagstisch
evang. Gemeindehaus

18. Januar 2019, ab 19.00 Uhr
Singen im Gustav-Fischer-Stift
Cafeteria

21. Januar 2019, 14.00 Uhr
Frauenkreis
evang. Gemeindehaus

22. Januar 2019, ab 15.30 Uhr
Spielenachmittag im Gustav-Fischer-Stift
Gäste sind herzlich willkommen

23. Januar 2019, 10.00 Uhr
Backen im Gustav-Fischer-Stift
Helfer/innen sind willkommen

23. Januar 2019, 13.30 und 14.30 Uhr
Seniorengymnastik
Feuerwehrhaus

24. Januar 2019, 11.00 Uhr
DRK Senioren-Mittagstisch
evang. Gemeindehaus

24. Januar 2019, 16.00 Uhr
Andacht im Gustav-Fischer-Stift

28. Januar 2019, ab 14.00 Uhr
Frauenkreis
evang. Gemeindehaus

29. Januar 2019, ab 15.30 Uhr
Spielenachmittag im Gustav-Fischer-Stift
Gäste sind willkommen

29. Januar 2019, ab 15.00 Uhr
Kaffee-Treff
kath.Gemeindehaus

29. Januar 2019, 10.00 Uhr
Backen im Gustav-Fischer-Stift
Helfer/innen sind willkommen

30. Januar 2019, 13.30 und 14.30 Uhr
Seniorengymnastik
Feuerwehrhaus

30. Januar 2019, 14.00 bis 17.30 Uhr
Verein für Hilfe, Pflege und Begegnung
Begegnungsstüble bei Kaffee,   
Kuchen und Musik
Gustav-Fischer-Stift

31. Januar 2019, 11.00 Uhr
DRK Senioren-Mittagstisch
evang. Gemeindehaus
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Freiwillige FeuerwehrFreiwillige Feuerwehr

Dienste im Januar
Samstag, 12. Januar 2019  Zug 2  17.30 Uhr
Freitag, 18. Januar 2019 Jugendfeuerwehr  18.30 Uhr
Montag, 21. Januar 2019 Zug 1  19.00 Uhr

Vorsicht mit Kerzen, Adventsgestecken und  
 Weihnachtsbäumen!
Die erwartungsvolle und festliche Weihnachtsstimmung darf nicht 
von Brandgefahren durch brennende Kerzen auf Adventsgeste-
cken und als Tischdekoration bei Weihnachtsfeiern ablenken.
Brandgefahren lassen sich weitgehend ausschließen, wenn folgen-
de Punkte beachtet werden: (Quelle: Gütegemeinschaft Kerzen)
• Gehen Sie vorsichtig mit Kerzen und Feuer um.
•  Achten Sie bei Wachskerzen darauf, dass sie sicher befestigt 

sind und nicht ohne Aufsicht brennen.
•  Achten Sie auf ausreichend Abstand zu brennbaren Gegen-

ständen.
•  Halten Sie Adventskränze und -gestecke feucht und stellen Sie 

diese nur auf nichtbrennbaren Unterlagen.
•  Weihnachtsbäume sollten nur mit ausreichendem Abstand zu 

Heizquellen aufgestellt werden.
• Prüfen Sie die Lichterketten auf Schäden vor der Verwendung.
•  Falls es trotz der Sicherheitsmaßnahmen zu einem Brand 

kommen sollte, zögern Sie nicht die Feuerwehr unter Tele-
fon 112 zu rufen.

Wichtig:   
Halten Sie Erstlöschmaßnahen (z.B. Feuerlöscher bereit).
Die Feuerwehr Hildrizhausen wünscht eine besinnliche und 
brandfreie Advents- und Weihnachtszeit.

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Hildrizhausen

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Hildrizhausen

Blutspenden
Ein herzliches Dankeschön allen 98 Blutspendern, darunter  
4 Erstspender, die am Dienstag zu unserem Blutspendetermin in 
die Schönbuchhalle gekommen sind. 85 Blutspenden konnten 
dem Blutspendeteam aus Baden-Baden übergeben werden.
Vielen Dank an all unseren Helferinnen und Helfer, die es so kurz 
vor Weihnachten möglich machten, diesen Termin durchzuführen.
Wir wünschen Ihnen/Euch allen ein frohes, besinnliches Weih-
nachtsfest und ein gutes, gesundes Neues Jahr.

Weihnachtsgruß
Wir wünschen all un-
seren Mitglieder, unse-
ren Helferinnen und 
Helfern sowie der Ein-
wohnerschaft von 
Hildrizhausen ein fro-
hes, friedvolles Weih-
nachtsfest und ein 
glückliches, gesundes 
Neues Jahr.

Dankeschön für die Treue zu unserem Verein im vergangenen 
Jahr.

Die Vorstandschaft

Mittagstisch und Frühstücktreff

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
sowie ein paar besinnliche Tage im Kreise Ihrer Familien, wün-
schen wir allen unseren Gästen, die uns in diesem Jahr beim Mit-
tagstisch und beim Frühstücktreff so treu besucht haben.
Bleiben Sie gesund und auf ein Wiedersehen in 2019.

Der Mittagstisch startet am 10. Januar 2019  
im Evangelischen Gemeindehaus.
Neue Gäste sind uns immer willkommen. Wir sind am 10. Janu-
ar 2019 ab 10.30 Uhr wieder für Sie da. Mittagessen gibt es ab 
11.45 Uhr mit einer wöchentlich wechselnden Speisekarte mit 8 
Gerichten und frisch zubereiteten Salaten. Ihre Bestellung neh-
men wir unter der Telefonnummer 7448 oder persönlich vor Ort 
ab 11.00 Uhr – 11.30 Uhr entgegen. Auch ein Fahrdienst ist für 
Sie vorhanden.
Der erste Frühstücktreff im neuen Jahr findet am 5. Februar 
2019 um 9.00 Uhr statt.

Ihr Team der DRK Sozialarbeit

Verein für Hilfe,   
Pflege und Begegnung 
Hildrizhausen e.V.

Das Stüble macht Winterpause. Im neuen Jahr treffen wir uns 
erstmals wieder am 16. Januar 2019 um 14.00 Uhr in der Ca-
feteria im Gustav-Fischer-Stift.
Der Verein für Hilfe, Pflege und Begegnung Hildrizhausen  
e. V. wünscht allen Mitgliedern sowie Bürgerinnen und Bürgern 
der Gemeinde fröhliche Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 
2019.
Herzlichen Dank auch an alle Kuchenbäckerinnen, die uns das 
ganze Jahr mit Kuchen für das Stüble und das Dorfcafé verkös-
tigt haben.

Margarete mit Team
Nachbarschaftshilfe Hildrizhausen
Sprechzeiten: dienstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
im Büro im Gustav-Fischer-Stift, Ehninger Straße 3-5,
Telefon 9 42 51 79 oder Handy (01 60) 93 97 64 53

Herzliche Einladung an alle Singbegeister-
ten zu unserem heutigen Singabend am 
Freitag, 21. Dezember 2018 um 19.00 Uhr in der Cafeteria des 
Gustav-Fischer-Stifts. Unser Singen wird von Elfriede Gomringer 
begleitet.
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme.



Seite 21
NachrichteNblatt GemeiNde hildrizhauseN Nummer 51

Weihnachtsgrüße

Der Zauber dieser stillen Zeit
fängt sich im Kerzenschein.
Auf Tannenzweig und grünem Kranz
umwirbt er uns im Flammentanz
und zieht mit weihnachtlichem Glanz
in uns´re Herzen ein.

Liebe Mitglieder und Freunde des Sozialverbandes VdK, wir wün-
schen ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr.

Ortsvorsitzende Gerlinde Messer

Gartenfreunde Hildrizhausen e.V.

Die Gartenfreunde Hildrizhausen e.V.
wünschen allen Mitgliedern und allen Freunden, 
Gästen sowie der gesamten Einwohnerschaft 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes,  

erfolgreiches neues Jahr.
Wir danken allen für die tolle Zusammenarbeit  

und freuen uns auf das 
kommende Gartenjahr 2019.

Harmonika-Club Hildrizhausen e.V.Harmonika-Club Hildrizhausen e.V.

Weihnachtsgrüße vom Harmonika-Club Hildrizhausen
Liebe HCH Mitglieder und Freunde des Vereins,
unser Jubiläumsjahr 2018 ist wie im Flug vergangen und wir 
möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen für Ihre vielfältige Unter-
stützung ganz herzlich bedanken. Ohne Ihre Hilfe wäre die Arbeit 
im Verein nicht zu machen. Im März fand das Jubiläumskonzert 
im Schönbuchsaal statt und wir haben wieder den Geschmack 
unserer Zuhörer sehr gut getroffen. Viel Lob und Anerkennung 
bestärken uns, auf diesem Weg weiter zu gehen. Unsere Schüler/
innen haben sich bei ihren Wertungsspielen großartig geschlagen 
und der Verein freut sich sehr über die erzielten Erfolge. Macht 
weiter so! Bei einem Jubiläumsabend traf sich die HCH-Familie 
und verbrachte einen gelungenen Abend zusammen. Ein weite-

res Highlight war das Benefizkonzert mit dem Chor „Im.Takt“, bei 
dem wir durch gemeinsames Musizieren in der Nikomedeskirche 
den „Turm in Not“ unterstützen konnten. Jetzt laufen schon die 
Planungen für 2019 und wir werden uns wieder neuen musikali-
schen Herausforderungen stellen.
Wir, der Harmonika-Club Hildrizhausen, wünscht allen Mitglie-
dern, Freunden und Familien

„Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2019!“
Wir freuen uns, wenn wir Sie wieder bei uns begrüßen können.

Die Vorstandschaft des Harmonika-Club Hildrizhausen

Liederkranz »Hildrizhausen«Liederkranz Hildrizhausen

Weihnachts- und Neujahrsgruß
Unseren Mitgliedern, Freunden und Gönnern wünschen wir 
ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes sowie 
friedvolles Jahr 2019.
Am Montag, 31. Dezember 2018 um 17.00 Uhr singt der Ge-
mischte Chor in der Nikomedeskirche zum Altjahrabendgottes-
dienst. Die Sängerinnen und Sänger treffen sich zum Einsingen 
um 16.15 Uhr in der Kirche. Bitte um zahlreiches Erscheinen!
Die erste Singstunde im neuen Jahr ist am Dienstag, 8. Januar 
2019 um 19.00 Uhr im Feuerwehrhaus.
Haben Sie Freude am Singen? Seniorinnen und Senioren sind 
herzlich willkommen! Wir freuen uns über jede neue Stimme!

