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Neue Öffnungszeiten  
Rathaus
Montag:    8.00 - 12.30 uhr
Dienstag:  16:00 - 19.00 uhr
Mittwoch:      8.00 - 12.00 uhr
Donnerstag:   8.00 - 12.00 uhr
Freitag:    8.00 - 12.30 uhr

Gemeinderatssitzung
Donnerstag, 

30. Januar 2020
um 19.00 Uhr
im Bürgersaal 

Töpfern mit 
Susanne Eberhart
Am 18.01.2020
Um 14.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr
Im Bürgersaal

Termin: 18.01.2020   

Bürgersaal 14.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr 

 

Töpfern mit Susanne Eberhart 

Wir möchten an diesem Nachmittag Gartendekoration aus Ton  

wie z.B. Zaungucker oder Käferzipfel unter der Leitung 

 von Susanne Eberhart herstellen. 

 

Teilnehmergebühr: 10,00€/Teilnehmer + Materialkosten 5,00€/kg Ton 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt 

Voranmeldung bis 10.01.20 

Termin: 18.01.2020   

Bürgersaal 14.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr 

 

Töpfern mit Susanne Eberhart 

Wir möchten an diesem Nachmittag Gartendekoration aus Ton  

wie z.B. Zaungucker oder Käferzipfel unter der Leitung 

 von Susanne Eberhart herstellen. 

 

Teilnehmergebühr: 10,00€/Teilnehmer + Materialkosten 5,00€/kg Ton 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt 

Voranmeldung bis 10.01.20 

Termine  
Januar 2020

So., 12.01.2020
NZ
hochdorf, umzug

Fr., 17.01.2020
MV
Gasthaus engel
Generalversammlung

Sa., 18.01.2020
AK
Bürgersaal, töpfern

Sa., 18.01.2020
MV
christbaum einsammeln

Sa., 18.01.2020
NZ
Bildechingen, 
weißnarren- und Brauchtumsabend

Fr., 24.01.2020
NZ
Göttelfingen, hinter´m Mond Party

Fr., 31.01.2020
NZ
nZ Geislingen 
ringabend

wir möchten an diesem nachmittag Garten-
dekoration aus ton wie z.B. Zaungucker oder 
Käferzipfel unter der Leitung von Susanne 
eberhart herstellen.

teilnehmergebühr: 
10,00 €/teilnehmer + 
Materialkosten 5,00 €/kg ton
Die teilnehmerzahl ist begrenzt.

Voranmeldung bis 10.01.2020

Foto: humonia/iStock/Thinkstock
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BeReITschAfTsDIeNsTe
WIchTIGe RUfNUmmeRN 
füR DeN äRzTlIcheN 
BeReITschAfTsDIeNsT: 
zolleRN-AlB-KReIs
feuerwehr, Notarzt, Notfall:  112
Krankentransport:  19 222
ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116 117
Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienst-
praxen an den Krankenhäusern albstadt 
und Balingen sind an wochenenden und 
Feiertagen von 08:00 uhr – 22:00 uhr. 
Mobile Patienten können jederzeit ohne 
anmeldung dorthin kommen (auch in 
der nacht). Patienten, die aus Krankheits-
gründen nicht in der Lage sind, die Bereit-
schaftsdienst-Praxen aufzusuchen, wer-
den über die 116117 an den Fahrdienst 
vermittelt, der sie dann zu hause aufsucht.

Augenärztlicher 
Notfalldienst:  0180 1929 349

hNo-ärztlicher 
Notfalldienst:  0180 6070 711
hno-ärztlicher notfalldienst an wochen-
enden und Feiertagen in der hno-notfall-
praxis am universitätsklinikum tübingen 
– hno-Klinik, elfriede-aulhorn-Straße 5, 
Gebäude 600, tübingen -
Öffnungszeiten der notfallpraxis:
Samstag, Sonntag und Feiertag von 8:00 

– 20:00 uhr. Patienten können ohne Vor-
anmeldung in die notfallpraxis kommen.

Gynäkologischer Notdienst und 
Geburtshilfe
zollernalb Klinikum 
Balingen  07433 9092-0

zahnärztlicher 
Notfalldienst:  01805 911 690
Der Bereitschaftsdienst dauert von Sams-
tag 8:00 bis Montag 8:00 uhr. an Feierta-
gen und Brückentagen dauert der Dienst 
von 8:00 bis 8:00 uhr des folgenden tages.