Hausemer 
Schnaidrebbler

Hausemer 
Schnaidrebbler

Frohe Weihnachten
Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu, doch dafür rückt die Fas-
net 2019 immer näher. Vorab schon einmal ein paar Termine:
Samstag, 5. Januar 2019 geht es endlich los.
Wir präsentieren unser neues Programn bei einem Auftritt bei der 
Feuerwehr Holzgerlingen und anschließend bei der FNZ in Ehningen.
Am 6. Januar 2019 geht es auch für unsere Schtombaschiaßer 
endlich los. Wir feiern den Fanetsbeginn auf dem Dorfplatz ab 
11.00 Uhr.
Der Kartenvorverkauf für unsere Rosenmontagsparty in Hildriz-
hausen am 4. März 2019 startet ab dem 7. Januar 2019 im Ge-
tränkehandel Zwirner in Hildrizhausen.
Wir wünschen allen fröhliche Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2019.

MUT
HILFE
HOFFNUNG
Helfen Sie 
krebskranken Kindern 
und deren Familien 
mit Ihrer Spende!

Kreissparkasse Tübingen
IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63

Telefon 0 70 71 / 94 68 -11
krebskranke-kinder-tuebingen.de

UNSER SPENDENKONTO
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DLRG HildrizhausenDLRG Hildrizhausen

TSV HildrizhausenTSV Hildrizhausen
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Dienstag und Donnerstag jeweils von 16.00 bis 18.00 Uhr. 
Telefon (0 70 34) 25 75 83 
E-Mail: geschaeftsstelle@tsv-hildrizhausen.de 
Internet: www.tsv-hildrizhausen.de
Sportgaststätte: Telefon (0 70 34) 27 99 77

Geschäftsstelle geschlossen
Die Geschäftsstelle ist vom 21. Dezember 2018 bis zum 14. Ja-
nuar 2019 geschlossen. Ab dem 15. Januar 2019 sind wir wieder 
für Sie da!
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern, Freunden und Partnern 
frohe Weihnachtsfeiertage und einen friedvollen und gesunden 
Jahreswechsel!

Geschäftsstelle & Vorstandschaft

Abteilung Fußball

F-Junioren

Platz 2 in Gäufelden
Noch zum Jahresende belohnte sich die F1 mit einem zweiten 
Platz in Gäufelden. Am 15. Dezember 2018 ging es morgens los 
nach Gäufelden zum ersten Hallenturnier diesen Winter und zum 
letzten in diesem Jahr. In hart erkämpften und guten Spielen, hol-
ten sich unsere F1 Kicker ihren verdienten Pokal mit nach Hause.

Die Ergebnisse:
TSV Hildrizhausen – VfL Nagold  5:4  
Tore: Efe (3), Alex, Can
SGM Gäufelden II – TSV Hildrizhausen  0:2 
Tore: Alex, Can

TSV Hildrizhausen – SV Neustetten  2:5  
Tore: Can, Alex
Halbfinale:
FC Rottenburg – TSV Hildrizhausen  0:1  
Tor: Efe

Finale:
TSV Hildrizhausen – SV Neustetten  0:3

Es spielten:   
Arya, Ruben, Fabian, Dario, Efe Can, Maxi, Can, Alex und Efe
Vielen Dank an Naci Türkoglu, den Trainer der F2, der das Team 
so erfolgreich durch das Turnier betreute.
Auch ein großes Dankeschön an die Eltern und mitgereisten Fans, 
die super unterstützend auf der Tribüne den TSV anfeuerten.
Jetzt wünschen wir allen Familien ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass wir uns auch alle 
gesund und munter wieder sehen.
Unser nächste Hallenturnier startet am 26. Januar 2019 in 
Gechingen.

D-Junioren

D1 Jugend – Zwischenrunde Futsal-Bezirkshallenrunde
Erneut starker Auftritt der D1 in der Zwischenrunde der 
Futsal-Bezirkshallenrunde am 8. Dezember 2018 in Altdorf

Im heimischen „Wohnzimmer“ zeigten die Jungs der D1 am vor-
letzten Wochenende erneut eine tolle Mannschaftsleistung und 
qualifizierten sich souverän mit drei Siegen und nur einer (knap-
pen) Niederlage für die Endrunde im neuen Jahr.
In den ersten beiden Begegnungen wurden die Mannschaften 
aus Holzgerlingen und Gärtringen über die komplette Spielzeit 
beherrscht. Der Gegner hatte so gut wie keine eigene Torchance. 
Dafür gingen wir selber fast schon verschwenderisch mit unse-
ren eigenen Torgelegenheiten um und kamen daher nur zu zwei 
knappen 1:0 Siegen. Dafür platzte bei den Jungs im 3. Spiel der 
Knoten und die Ehninger waren mit dem 4:0 noch gut bedient. So 
ging es im letzten Gruppenspiel, gegen den VfL Herrenberg I, um 
den Gruppensieg. Die Herrenberger machten in den bisherigen 
Partien einen sehr starken Eindruck. Hatten sie doch eben erst 
die Bezirksstaffel auf dem Feld gewonnen. Doch unsere Jungs 
stellten sich clever an. David bzw. Emil sowie Arad und Eren 
störten immer wieder den ballbesitzenden Spieler und dahinter 
stellten Fabio und Julian bzw. Simon und Fabian immer wieder 
geschickt die Passwege zu, so dass den Herrenbergern nicht viel 
anderes übrig blieb, als den Ball ständig hin und her zu spielen. 
Nur einmal gelang es ihnen, eine kleine Unachtsamkeit von uns 
auszunutzen und prompt gingen sie auch mit 1:0 in Führung. An-
sonsten hielt Tom, wie zuvor Phillip, seinen Kasten sauber. Wenn 
man bedenkt, dass wir zu Beginn des Spiels selber nach einem 
Konter die große Chance auf den Führungstreffer hatten, war das 
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wirklich eine tolle Leistung von unseren Jungs. Und wir Trainer 
sind auch mächtig stolz auf euch. So qualifizierten wir uns eben 
als 2. Platzierter für die nächste Runde, bei der es am 12. Januar 
2019, wieder in Altdorf, um den Einzug in den Supercup geht.

Die Ergebnisse im Einzelnen:
SGM Schönbuch I – SpVgg Holzgerlingen III  1:0
FC Gärtringen I – SGM Schönbuch I  0:1
SGM Schönbuch I – TSV Ehningen I  4:0
VfL Herrenberg I – SGM Schönbuch I  1:0
Es spielten: Arad Ataei, Eren Ciloglou, Fabio Frasca, Phillip  
Hornikel, David Klepke, Julian Lutsch, Simon Mitrev, Emil  
Müller, Tom Wohlbold und Fabian Schrade

TSV Hildrizhausen
Abteilung Laufgruppe

TSV Hildrizhausen
Abteilung Laufgruppe

37. Winterlaufserie Rheinzabern,   
1. Lauf von 3 Läufen am 16. Dezember 2018
Streckenlänge:  10 km
Teilnehmer:  991
274. Platz Dietmar Bühler – 43:02 Minuten, AK über 55 – Platz 13.

Frohe Weihnacht......
Die Laufgruppe wünscht allen Mitgliedern, allen Freunden, Spon-
soren und Partnern fröhliche und erholsame Festtage sowie einen 
guten Jahreswechsel und viel Glück und Erfolg im neuen Jahr.

TSV Hildrizhausen
Abteilung Ski

 

Mittwochs-Ausfahrt am 6. Februar 2019
Einen Tag „Auszeit“ nehmen.
Für alle, die einen Tag im Schnee ganz ohne Stress verbringen 
möchten. Egal ob Einsteiger oder Profi, ob Jung oder Alt, Al-
pin-Skifahrer, Langläufer oder Spaziergänger, hier kommen alle 
auf ihre Kosten!!

Wann: Mittwoch, 6. Februar 2019
Wohin: Balderschwang
Abfahrt: 6.00 Uhr, Sporthalle Hildrizhausen, Sommerfeld 2
Rückkehr: gegen 21.00 Uhr

Leistungen:
• Skipass Tageskarte
• Fahrt mit einem 4*-Reisebus
• Frühstücksbuffet mit Sekt, Lachshäppchen, Butterbrezel, 

Kaffee und Kuchen
• Kleiner Imbiss nach dem Skifahren am Bus
• Glühwein und heißer Hugo

Preise: Mitglieder Nicht-Mitglieder
Erwachsene 70,00 Euro 80,00 Euro
Fußgänger/Langläufer 40,00 Euro 50,00 Euro

Die Anmeldung erfolgt in Reihenfolge des Geldeinganges an
TSV Hildrizhausen Ski 
Vereinigte Volksbank AG
BIC: GEN0DES1BBV 
IBAN: DE96 6039 0000 0370650 018

Auskunft und Anmeldung:
E-Mail: tsv-hildrizhausen-skiabteilung@gmx.de 
Angelika Forstenhäusler, Telefon (0 70 34) 3 11 32 
Gerhard Schray, Telefon (0 70 34) 49 31

HandballSpielGemeinschaft 

HSG Geschäftsstelle 
Hauptstraße 83, 71093 Weil im Schönbuch 
Telefon (0 71 57) 5 34 98-52 
E-Mail: info@hsg-schoenbuch.de, www.hsg-schoenbuch.de

Ergebnisse vom Wochenende
1. Männer Württembergliga Nord
BBM Bietigheim 2 – HSG Schönbuch  33:29

Rückblick:
„Wir haben uns alles selbst kaputt gemacht“
Die HSG Schönbuch ist nach drei Niederlagen in Folge wieder im 
Abstiegskampf der Württembergliga der Männer angekommen. 
Das Team von Trainer Holger Breitenbacher unterlag auch dem 
Tabellennachbarn SG BBM Bietigheim II mit 29:33 und kassierte 
dabei wieder mehr als 30 Gegentreffer..
„Die Abwehr war aber am Samstagabend weniger das Problem“, 
nahm Breitenbacher seine Deckung in Schutz. Vielmehr war der 
Angriff in der entscheidenden Phase nicht auf der Höhe. Vier un-
nötige Ballverluste zwischen der 45. und 48. Minute waren der 
Knackpunkt im Spiel. „Da haben wir uns alles kaputtgemacht“, 
ärgerte sich der Schönbuch-Coach. Bietigheim sagte Danke-
schön, zog mit Tempogegenstößen von 23:23 auf 27:23 davon. 
Dabei hielt die HSG Schönbuch zunächst hervorragend mit im 
Ellental, war zum Teil auch die bessere Mannschaft. Nach ers-
tem Abtasten bis zum 5:5 brachten Jan Marks und Frank Herold 
ihre Farben mit 5:7 in Front. Die Gastgeber kamen aber wieder 
zurück, schafften den Ausgleich. Bis zum 13:14 konnte aber da-
nach jeweils die HSG Schönbuch in Führung gehen, schaffte es 
aber nicht, sich abzusetzen. Kurz vor der Pause drehte die Bun-
desliga-Reserve den Spieß um: 15:14. Erneut Frank Herold blieb 
es vorbehalten, für den 15:15 Pausenstand zu sorgen.
Nach dem Seitenwechsel zunächst das gleiche Bild. Das Spiel 
blieb ganz eng mit laufenden Führungswechseln und nichts in 
der Halle deutete auf eine am Ende klare Angelegenheit für die 
Heimmannschaft hin. Nach dem Treffer von Daniel Fröhlich zum 
23.23 dann aber der Blackout im Angriffsspiel der HSG Schön-
buch. Bietigheim nutzte dies entschieden aus. Breitenbacher zog 
nach dem 27:23 die Reißleine, legte die grüne Karte. „Ich konnte 
das doch nicht so einfach laufenlassen“, so der Trainer. Seine 
Maßnahme hatte zumindest den Erfolg, dass sich seine Mann-
schaft wieder fing, den Bietigheimer Vorsprung aber nicht mehr 
einholen konnte. So war es Julian Krüger vorbehalten, den letzten 
Treffer zum 33:29 zu erzielen.
„Jetzt stehen wir wieder mit leeren Händen da“, ärgerte sich Brei-
tenbacher. Nach den drei Niederlagen in Folge ist der Vorsprung 
auf die gefährdeten Teams aufgebraucht. „Nun müssen wir das 
Heimspiel gegen den TV Flein am kommenden Samstag unbe-
dingt gewinnen“, fordert der HSG-Trainer. Wie schwer das aller-
dings werden wird, wurde der Schönbuch-Sieben im Hinspiel vor 
Augen geführt.
HSG Schönbuch: Herz, Twardon; Zegledi, Fröhlich (3), Huber, 
Förch (5/1), Großhans, Krüger (4), Schulcz (1), Marks (6/1), Art-
schwager (4), Miss (2), Herold (4)
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3. Männer, Kreisliga B
HSG Schönbuch 3 – VfL Nagold 48:15

B-Jugend männlich, Bezirksliga
HSG Schönbuch – Spvgg Mössingen  21:27

B-Jugend männlich, Bezirksklasse
HSG Schönbuch – JSG Echaz-Erms  28:27

C-Jugend männlich, Bezirksklasse 1
HSG Schönbuch 2 – SG HCL  35:24

C-Jugend männlich, Bezirksliga
HSG Schönbuch – JSG Echaz-Erms  38:21

Männliche C1 überwintert an der Tabellenspitze

Nach Abschluss der Vorrunde liegt die männliche C1 verlust-
punktfrei auf Platz 1 in der Bezirksliga. Zunächst stand am 8. De-
zember das „Gipfeltreffen“ bei der HSG Böblingen/ Sindelfingen 
auf dem Programm. Die Schönbuch-Youngster hatten dabei den 
besseren Start und lagen bereits nach 10 Minuten mit 6:1 in Füh-
rung, doch die Gastgeber kämpften sich ins Spiel zurück und 
hatten beim 6:7 den Anschluss geschafft. Wieder konnte sich die 
C1 etwas absetzen, doch anstatt die Führung von 8:12 in der 24. 
Minute auszubauen ließ man die Gastgeber bis zum Seitenwech-
sel auf 10:12 herankommen.

Durch vier Tore der BöSis in Folge drehte sich das Spiel und 
plötzlich musste die C1 beim Stand von 14:12 einem Rückstand 
hinterherlaufen. Das Spiel ging nun hin und her, die Gastgeber 
verteidigten ihre Führung zunächst doch die HSG-Jungs verfielen 
nicht in Panik sondern konzentrierten sich auf ihr Spiel anstatt 
sich über teilweise nicht nachvollziehbare Schiedsrichterent-
scheidungen aufzuregen. Mit Erfolg, denn beim 16:16 in der 34. 
Minute war der Ausgleich geschafft und obwohl die Jungs aus 
Böblingen und Sindelfingen ordentlich dagegenhielten kippte das 
Spiel wieder und die C1 konnte immer wieder ein Tor vorlegen, 
die BöSis postwendend ausgleichen. In der 43. Minute gab es 
beim 19:21 erstmals eine deutlichere Führung und als 2 Minuten 
vor dem Ende das 20:23 erzielt wurde war der Sieg unter Dach 
und Fach.

Eine Woche später wartete mit der JSG Echaz-Erms 2 ein sehr 
schwer einzuschätzender Gegner auf die Jungs. Im letzten Vor-
rundenspiel sollte noch ein Sieg her und dementsprechend mo-
tiviert legten Ben, Emanuel, Linus, Lukas, Marc, Marco, Marvin, 
Oliver, Raik und Tim los. Nach drei Minuten stand es 2:0 und nach 
ihrem Anschlusstreffer wussten die Gäste nicht mehr, wie ihnen 
geschah. Die HSG-Abwehr agierte sehr offensiv und entwickelte 
sich für Echaz-Erms zu einem nicht zu überwindenden Bollwerk. 
Dadurch konnten einige Bälle erobert werden und weil auch der 
Ball schnell und sicher nach vorne gespielt wurde stand es in der 
elften Minute zur Freude der Trainer und zahlreich anwesenden 
Eltern 9:1. Bis zur 14. Minute konnte die Führung auf 14:4 aus-
gebaut werden, doch nun schlich sich der Schlendrian ins Spiel 
der C1 ein. Echaz-Erms kam nun besser ins Spiel und auch zu 
einfachen Toren. Dennoch ging es beim 22:11 mit einem beruhi-
genden Vorsprung in die Kabinen.

Nach dem Wechsel lief es wieder rund und beim 28:13 war in 
der 32. Minute erstmals ein Vorsprung von 15 Toren herausge-
worfen. Das Spiel war längst entschieden und bis zum Endstand 
von 38:21 wurde noch das eine oder andere sehenswerte Treffer 
erzielt.

Weil beide Torhüter verletzungs- oder krankheitsbedingt ausfie-
len, stand mit Raik ein Feldspieler im Kasten und er machte seine 
Sache sehr gut. Auch die anderen Spieler boten eine engagierte 
und couragierte Leistung und verabschiedeten sich mit einem 
deutlichen Sieg in die sechswöchige „Weihnachtspause“.

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
HSG Schönbuch – SG Renningen-Magstadt  14:8

Jugend erkämpft sich Tabellenführung

Das Trainerteam der wD1-Jugend (Sandra und Larissa Schmitt) 
waren sich nach dem Spiel einig: „In der ersten Halbzeit waren 
die Mädels nicht da mit dem Kopf.“ Es hatte über 14 Minuten 
gedauert bis das zweite Tor fiel und auch danach lief es nicht so 
flüssig wie es die Mannschaft eigentlich gekonnt hätte. Zudem 
kamen 2 verworfene Siebenmeter und zahlreiche Pfostentreffer 
hinzu. Da kam die Pause wie gerufen. Und von da ab ging es 
bergauf und die Aufholjagd begann. Gegen Ende haben die Mä-
dels verdient mit 14:8 gegen SG Renningen – Magstadt gewon-
nen und übernehmen somit die Tabellenführung. Am kommen-
den Samstag, 22. Dezember steht bereits das Rückrundenspiel 
gegen die TUS Metzingen an. Hier muss die Mannschaft ab der 
ersten Minute hellwach sein. Bis dahin können die Mädels stolz 
auf ihre gezeigten Leistungen sein.

Spiele am Wochenende
Vorschau:
Am Samstagabend ist für die Mannschaft der HSG Schönbuch 
in der Württembergliga gegen den TV Flein ein Sieg fast schon 
Pflicht. Beide Teams stehen nach dem Erfolg des TSV Alfdorf in 
Flein vor Wochenfrist unter Zugzwang. Bei einem Erfolg kann sich 
die Schönbuch-Sieben aber wieder etwas ins untere Mittelfeld 
absetzen und hätte dann vier Punkte Abstand auf die gefährde-
ten Mannschaften. Trainer Holger Breitenbacher: „Wir wissen um 
die Bedeutung dieser Partie und werden alles daran setzen, die-
ses Spiel zu gewinnen.“ Die Begegnung findet um 20.00 Uhr in 
der Holzgerlinger Schönbuchsporthalle statt.
Spitzenreiter HSG Schönbuch muss in der Bezirksklasse der 
Frauen am Samstag bei der SpVgg Mössingen antreten. Bei ent-
sprechender Einstellung sollte das Team von Trainer Barbaros 
Özsöz am Rande der Schwäbischen Alb die Tabellenführung ver-
teidigen können. Das Spiel wird um 14.00 Uhr in der Steinlach-
halle angepfiffen.

Weihnachtsgruß
Die HSG Schönbuch wünscht allen Mitgliedern, Freunden 
und Sponsoren ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr. Es wäre schön, wenn Sie uns auch in 
2019 unterstützen würden.

Heimspiele
Samstag, 22. Dezember 2018
WeilerSportZentrum

B-Jugend männlich, Bezirksliga
13.30 Uhr   
HSG Schönbuch – SpVgg Renningen
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A-Jugend weiblich, Bezirksliga
18.00 Uhr  
HSG Schönbuch – SG Nebringen/Reusten

1. Männer, Württembergliga Nord
20.00 Uhr 
HSG Schönbuch – TV Flein

Auswärtsspiele
Samstag, 22. Dezember 2018
D-Jugend gemischt, Bezirksliga
Steinlachhalle in Mössingen
10.35 Uhr  
Spvgg Mössingen – HSG Schönbuch

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
Sportzentrum Ösch – Halle 1 in Metzingen
13.00 Uhr  
TuS Metzingen – HSG Schönbuch

B-Jugend männlich, Bezirksklasse
Kurt-App-Halle in Pfullingen
13.30 Uhr  
JSG Echaz-Erms 3 – HSG Schönbuch 2

1. Frauen, Bezirksklasse
Steinlachhalle in Mössingen
14.00 Uhr  
Spvgg Mössingen – HSG Schönbuch

Spielorte
Fr:  Holzgerlingen, Altdorf, Böblingen,  
 Sindelfingen
Sa: Böblingen, Sindelfingen
So: Ostfildern-Nellingen

Weitere Informationen: www.hvw-online.org

Mädchen Jahrgänge 2003 und jünger

VR-Talentiade 

Spiel um Platz drei und das Finale live auf 

Deutschland-

Cup im Handball 

 04.-06.01.2019

Tolles Ergebnis beim Weihnachtsmarkt in Altdorf
Liebe LandFrauen,
morgens Schnee – mittags Sonnenschein.
Richtiges Weihnachtsmarktwetter hatten wir beim Altdorfer Weih-
nachtsmarkt am Sonntag. Die Besucher kamen in Scharen, so 
dass wir gegen 18.00 Uhr völlig ausverkauft waren. Vielen Dank 
an alle Besucher.
DANKE –  an alle fleißigen LandFrauen, die Plätzchen, Stollen, 

Früchtebrot usw. gebacken haben.
DANKE –  an alle, die am Stand am Sonntag mitgeholfen haben.
DANKE –  an alle unsere Männer, die uns jedesmal unseren Stand 

auf- und abbauen.

Winterwanderung – bitte vormerken!
Unsere Winterwanderung findet am Samstag, 12. Januar 2019 
statt. Wir treffen uns um 14.00 Uhr in Holzgerlingen am Parkplatz 
beim Friedhof. Von dort wandern wir nach Böblingen zum Schüt-
zenhaus im Zimmerschlag.
Wer nicht mitwandern kann, darf gerne ab 15.00 Uhr direkt ins 
Schützenhaus kommen. Wir werden dort bei Kaffee und Kuchen 
gemütlich zusammensitzen.
Wir wünschen allen LandFrauen und unseren vielen Gästen 
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesun-
des Jahr 2019.

Das Team der Vorstandschaft

Deutscher Hausfrauenbund (DHB)
Ortsverband Schönbuchlichtung e.V.
Deutscher Hausfrauenbund (DHB)
Ortsverband Schönbuchlichtung e.V.

DHB-Rückblick auf unser Jahresprogramm 2018
Der Deutsche Hausfrauen-Bund, Ortsverband Schönbuchlich-
tung e.V. hat Mitglieder in allen Gemeinden der Schönbuchlich-
tung.
Man trifft sich 14-tägig, um sich über hauswirtschaftliche, ge-
sundheitsbildende, kulturelle oder soziale Themen zu informieren.
Im Jahr 2018 waren das Holzgerlinger Heimatmuseum, ein Imker 
in Weil sowie Planetarium und Schweinemuseum in Stuttgart un-
sere Ziele. Der Besuch der Bäckjerei Krone-Binder in Holzgerlin-
gen fand bei großem Interesse gleich zweimal statt.
Neben kreativen Nachmittagen gab es einen Tagesausflug nach 
Murrhardt sowie mehrtägige Fahrten ins Markgräflerland und an 
die Donau (Donauwörth, Regensburg mit Umgebung sowie als 
Höhepunkt Passau mit Orgelkonzert und 3-Flüsse-Schiffstour).
Großen Anklang fand auch der Besuch des nagelneuen Schön-
buchturms auf dem Herrenberger Stellberg sowie der anschlie-
ßende Film mit Erklärungen zum kompletten Aufbau des Turms.
Intressierte Zuhörer fanden die Vorträge zur persönlichen Vorsor-
ge sowie eine Einführung in die fernöstliche Entspannungsme-
thode Jin-Shin-Jyutso und IDOGO-Qigong.
Natürlich kam auch das Gespräch miteinander nicht zu kurz: am 
letzten Mittwoch des Monats trifft man sich zum Kaffee im Ziegel-
hof. Im Mai führten wir auch wieder das Hildrizhausener Dorfcafé 
im Seniorenzentrum durch: wie immer mit leckeren selbstgeba-
ckenen Kuchen und Torten.TH
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Einen besonderen Sommerabend gab es mit Krimi-Autor Veit 
Müller aus Tübingen: mit spannender Lesung und Liedern zu sei-
nem Gitarrenspiel begeisterte er im Altdorfen Bürgerhaus.
Informationen über unseren Verein und das Programm erhalten 
Sie bei der 1. Vorsitzenden:
Karin Heitsch, Holzgerlingen, Telefon (07031) 609812
oder bei der Schriftführerin: E-Mail: marie-luise.schmit@web.de
Den jeweiligen Gemeinden danken wir für ihre Unterstützung un-
serer Vereinsarbeit z.B. durch das zur Verfügungstellen von Räu-
men für unsere Veranstaltungen. Unseren Mitgliedern und Gäs-
ten des Vereins wünschen wir schöne Feiertage und ein gutes, 
gesundes Jahr 2019.

Parteien und Wählervereinigungen

Kreisbüro Marktplatz 29, 71032 Böblingen
www.gruene-bb.de, info@gruene-bb.de

Der Ortsverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wünscht 
allen in Hildrizhausen schöne Weihnachten, erholsame Fest-
tage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Zeit und Muße zur Besinnung, Nachdenken über mögliche Ver-
änderungen, sei es im persönlichen Bereich oder auf politischer 
Ebene – 2019 wird sicher viel Neues bringen. Uns GRÜNEN ist es 
wichtig, unsere Zukunft mitgestalten zu können, jetzt die Weichen 
zu stellen, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder eine lebens-
werte Welt haben werden.
Die GRÜNEN setzen sich auf allen Ebenen für ein gutes Mitei-
nander und langfristige und nachhaltige Konzepte ein. Auf die 
Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 bereiten wir uns im Ortsver-
band intensiv vor. Wollen Sie sich daran beteiligen? Alle, die grü-
ne Positionen in konkrete Politik umsetzen wollen, sind bei uns 
willkommen. Wir treffen uns jeden Monat im Kreisbüro der GRÜ-
NEN in Böblingen am Marktplatz. Die Termine veröffentlichen wir 
im Amtsblatt.

Winterliche Impression

Zu Weihnachten ein neues Handy?
Und was geschieht mit Ihrem alten?? Es ist kaum vorstellbar, wie 
viele nicht mehr genutzte Handys in Schubladen herum liegen. 
Dabei bergen sie viele Rohstoffe, die weltweit nicht in beliebiger 
Menge verfügbar sind. Der Ortsverband bietet deshalb ab Januar 

eine Sammelbox an, in der jeder sein altes Handy – oder mehrere 
alte Handys? – abgeben kann, damit sie der Wiederverwertung 
zugeführt werden können.

AfD-Ortsverband Schönbuch
Kreisverband Böblingen

AfD im Schönbuch mit neuem Vorstand
Bei der turnusmäßigen Neuwahl des Ortsverbandes Schönbuch 
der AfD (Alternative für Deutschland) wählten die Mitglieder in 
Steinenbronn das Team für die nächsten beiden Jahre. Neuer 
Sprecher des mitgliederstärksten Ortsverbandes im Kreis Böblin-
gen ist der Holzgerlinger Frieder Wurster.
Als Stellvertreter mit großen Mehrheiten gewählt wurden Silvio 
Mai (Weil im Schönbuch) und Olaf Grohnwald (Steinenbronn). Als 
Beisitzer fungieren zukünftig Matthias Mager (Waldenbuch) und 
Volkmar Kirres (Schönaich).
Vor Ort war auch der Magstadter AfD-Landtagsabgeordnete 
Harald Pfeiffer, der im Anschluss an die Wahl aus der Arbeit im 
Landtag berichtete.
In der von Steffen Ernle (Stellv. Kreissprecher) geleiteten harmo-
nischen Versammlung wurde neben einer Rückschau auf vie-
le öffentliche Aktivitäten ein Ausblick auf das kommende Jahr  
forumuliert. Hier will die AfD sowohl vor den Kommunalwahlen 
als auch zur Europawahl deutliche Akzente setzen, Größere Ver-
anstaltungen und Diskussionsforen sind in Vorbereitung.
Die AfD wünscht allen Freunden, Wählern und Unterstützern ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und für 2019 Gesundheit!
Steffen Ernle

vlnr.: Olaf Grohnwald, Volkmar Kirres, Frieder Wurster, Harald 
Pfeiffer, Silvio Mai, Matthias Mager

Er wird die AfD im Wahlkampf um kommunale Mandate unterstüt-
zen: Der ehem. Neuhofer Bürgermeister und AfD-Bundestags- 
abgeordnete
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Januar 
 
So. 06.01. Schnaidrebbler/Schtombaschiaßer Masken abstauben   Dorfplatz/Altes Rathaus 
Do. 10.01. Jugendreferat   Kinomobil    Schönbuchsaal 
Sa. 12.01. Evang. Kirche   Einsammeln der alten Christbäume  
So. 13.01. Gemeinde   Neujahrsempfang mit ökum. Gottesdienst Schönbuchsaal 
Do. 17.01. Integrationsmanagement Schönb. Interkommunale Vortragsreihe  Altes Forsthaus 
Fr.  25.01. HCH    Jahreshauptversammlung   Gaststätte Waldblick 
So. 27.01. BCW    Dorfcafé     Gustav-Fischer-Stift  
So. 27.01. Förderverein Schönbuchschule Lesefest     Schönbuchsaal 
 
 
Februar 
 
Fr.  01.02. VdK    Jahreshauptversammlung   Gaststätte Waldblick 
So. 03.02. Süddeutsche Gemeinschaft Kaffeenachmittag    Gustav-Fischer-Stift 
Di.  05.02. DRK    Frühstückstreff    Evang. Gemeindehaus 
Mi.  06.02. TSV, Abt. Ski   Mittwochsausfahrt   Allgäu 
Sa. 09.02. Feuerwehr   Jahreshauptversammlung   Feuerwehrgerätehaus 
Di.  12.02. Gesangverein Liederkranz  Jahreshauptversammlung   TSV Vereinsgaststätte 
Sa. 16.02. Gartenfreunde   Pächterversammlung   Gartenanlage 
So. 17.02. Waldkindergarten   Dorfcafé     Gustav-Fischer-Stift 
Di.  19.02. Evang. Kirche   Seniorenrunde    Evang. Gemeindehaus 
Fr.  22.02. DRK    Jahreshauptversammlung    
Sa. 23.02. TSV, Abt. Fußball Jugend  Kinderfasching    Schönbuchhalle 
So. 24.02. TSV, Abt. Fußball aktiv  Schlachtplattenessen   Schönbuchsaal 
So. 24.02. DLRG    Jahreshauptversammlung   Herrenberg/Mensa Längenh. 
Di.  26.02. DRK    Blutspenden    Schönbuchhalle 
 
 
März 
 
Fr.  01.03. Evang./Kath. Kirche  Weltgebetstag der Frauen   Kath. Gemeindehaus 
So. 03.03. Süddeutsche Gemeinschaft Kaffeenachmittag    Gustav-Fischer-Stift 
Mo. 04.03. Schnaidrebbler/Schtombaschiaßer Rosenmontagsparty   Schönbuchhalle 
So. 10.03.  DLRG    Dorfcafé     Gustav-Fischer-Stift 
Di.  12.03. DRK    Frühstückstreff    Evang. Gemeindehaus 
Di.  12.03. Waldkindergarten   Jahreshauptversammlung   Altes Rathaus 
Fr.  15.03. Gemeinde/Jugendreferat  Jugendforum    Schönbuchsaal 
Sa. 16./23.03. Gemeinde   Gemarkungsputzete    Gemarkung Hildrizhausen 
So. 17.03. Förderverein Schönbuchschule Flohmarkt      Schönbuchhalle 
Mo. 18.03. Evang. Kirche   Frauenfrühstück    Evang. Gemeindehaus 
Fr.   22.03. Verein für Hilfe, Pflege und Beg. Jahreshauptversammlung   Evang. Gemeindehaus 
Fr.   29.03. BCW    Jahreshauptversammlung   Altes Forsthaus   
 
 
April 
 
Di.  02.04. DRK    Frühstückstreff    Evang. Gemeindehaus 
Sa. 06.04. Evang. Kirchengemeinde  Konzert Chor „Im.Takt“   Nikomedeskirche 
Sa. 06.04. Gartenfreunde   Jahreshauptversammlung   TSV Vereinsgaststätte 
Sa. 06.04. Schnaidrebbler/Schtombaschiaßer Jahreshauptversammlung   Schönbuchsaal 
So. 07.04. Süddeutsche Gemeinschaft Kaffeenachmittag    Gustav-Fischer-Stift 
Di.  09.04. Seniorenarbeitskreis  Vortrag: „Sagen aus dem Schönbuch“ Kath. Gemeindehaus 
So. 14.04. Kath. Kirche   Palmfrühstück    Kath. Gemeindehaus  
Di.  23.04. Evang. Kirche   Seniorenrunde    Evang. Gemeindehaus 
Fr.  26.04. TSV Hildrizhausen  Jahreshauptversammlung   TSV Vereinsgaststätte 
So. 28.04. DRK     Dorfcafé     Gustav-Fischer-Stift 
Di.  30.04. Feuerwehr/Örtliche Vereine Maibaumstellen/Dorffest   Dorfplatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
Mai 
 
Mi.  01.05. Örtliche Vereine/Kirchen  27. Dorffest mit ökumen. Gottesdienst Dorfplatz   
Do. 03.05. Kath. Kirche   Halbtagesausflug     
So. 05.05. Süddeutsche Gemeinschaft Kaffeenachmittag    Gustav-Fischer-Stift 
Di.  07.05. DRK    Frühstückstreff    Evang. Gemeindehaus  
So. 12.05. Kath. Kirche   Erstkommunion    Erlöserkirche Holzgerlingen 
So. 19.05. Evang. Kirche   Konfirmation    Nikomedeskirche 
So. 19.05. Feuerwehr   Waldbrandübung 
So. 19.05. Interessenkreis Ortsgeschichte Historischer Ortsrundgang   Ortsmitte 
Di.  21.05. VdK    Jahresausflug/Tagesausflug  
Fr.  25.05.  Kath. Kirche   Firmung     Erlöserkirche, Holzgerlingen 
So. 26.05. Gemeinde   Europa-/Kommunalwahlen   Rathaus/Schönbuchsaal 
So. 26.05. Evang. Kirche   Konfirmation    Nikomedeskirche 
So. 26.05. Gesangverein Liederkranz  Dorfcafé     Gustav-Fischer-Stift 
Do. 30.05. BCW    Gerümpelturnier    Schönbuchhalle/Sportgelände  
 
 
Juni 
 
Sa. 01.06. Waldkindergarten   Spiel ohne Grenzen   Waldkindergarten, Am Kohltor 
So. 02.06. Süddeutsche Gemeinschaft Kaffeenachmittag    Gustav-Fischer-Stift 
Di.  04.06. DRK    Frühstückstreff    Evang. Gemeindehaus  
Di.  18.06. Evang. Kirche   Seniorenrunde - Ausflug    
Do. 20.06. Kath. Kirche   Fronleichnam, Straßenfest   Schillerhöhe/Erlöserkirche 
22./23.06. Feuerwehr   20 Jahre Jugendfeuerwehr  Feuerwehrgerätehaus  
Fr.  28.06. Jugendreferat   Open-Air-Kino    Alter Friedhof 
Sa. 29.06. Gartenfreunde   Backhausfest    Backhausgasse 
So. 30.06. Evang. Kirche   Mitarbeiterfest nach dem Gottesdienst Evang. Gemeindehaus 
So. 30.06. VdK    Dorfcafé      Gustav-Fischer-Stift 
   
 
Juli 
 
Mo. 01.07. DLRG    Schülerschwimmen   Freibad 
Di.  02.07. DRK    Frühstückstreff    Evang. Gemeindehaus  
Fr.  05.07. DLRG    Sommerfest    Herrenberg 
So. 07.07. Süddeutsche Gemeinschaft Kaffeenachmittag    Gustav-Fischer-Stift 
12./13.07. TSV, Abt. Fußball  Bierfest     Dorfplatz 
Sa. 13.07. Gartenfreunde   Ausflug 
So. 14.07. Kath. Kirche   Ökum. Familiengottesdienst   Franziskuskirche 

mit Maultaschenessen   am Kath. Gemeindehaus 
So. 14.07. HCH    Vorspielnachmittag   Schönbuchsaal 
Mi.  17.07. Verein für Hilfe, Pflege und Beg. Ausflug 
Sa. 20.07. Feuerwehr   Familientag 
Sa. 20.07. Evang. Kirche   Abendmelodie an der Linde  Obere Linde/Talweg 
So. 21.07. Evang. Kirche   Dorfcafé     Gustav-Fischer-Stift 
So. 21.07. Interessenkreis Ortsgeschichte Historischer Ortsrundgang   Ortsmitte 
Di.  23.07. DRK    Blutspenden    Schönbuchhalle 
 
 
August 
 
So. 04.08. Süddeutsche Gemeinschaft Kaffeenachmittag    Gustav-Fischer-Stift 
Di.  20.08. Evang. Kirche   Seniorenrunde    Evang. Gemeindehaus 
 
 
September 
 
So. 01.09. Süddeutsche Gemeinschaft Kaffeenachmittag    Gustav-Fischer-Stift 
Di.  03.09. DRK    Frühstückstreff    Evang. Gemeindehaus 
Do. 05.09. Kath. Kirche   Tagesausflug     
07./08.09. TSV, Abt. Fußball  Reddy-Cup – Jugendturnier  TSV Sportgelände 
So. 08.09. Gemeinde/Evang. Kirche  Tag des offenen Denkmals  Nikomedeskirche/Waaghaus 
      und Volksliedersingen mit Posaunenchor  
14./15.09. Wandergruppe Schönbuch 51. Internationale Volkswandertage  Schönbuch/Halle 
So. 15.09. Gesangverein Liederkranz  Dorfcafé     Gustav-Fischer-Stift 
Fr.  20.09. DRK    Seniorenausflug 
Sa. 21.09. Interessenkreis Ortsgeschichte Historischer Ortsrundgang   Ortsmitte 
So. 22.09. Gartenfreunde   Tag der offenen Tür   Gartenanlage  
So. 29.09. Evang. Kirche   Erntedankfest    Nikomedeskirche 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Oktober 
 
Di.  01.10. DRK    Frühstückstreff    Evang. Gemeindehaus 
So. 06.10. Kath. Kirche   Festgottesdienst Patrozinium  Franziskuskirche 
So. 06.10. Süddeutsche Gemeinschaft Kaffeenachmittag    Gustav-Fischer-Stift 
Sa. 12.10. Feuerwehr   Brandschutzerziehung   Feuerwehrgerätehaus 
So. 13.10. Förderverein Schönbuchschule Flohmarkt    Schönbuchhalle 
Di.  15.10. Evang. Kirche   Seniorenrunde    Evang. Gemeindehaus 
Sa. 19.10. Feuerwehr   Hauptübung 
So. 20.10. Evang./Kath. Kirche  Ökumen. Gottesdienst mit Kanzeltausch Nikomedeskirche 
So. 20.10. TSV, Laufgruppe   46. Naturpark Schönbuchlauf   Schönbuch/Halle   
So. 20.10. HCH    Dorfcafé     Gustav-Fischer-Stift 
So. 20.10. Evang. Kirche   Konzert des Posaunenchors  Nikomedeskirche 
Do. 24.10. Förderverein Schönbuchschule Jahreshauptversammlung   Altes Rathaus 
So. 27.10. Gesangverein Liederkranz  Chormusik zur Kaffeestunde  Schönbuchsaal 
Do. 31.10. Evang. Kirche   Reformationstag    Nikomedeskirche 
 
 
November 
 
So. 03.11. Süddeutsche Gemeinschaft Kaffeenachmittag    Gustav-Fischer-Stift 
Di.  05.11. DRK    Frühstückstreff    Evang. Gemeindehaus 
Sa. 09.11. Förderverein Schönbuchschule Martinsfest    Ev. Kirche/Schulhof  
So. 10.11.  Evang. Kirche   Gemeindefest    Schönbuchhalle/-saal 
Sa. 16.11. TSV, Abt. Ski   Skibasar     Schönbuchhalle 
Sa. 16.11. HCH    Konzert     Schönbuchsaal 
So. 17.11. Gemeinde/Posaunenchor  Volkstrauertag    Ehrenmal 
So. 17.11. Verein für Hilfe, Pflege und Beg. Dorfcafé     Gustav-Fischer-Stift 
Mi.  20.11. Evang. Kirche   Buß- und Bettagsgottesdienst  Nikomedeskirche 
22.-24.11. TSV, Abt. Ski   Testskiausfahrt     Sölden 
Sa. 30.11. Weihnachtsmarktteam  Weihnachtsmarkt    Dorfplatz und Altes Rathaus 
Sa. 30.11. Kath. Kirche   Adventsbazar    Bischof-Sproll-Haus, Holzgerl.  
Sa. 30.11. Evang. Kirche   Adventsandacht    Nikomedeskirche 
   
 
Dezember 
 
So. 01.12. Süddeutsche Gemeinschaft Kaffeenachmittag    Gustav-Fischer-Stift 
So. 01.12. Kath. Kirche   Adventsbesinnung   Franziskuskirche  
Mo. 02.12. Jugendreferat   Kinomobil    Schönbuchsaal 
Di.  03.12. DRK    Frühstückstreff    Evang. Gemeindehaus 
Sa. 07.12. Gesangverein Liederkranz  Weihnachtsfeier    Evang. Gemeindehaus  
So. 08.12. Feuerwehr   Weihnachtsfeier (intern)    
So. 08.12. DLRG    Nikolaus-Spaßabend   Hallenbad, Herrenberg 
Di.  10.12. Evang. Kirche   Seniorenrunde    Evang. Gemeindehaus 
Di.  10.12. DRK    Blutspenden    Schönbuchhalle 
Fr.  13.12. Gemeinde   Adventsnachmittag   Schönbuchhalle 
Sa. 14.12. Wandergruppe Schönbuch Weihnachtsfeier    Schönbuchsaal 
So. 15.12. Wandergruppe Schönbuch Dorfcafé     Gustav-Fischer-Stift 
So. 22.12. Evang. Kirche   Waldweihnacht (17.00 Uhr)  Kohlhauhütte 
Di.  24.12. Evang. Kirche   Familiengottesdienst (15.00 und 16.30 Uhr)  Nikomedeskirche 
Di.  24.12. Kath. Kirche   Christmette (18.00 Uhr)   Franziskuskirche 
Di.  24.12. Evang. Kirche   Christnacht (21.30 Uhr)   Nikomedeskirche 
Di.  31.12. Evang. Kirche   Altjahrabend-Gottesdienst (17.00 Uhr) Nikomedeskirche 
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Mitteilungen anderer Behörden

Kein Silvester-Ausblick vom Schönbuchturm
Der Aussichtsturm ist entsprechend seiner Benutzungszei-
ten auch in der Silvesternacht geschlossen
Sicherheitsdienst ist vor Ort
Der Schönbuchturm ist regelmäßig von Sonnenaufgang bis zum 
Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Unabhängig davon regelt eine 
Benutzungsordnung, dass das Betreten des Turms bei Unwetter, 
Gewitter, Schnee und Eisglätte nicht erlaubt ist. Insbesondere 
aus Sicherheitsgründen findet diese Regelung auch in der Silves-
ternacht Anwendung.
Auch wenn die Nutzung des Aussichtsturms generell immer auf 
eigene Gefahr erfolgt, so würde die Bewältigung der Stufen in 
völliger Dunkelheit, die mögliche zusätzliche Gefahr durch win-
terliche Witterung zu viele Gefahren bedeuten, als dass man vom 
ohnehin bestehenden Verbot, den Turm bei Nacht zu betreten, 
eine Ausnahme machen will.
Seitens der Landkreisverwaltung wird um Verständnis für diese 
Handhabe geworben. Am Schönbuchturm wird in der Silvester-
nacht Personal eines Sicherheitsdienstes postiert sein.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb informiert:
Verkürzte Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und   
Häckselplätze an Heiligabend und Silvester
An Heiligabend (24. Dezember) und Silvester (31. Dezember) 
schließen die folgenden Wertstoffhöfe im Landkreis Böblingen, 
die montags geöffnet haben, bereits um 13.00 Uhr: Böblingen, 
Hanns-Klemm-Straße und Schönaicher Straße, Herrenberg, 
Kreidlerstraße, Leonberg, Bahnhofstraße und Sindelfingen, 
Schwertstraße sowie die Höfe in Renningen, Renningen-Malms-
heim und Weil der Stadt. Zwischen Weihnachten und Neujahr ha-
ben alle Wertstoffhöfe und Häckselplätze des Abfallwirtschafts-
betriebs wie gewohnt geöffnet.
Zu den beiden Häckselplätzen auf den ehemaligen Kreismüllde-
ponien Böblingen und Sindelfingen kann Baum- und Hecken-
schnitt am 24. und 31. Dezember von 9.00 bis 13.00 Uhr ange-
liefert werden. Der Häckselplatz in Renningen-Malmsheim ist an 
diesen beiden Tagen von 7.30 bis 12.00 Uhr geöffnet.
Am 24. und 31. Dezember sind beim Restmüllheizkraftwerk 
Böblingen betriebsbedingt keine privaten und gewerblichen An-
lieferungen möglich.
Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet um Beachtung.

Landkreis Rottweil in den Zweckverband 
Restmüllheizkraftwerk Böblingen   
aufgenommen
Einstimmiger Beschluss der Verbandsversammlung
Landrat Bernhard: „Beitritt bestätigt Erfolgsmodell des   
Restmüllheizkraftwerks Böblingen“
Der Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen (RBB) wird 
den Landkreis Rottweil zum 1. Januar 2019 als vollwertiges 
Mitglied aufnehmen und damit die bisherige Partnerschaft aus-
bauen. Die Verbandsversammlung des RBB hat dies am Freitag 
(7. Dezember) einstimmig beschlossen. Der Rottweiler Kreistag 
hatte zuvor in seiner Sitzung am 5. November zugestimmt. Der 
Landkreis Rottweil wird im ersten Schritt ab Januar 10.000 Ton-
nen Restmüll pro Jahr im Böblinger Restmüllheizkraftwerk als 
Verbandspartner anliefern. Damit wird Rottweil einen Anteil von 
6,23 Prozent am RBB halten. Bisher hat der Landkreis Rottweil 
diese 10.000 Tonnen als Partner einer öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung angeliefert.

„Ich freue mich, dass mit dem Beschluss der Verbandsversamm-
lung der Beitritt Rottweils nun besiegelt ist“, so der Zweckver-
bandsvorsitzende und Böblinger Landrat Roland Bernhard.
Sein Rottweiler Kollege Landrat Wolf-Rüdiger Michel betont: „Die 
kurzen Transportwege des Abfalls zur Anlage des Zweckver-
bands bringen dem Landkreis Rottweil ökologische Vorteile und 
eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Treibstoffpreisen. Des 
Weiteren profitiert Rottweil beim jetzigen Beitritt von den beste-
henden wirtschaftlichen und strukturellen Positionen des RBB.“
Nach dem Beitritt von Rottweil wird der Anteil des Landkreises 
Böblingen 82.000 Tonnen pro Jahr (51,09 Prozent), das des 
Landkreises Calw 29.900 Tonnen pro Jahr (18,63 Prozent), das 
der Landeshauptstadt Stuttgart 25.100 Tonnen pro Jahr (15,64 
Prozent) und das des Landkreises Freudenstadt 13.500 Tonnen 
pro Jahr (8,41 Prozent) betragen.
Künftig möchte die Landeshauptstadt Stuttgart ab 2020 mit der 
Einführung der Biotonne seinen Anteil am Zweckverband um 
10.000 Tonnen pro Jahr reduzieren. Der Landkreis Rottweil wird 
daher in einem zweiten Schritt sein Kontingent ab dem 01. Juni 
2020 beim Zweckverband um diese Menge erhöhen und so sei-
nen gesamten Siedlungsabfall im Restmüllheizkraftwerk entsor-
gen.
Die Landkreise Böblingen, Calw, Freudenstadt und die Lan-
deshauptstadt Stuttgart gehören gemeinsam dem 1999 ge-
gründeten Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen an. 
Dieser betreibt am Standort Böblingen eine umweltfreundliche 
High-Tech-Anlage für die thermische Behandlung von Siedlungs-
abfall.

Attraktive Aussichten für die berufliche   
Zukunft
Berufsinfomesse am 23. März 2019 in Böblingen
Anmeldung für Aussteller noch möglich
Vielfältige Möglichkeiten an Dualen Ausbildungen und Dualen 
Studiengängen werden bei der neuen Berufsinfomesse Böblin-
gen und Sindelfingen am 23. März 2019 in der Kongresshalle 
Böblingen im Mittelpunkt stehen. Eine Vielzahl von regionalen Fir-
men und Institutionen aller Branchen präsentieren in der Zeit von 
9.30 bis 13.30 Uhr ihre attraktiven Ausbildungs- und Studienan-
gebote. Ergänzend zu den Ausstellerständen finden interessante 
Vorträge zum Thema „Schule und Beruf“ statt.
Die Organisation dieser Veranstaltung erfolgt durch das Bildungs-
büro und die Wirtschaftsförderung des Landkreises Böblingen in 
enger Kooperation mit den Städten Böblingen und Sindelfingen. 
Interessierte Firmen und Institutionen können sich bei Kerstin 
Raschke (E-Mail: k.raschke@lrabb.de) melden.

Offene Sprechstunde der Beauftragten für 
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des   
Jobcenters Landkreis Böblingen
Das Angebot richtet sich insbesondere an Mütter und Väter, die 
Fragen zu Familie und Arbeit / Beruf; zu Unterstützungsmöglich-
keiten des Jobcenters von der Schwangerschaft bis zum (Wieder-) 
Einstieg nach der Familienphase; zu Ausbildung, Teilzeitausbil-
dung, Qualifizierung oder allgemein zum Arbeitsmarkt haben.

Termin:   
Mittwoch, 9. Januar 2019 von 15.00 bis 16.00 Uhr im Fami-
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lienzentrum Paul-Gerhardt-Weg, Paul-Gerhardt-Weg 6 + 8,  
Büro 2 in 71034 Böblingen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Rückfragen sind unter der E-Mail-Adresse   
Jobcenter-LK-Boeblingen.BCA@jobcenter-ge.de möglich.

Stammtisch für Eltern: Eine Veranstaltung 
des Jobcenters Landkreis Böblingen

Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Job-
centers Landkreis Böblingen lädt zum Stammtisch für Eltern am 
Mittwoch, 9. Januar 2019 um 9.30 Uhr in die kleine Börse, 
Hildrizhauser Str. 5 in Herrenberg herzlich ein.
Bei einem Frühstück gibt es Gespräche und Informationen zum 
Thema „Zeitarbeit – wie funktioniert das genau?“
Selbstverständlich können Sie diesen Stammtisch auch besu-
chen, wenn Sie an dem Thema interessiert sind und nicht im 
Jobcenter gemeldet sind.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung ist kos-
tenfrei.
Rückfragen sind unter der E-Mail-Adresse   
Jobcenter-LK-Boeblingen.BCA@jobcenter-ge.de möglich.

40 jugendliche Ehrenamtliche besuchen den 
Europa Park
Der Kreisjugendring Böblingen und der Europa Park Rust haben 
am Freitag, 7. Dezember ehrenamtlich tätige Jugendliche aus 
dem gesamten Landkreis, die eine Jugendleiter Card (Juleica) 
besitzen, in den Europa Park eingeladen und danken ihnen damit 
für ihr ehrenamtliches Engagement. 40 Schüler, Auszubildende 
und Studenten aus dem gesamten Landkreis freuten sich, von 
dieser Vergünstigung profitieren zu können. Die Juleica erhält 
nur, wer eine 30-stündige Fortbildung zu zentralen Themen der 
Jugendarbeit belegt, sich ehrenamtlich als Jugendleiter betätigt 
und einen Ersthilfekurs besucht hat. Der KJR bietet damit eine 
besonders attraktive Förderung für ehrenamtlich tätige Jugend-
liche an.

Das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz 
lädt ein:
Infoveranstaltung Biomusterregion am 10. Januar 2019
Im Sommer 2018 wurde zwischen dem Landkreis Böblingen und 
der Bio-Musterregion Enzkreis eine Kooperationsvereinbarung 
unterzeichnet, damit auch die Akteure und Verbraucher im Land-
kreis Böblingen von der Initiative profitieren können.
Das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz des Landkreises 
Böblingen lädt alle Interessierten zu einer Informationsveranstal-
tung am Donnerstag, den 10. Januar von 16.00 bis 19.00 Uhr 
in das „Studio“ im Erdgeschoss des Landratsamtes Böblingen 
(Gebäudeteil B), Parkstraße 16 ein. Interessierte Landwirte aus 
dem Landkreis Böblingen können sich über die Möglichkeiten 
und Voraussetzungen für die Umwandlung ihres konventionellen 
Betriebs in einen Biobetrieb informieren. Aber auch lebensmittel-
verarbeitende Betriebe, der Lebensmitteleinzelhandel sowie inte-
ressierte Verbraucher sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen. 
Die Regionalmanagerin des Enzkreises Marion Mack wird kon-
kret über die Inhalte und Ziele der Bio-Musterregion berichten. Dr. 

Georg Eckert von der BIO-Kontrollstelle ABCERT informiert über 
die Konditionen zur Umstellung eines Betriebes von konventio-
neller Landwirtschaft auf ‚bio‘. 
Außerdem erzählen zwei Praktiker aus ihrer Erfahrung mit einem 
Bio-Betrieb.
Es wird um Anmeldung zur Informationsveranstaltung ge-
beten unter (0 70 31) 6 63-23 30 oder per E-Mail über   
Landwirtschaft-Naturschutz@lrabb.de.

Hintergrundinformationen:
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg möchte den ökologischen Landbau weiter 
voranbringen und hat unter anderem den Enzkreis als eine von 
vier Bio-Musterregionen ausgezeichnet. Ziel der Bio-Musterre-
gionen ist es, das Bewusstsein für ökologischen Landbau und 
Bio-Lebensmittel bei den Menschen in den Regionen zu stärken 
sowie alle wesentlichen Akteure wie Landwirte, Handwerk und 
Vertrieb bestmöglich miteinander zu vernetzen.

Gemeinsam sind wir effektiver!
„Step by step“, so heißt das Schulungsprogramm, das die 
Stadtjugendringe Herrenberg und Sindelfingen zusammen mit 
dem Kreisjugendring Böblingen entwickelt haben. Das Fortbil-
dungsprogramm ist für Jugendliche und junge Erwachsene, die 
ehrenamtlich in Vereinen mitarbeiten und sich für diese Tätigkeit 
qualifizieren wollen und müssen.
Die Juleica erhält, wer den erfolgreichen Besuch von 30 Schu-
lungsstunden und eines Erste Hilfe-Kurses nachweisen kann und 
dokumentiert pädagogische Qualifizierung. In den Schulungen 
geht es um Gruppenpädagogik, Umgang mit herausfordernden 
Jugendlichen, Recht und Aufsichtspflicht, Schutzauftrag, Öffent-
lichkeitsarbeit, Finanzen, Spielpädagogik und Konfliktmanage-
ment. Das Fortbildungsangebot ist in Pflicht-und Wahlmodule 
aufgeteilt.
Die Angebote sind kreisweit ausgeschrieben und auch für Ju-
gendliche zugänglich, die für die Verlängerung ihrer Juleica den 
Besuch aktueller Fortbildungen nachweisen müssen. Alle Fortbil-
dungen sind überfachlich, also nicht auf spezifische Vereinsziele 
fokussiert und daher als pädagogische Grundlage für die gesam-
te Vereinsarbeit von Nutzen. Die Gebühren für die einzelnen Kur-
se konnten die Anbieter sehr gering halten.
Die Kursreihe startet am 26. Januar und endet am16. Novem-
ber. Alle Schulungen finden in Böblingen, Herrenberg oder Sin-
delfingen statt, einzige Ausnahme ist die Newcomer-Schulung in 
Mühlacker. Anmeldung und weitergehende Informationen gibt es 
unter www.sjr-sifi/juleicaschulungen oder per Mail   
juleica@sjr-sifi.de.

  Diakonie- und   
Sozialstation   
Schönbuchlichtung

Altdorf · Breitenstein · Hildrizhausen · Holzgerlingen · Neuweiler · 
Weil im Schönbuch

Wir sind umgezogen!

Die Diakonie- und Sozialstation Schönbuchlichtung und die 
iav- Stelle und Demenzagentur finden Sie ab sofort in der 
Ziegelhofstraße 1 in 71088 Holzgerlingen.

Telefon Diakoniestation:  (0 70 31) 6 84 74 – 0
Fax Diakoniestation:  (0 70 31) 6 84 74 – 20
Telefon iav- Stelle:  (0 70 31)6 84 74 – 60
Fax iav- Stelle:   (0 70 31) 68474 – 61
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Was sonst noch interessiert

                Schießtäle 8, 71083 Herrenberg                 
Geschäftsführerin: Edelgard Kienzle

      Telefon: 07032/915871
Möbelladen: 07032/9157897

                           fundgrube@kibez-herrenberg.de
Eine Einrichtung des Kirchenbezirks Herrenberg

Nehmen – Geben – Freu(n)de finden
Der Diakonieladen bietet gute, gebrauchte Waren zu erschwinglichen Preisen 
an, nicht nur für Menschen mit geringem Einkommen. Sie unterstützen mit 
Ihrem Einkauf und Ihren Spenden verschiedene „Dienste der Diakonie“, wie 
z.B. die Schuldnerberatung und Angebote des Vereins „Flüchtlinge und wir“.
Öffnungszeiten für Verkauf und Annahme von Spenden:
Montag 10.00 – 13.00 Uhr
Dienstag 10.00 – 13.00 Uhr
Mittwoch 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 10.00 – 13.00 Uhr
Freitag 13.00 – 16.00 Uhr
Samstag 10.00 – 13.00 Uhr
Vom 24.12.18 – 6.01.19 ist der Diakonieladen geschlossen.
Ab Montag, 7. Januar 2019 sind wir wieder gerne für Sie da!

Annahme/Verkauf von Bekleidung und Haushaltsgegenstände:
- saubere, modische Kleidung für Damen, Herren, Jugendliche und

Kinder, Baby-Erstausstattung
- modische Accessoires: Gürtel, Tücher, Krawatten, Taschen
- gut erhaltene Schuhe für Erwachsene und Kinder
- saubere Heimtextilien: Bettwäsche, Tischdecken, Handtücher
- Dekoartikel und Nützliches rund ums Wohnen, Geschirr und

Küchenutensilien (Annahme sofern der Lagerstand es zulässt)
- tolle Spielsachen
- aktuelle Bücher, Spiele für Erwachsene und Kinder (nur in 

geringen Mengen)
- Kinderwagen, Baby-Safe, Kinderautositze, Laufstall, Reisebetten

Möbel:
- gut erhaltene, funktionsfähige Möbel, die nicht zu groß sind
- z.B. Tische, Stühle, Sessel, kleine Sofas, Kommoden, Schränke, 

Betten, Garderoben, Kinderbetten, Wickeltisch, Wiege
Möbelannahme bitte nur nach persönlicher Rücksprache oder per
e-mail mit Bild des Möbels an: fundgrube@kibez-herrenberg.de

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die ehrenamtliche Arbeit in
unserem Diakonieladen! - Sind sie gerne mit Menschen zusammen?
– Haben Sie Spaß am verkaufen? – Suchen Sie eine sinnstiftende Tätigkeit? 
– Eine gute Gemeinschaft unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Dann 
sind Sie bei uns genau richtig!   Wir freuen uns auf Sie!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesegnetes 
neues Jahr 2019!!                                               Ihr Diakonieladenteam

BUND Ortsgruppe 
Altdorf/Hildrizhausen
Alte Apfelsorten lindern Allergie
Menschen, die unter Heuschnupfen leiden, entwickeln oft eine 
Allergie gegen Äpfel.
Doch alte Apfelsorten wie Goldparmäne, Boskoop, Gravenstei-
ner oder Jonathan werden beinahe ausnahmslos vertragen. Sie 
enthalten eine Menge gesundheitsförderne Polyphenole – zum 
Teil mehr als das Vierfache der Supermarktsorten. 
Wer regelmäßig alte Apfelsorten Isst, kann seine allergischen 
Beschwerden sogar lindern – und verträgt dann auch die Su-
permarktsorten wieder besser. Dies ergab eine Studie der Euro-
päischen Stiftung für Allergieforschung an der Berliner Charité. 
Erfreulich auch: Zwei Drittel der Teilnehmer/innen litten in der fol-
genden Pollensaison deutlich weniger unter Heuschnupfen.
Entstanden ist die Studie in Zusammenarbeit mit der BUND-Grup-
pe Lemgo. Diese befragt seit etlichen Jahren Menschen, die aller-
gisch auf Äpfel reagieren.  
Die Daten stellt sie im Internet bereit – und lieferte den Anstoß zu 
der Studie. Auf zwei eigenen Streuobstwiesen pfl egt der BUND 
Lemgo zudem über einhundert alte Apfelsorten und erfasst deren 
Eigenschaften in einer Datenbank.
Mehr zum Thema unter: www.bund-lemgo.de/apfelallergie.html
(nach einer Information des BUND-Magazin 03/18)

Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr 14.30 – 18.30 Uhr,
Di 10.00 – 12.00 / 14.30 – 17.30 Uhr, Sa 10.00 – 13.00 Uhr

Stadtbücherei Holzgerlingen
Böblinger Straße 28
71088 Holzgerlingen
Telefon (0 70 31) 6 80 85 50
www.stabue-holzgerlingen.de

Schließung über die Feiertage
Vom 24. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 bleibt die Stadtbü-
cherei Holzgerlingen geschlossen.
Bitte beachten Sie: Unser Medienrückgabekasten bleibt in die-
sem Zeitraum ebenfalls geschlossen.

Jetzt schon vormerken:  
Bilderbuchkino – Mein Haus ist zu eng und zu klein
Dienstag, 15. Januar 2019
Beginn: 15.30 Uhr
Eintritt frei / um verbindliche Anmeldung wird gebeten
Es muss keine Karte abgeholt werden.

Oma Agathe seufzt und 
klagt tagein und tagaus, 
denn in ihr Haus passt 
nichts hinein, es ist zu eng 
und zu klein. Ein weiser 
Mann hat einen Plan: „Dein 
Huhn muss ins Haus!“ Zum 
Huhn nimmt sie auch noch 
die Ziege, das Schwein 
und die Kuh bei sich auf!
Eine humorvolle Geschich-
te mit vielen wunderbar 
komischen und originellen 
Bildern von Axel Scheffl er.
Beim Bilderbuch-Kino 
schauen wir auf einer gro-
ßen Leinwand ein Bilder-
buch an. Im Anschluss wird 
gemalt oder gebastelt.

Für alle Veranstaltungen gilt:
Kartenvorverkauf oder Anmeldung unter Telefon (0 70 31) 
6 80 85 50 oder über unsere Internetseite unter dem Punkt 
Veranstaltungen / Reservierungen.
Bitte denken Sie daran, rechtzeitig Karten zu reservieren und 
diese auch abzuholen. Reservierte Karten müssen mindes-
tens zwei Tage vor der Veranstaltung abgeholt werden.
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Mutpol – Diakonische Jugendhilfe, 
Region Böblingen
Familienzentrum Holzgerlingen
Altdorfer Straße 5
71088 Holzgerlingen

Bitte beachten Sie:
Das Familienzentrum hat eine neue Telefonnummer:   
(0 70 31) 2 96 19-12

Das Programmheft des Fa-
milienzentrums Holzgerlin-
gen ist erschienen und liegt 
an vielen Orten in Holzgerlin-
gen aus.
Ab sofort ist auch die An-
meldung zu unseren Kursen, 
Vorträgen und Ferienbetreu-
ungen online unter www.
familienzentrum-mutpol.de 
möglich!

Das Familienzentrum hat vom 28. Dezember 2018 – 4. Januar 
2019 geschlossen. Ab dem 7. Januar 2019 sind wir wieder für 
Sie da!

Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind
auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.
Kehrt mit seinem Segen
ein in jedes Haus,
geht auf allen Wegen
mit uns ein und aus.
Steht auch mir zur Seite
still und unerkannt,
dass es treu mich leite
an der lieben Hand.
 Wilhelm Hey

Mit diesem Blick auf Weihnachten wünschen wir allen unserer 
Besucher/innen, Ehrenamtlichen, Freunden und Kooperations-
partner/innen frohe, vor allem im Herzen reich beschenkte Weih-
nachten und ein gutes, gesundes neues Jahr!

Familienlädle Holzgerlingen
Tübinger Str. 43
Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo, Mi und Fr: 9.30 bis 12.30 Uhr
Do: 14.30 bis 18.00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im  
Monat: 10.00 bis 12.00 Uhr.

Kontakt: Über das Familienzentrum Holzgerlingen  
(0 70 31) 2 96 19 12
familienzentrum@mutpol.de

Vorweihnachtlicher   
Sonderverkauf!

Wir haben gerade viele empfehlenswerte und gut erhaltene Kin-
derbücher (auch Erstlesebücher). Deshalb verkaufen wir diese für 
50 Cent pro Stück! Nutzen Sie diesen Sonderverkauf und schau-
en Sie im Familienlädle vorbei!

Ab 22. Dezember 2018 macht das Familienlädle Weih-
nachtspause. Ab 7. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da!

Wir machen vom 21. Januar bis 2. März 2019 Winterschlussver-
kauf. Sie erhalten dann 50 % Nachlass auf unsere Winterware!

Bürgermeister Delakos im Familienlädle
Am Donnerstag, 13. Dezember 2018 war der Holzgerlinger Bür-
germeister Ioannis Delakos zur Bürgersprechstunde im Familien-
lädle.
Er hat dort bei Kaffee und Kuchen mit den Bürgerinnen und Bür-
gern über ihre Wünsche, Anregungen und Probleme gesprochen.
Vielen Dank Herrn Delakos für seinen Besuch, den Besucher/
innen für ihr Interesse und den Kuchenspenderinnen für den le-
ckeren Kuchen!
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NEWS!
Original WORLD JUMPING ® – DER spektakuläre Trampo-
lin Fitness–Trend jetzt beim KSV + Schönbuch Fitness Holz-
gerlingen – wir sind offiziell als World Jumping® Center 
lizensiert!
Entdecke eine völlig neue Art mit viel Spaß, Freude und einem 
abwechslungsreichen, sehr gelenkschonenden Programm etwas 
für deine Fitness und Figur zu tun.

WORLD JUMPING® ist effektiver als Joggen, es werden über 
400 Muskeln trainiert und man verbrennt bis zu 1400 Kalorien – 
und das innerhalb nur einer Stunde!
Und das Beste: das Ganze passiert auf eine sehr gelenk-und rü-
ckenschonende Weise!
Dieses dynamische Fitnesstrainingsprogramm findet unter Anlei-
tung ausgebildeter WORLD JUMPING® Trainern auf speziellen 
WORLD JUMPING ® highspeed-Trampolinen statt.
WORLD JUMPING® ist ein tolles Bauch-, Beine-, Po – und Rü-
ckentraining – und ein sensationeller Kalorienkiller!
WORLD JUMPING® bedeutet jede Menge Spaß und gute Laune 
bei fetziger Partymusik. Das Fitness- Workout beinhaltet Elemen-
te aus Aerobic, Step-Aerobic, sowie Sprints und Pump-/Box-
variationen. Während des Trainings werden teils schnelle, teils 
langsame Sprünge, Schritte und Kombinationen aus der traditio-
nellen Aerobic, aber auch aus dem Kraftsport stammende Moves 
ausgeführt – allerdings im Zusammenspiel mit der Schwerkraft.
Dadurch ist dieses Workout weitaus gelenkschonender als an-
dere Sportarten. Doch nicht nur Kalorien werden hier verbrannt, 
auch die Körperkoordination und der Gleichgewichtssinn werden 
beim rhythmischen Jumpen auf dem Trampolin geschult, die Rü-
ckenmuskulatur wird hierdurch ebenfalls gestärkt.

Wieso original WORLD JUMPING®?
Die schnellen professionellen highspeed Trampoline sowie die 
speziellen WORLD JUMPING®-Techniken ermöglichen ein be-
sonders gelenk- und rückenschonendes Training – nicht zu ver-
gleichen mit Workouts auf herkömmlichen Mini-Trampolinen. 
Durch ein spezielles Gummiseil-System sind die Trampoline sehr 
stark gespannt und sorgen so für mehr Körperspannung und Sta-
bilität – Fehlstellungen der Füße werden verhindert!
Wir bieten Euch ab Januar 2019 folgende Kurse mit unseren 
ausgebildeten World Jumping ® Trainern Melissa und Katharina 
an.

Montags:   18.00 bis 19.00 Uhr   
Schönbuch Jump & Tone mit Melissa  
30 min Jumping und   
30 min Problemzonengymnastik

Mittwochs:   18.00 bis 19.00 Uhr   
Schönbuch Jump mit Katharina  
60 min Jumping – der ultimative Fatburner

WO?   Schönbuchsporthalle in Holzgerlingen
Preis:    14 Einheiten: 105 Euro für Nichtmitglieder,   

75 Euro für Mitglieder des KSV und der SpVgg 
Abt.Turnen Holzgerlingen

Anmeldung Online unter:   
http://ksv-holzgerlingen.intellievent.de
Kontakt: Simone Schmidt
E-Mail: sportmanagement@ksv-holzgerlingen.de
Für alle Unentschlossenen bieten wir am Mittwoch, 9. Januar 
2019 von 19.00-20.00 Uhr eine kostenfreie Schnupperstunde an.
Anmeldung unter sportmanagement@ksv-holzgerlingen.de.
WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

AB SOFORT –   
Online Kursanmeldung beim KSV Holzgerlingen
Es ist wieder soweit!
Das neue Trimester Januar bis April 2019 geht am 7. Januar 2019 
an den Start.
Ab sofort kann man sich wieder Online anmelden über folgenden 
Link: www.ksv-holzgerlingen.de/Gesundheitssport.
Dort findet Ihr auch alle unsere Kurse aufgelistet.
Wir freuen uns über Eure Anmeldungen!

Eindrucksvolles Charity-Konzert für die Kinderklinik
Schüler des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) Böblingen  
musizierten zugunsten kranker Kinder
Live-Musik erzeugt eine ganz besondere Atmosphäre – vor allem, 
wenn die Darbietung so gut ist wie das Schülerkonzert, das die 
„Voices of MPG“ und die „MPG Band“ unter der Leitung ihrer Mu-
siklehrerin Alona Negrich im Sindelfinger Einkaufszentrum breun-
ingerLAND gaben. Mit bekannten Popsongs und Jazzklassikern 
wie „Let it snow“, „Havanna“, „No Roots“ oder „I see fire“ stellten 
die Schüler ihr musikalisches Können unter Beweis und verbrei-
teten zugleich eine warme, vorweihnachtliche Stimmung, die wie-
derum die Spendenbereitschaft der breuningerLAND-Besucher 
erhöhte. Der Erlös des Charity-Konzerts geht an die Böblinger 
Kinderklinik. Es war bereits das zweite Mal, dass die Musik-AGs 
des MPG für die Klinik musizierten. Beim ersten Mal im März 2018 
waren Spenden von rund 2000 Euro zusammengekommen, mit 
denen ein spezielles Monitorgerät für die Ambulanz angeschafft 
werden konnte. Diesmal sollen mit dem Erlös Lärmampeln für 
die Frühgeborenen-Intensivstation gekauft werden. „Die Ampeln 
sollen zu einer möglichst leisen, ruhigen Atmosphäre beitragen, 
um die extremen Frühchen von bedeutsamen Reizen abzuschir-
men“, erklärt Dr. Lutz Feldhahn, Geschäftsführender Chefarzt der 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Pädiatrie und Neonatologie 
in Böblingen. Schon Reden in normaler Lautstärke kann bei den 
hochempfindlichen Frühgeborenen Stress auslösen; die Ampeln 
sollen Personal und Besucher dafür sensibilisieren und damit die 
Frühchen vor unnötigen Geräuscheinflüssen schützen.
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Das Charity-Konzert, erzählt Alona Negrich, entstand aus Gedan-
ken, „wie schön es wäre, etwas für kranke Kinder zu tun. Ich habe 
die Vision, dass die Schüler mit Musik etwas Gutes tun könnten. 
Denn wir haben viel Freude beim gemeinsamen Musizieren, und 
davon wollen wir etwas weitergeben.“ Dr. Lutz Feldhahn war von 
der Idee begeistert. „Ich bin für alle dankbar, die die Kinderklinik 
unterstützen und finde das Engagement der Jugendlichen er-
staunlich. Es ist toll, dass sie sich für andere interessieren, denen 
es nicht so gut geht“, betonte er. „Ich habe höchsten Respekt 
vor allen, die hier auftreten – und vor der engagierten und pro-
fessionellen Betreuung durch Frau Negrich, die dafür sorgt, dass 
es Hand und Fuß hat.“ Unterstützt wurde das Konzert auch vom 
breuningerLAND Sindelfingen und dem Inner Wheel Club Böblin-
gen.
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 Mitglied werden und umfassende 
 Unterstützung finden: www.amsel.de 

 Beruf und 
 Multiple Sklerose? 
 AMSEL zeigt, das geht. 

Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, 
Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V.
Regerstr. 18, 70195 Stuttgart, www.amsel.de 
amsel.de/facebook, Tel. 0711 69786-0, info@amsel.de
Spendenkonto: IBAN DE87 6005 0101 0002 4400 77
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SCULPTOURA 
im Landkreis Böblingen 

 

Von Weil der Stadt bis Waldenbuch 
Kunst in der Natur 
Schönbuch und Heckengäu setzen die  
Skulpturen in Szene! 
www.sculptoura.de 