Telefonseelsorge 
Neckar-Alb:  0800/1110111

Kinder- und Jugendärztlichen 
Bereitschaftsdienst
->  albstadt, winterlingen, Bitz, Burladingen, 

Jungingen und Straßberg

Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis Reutlingen, 
steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen:
 01806 071211
Samstags, sonn- und 
feiertags: 9:00 - 19:00 uhr
->  Balingen, Bisingen, Dautmergen, Dor-

mettingen, Dotternhausen, Geislingen, 
Gros-selfingen, haigerloch, hausen am 
tann, hechingen, Meßstetten, nußplin-
gen, obernheim, rangendingen, rats-

hausen, rosenfeld, Schömberg, weilen 
unter den rinnen und Zimmern unter 
der Burg 

Kinder- und Jugendärztliche 
Notfallpraxis Tübingen, 
hoppe-seyler-str. 1, 72076 Tübingen: 
01806 070710
Samstags, sonn- und 
feiertags: 10:00 - 19:00

NoTDIeNsT DeR ApoTheKeN
samstag, 11. Januar 2020
Bären-apotheke Balingen-Frommern, 
Jahnstr. 14
tel. 07433 - 3270
sonntag, 12. Januar 2020
Stadt-apotheke Geislingen, 
wangenstraße 4
tel. 07433 - 8676

stadtapotheke schömberg
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 08.00 - 12.30 uhr
     14.00 - 19.30 uhr
Mi.     08.00 - 12.30 uhr
     16.00 - 18.30 uhr
Sa.     08.00 - 12.30 uhr
Tel. 07427 - 9 47 50

Restaurant „Am schiefersee“ 
geschlossen

park schiefererlebnis 
geschlossen (Winterpause)

www.schiefererlebnis-dormettingen.de

RAThAUs & mehR
Öffnungszeiten Rathaus Dormettingen
Montag: 08.00 – 12.30 uhr
Dienstag: 16:00 – 19.00 uhr
Mittwoch: 08.00 – 12.00 uhr
Donnerstag: 08.00 – 12.00 uhr
Freitag: 08.00 – 12.30 uhr

Telefonnummern Rathaus
Zentrale, Blaga Villing  2504
Judith weckenmann  9425672
Manuela Lopian  9425671
Fax  8122

e-mail:
info@gemeinde-dormettingen.de
anton.mueller@gemeinde-dormettingen.de
manuela.lopian@gemeinde-
dormettingen.de

judith.weckenmann@gemeinde-
dormettingen.de
blaga.villing@gemeinde-dormettingen.de
amtsblatt@gemeinde-dormettingen.de
wirbelwind@kindergarten.dormettingen.de
www.dormettingen.de

Notruf 
Polizei  110
Feuerwehr / notarzt  112
DrK-Krankentransport  19222
telefonseelsorge  0800 1110111

sonstige
BM Müller privat  (07428) 3076
Kindergarten  7382
Sonne  (07427) 4199826
 (Vorwahl bitte immer mitwählen)

Förster Kneer mobil  0175/2231529
Überlandwerk eppler  931566
Polizeiposten Schömberg  940030
Polizeirevier Balingen  (07433) 2640
abfallberater, Bames  (07433) 921381

Grüngutsammelplatz 
in Dotternhausen
GeSchLoSSen 

Anlieferungszeiten 
lindenhof 1
Montag bis Samstag: 08.00 - 19.00 uhr

Wertstoffzentrum schömberg
Mittwoch:  16.00 - 18.00 uhr
Freitag:  13.00 - 17.00 uhr
Samstag:  09.00 - 12.00 uhr
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»  Klaus Nussbaum
Geschäftsführender und 
persönlich haftender Gesellschafter

Herzlich willkommen!
Heute halten Sie die erste von uns 
produzierte Ausgabe Ihres Amtsblat-
tes in Händen. Wir von Nussbaum Me-
dien freuen uns, Sie künftig Woche für 
Woche mit Ihren lokalen Nachrichten 
begleiten zu dürfen. 

Seit Gründung unseres Unterneh-
mens vor 60 Jahren sind wir ein ver-
lässlicher Partner der Kommunen in 
Baden-Württemberg. Durch unsere 
Produkte möchten wir medienüber-
greifende Serviceleistungen anbieten 
und dadurch einen Beitrag leisten, das 
Leben vor Ort durch Information und 
Vernetzung zu erleichtern.

Freuen Sie sich schon heute auf die 
Einführung der BürgerApp im kom-
menden Monat. Sämtliche Inhalte des 
wöchentlichen Amtsblattes stehen 
dann jederzeit und überall zur Ver-
fügung. Neben der Darstellung der 
Print-Ausgabe als PDF kann ein Groß-

teil der Inhalte auch als Artikel in den 
entsprechenden Rubriken gelesen 
werden. 

Das Amtsblatt der Gemeinde Dormet-
tingen wird wie gewohnt weiterhin 
mittwochs erscheinen. Bitte beachten 
Sie, dass der Redaktionsschluss mon-
tags um 11 Uhr und der Anzeigen-
schluss montags 18 Uhr ist.

Wir freuen uns, Sie künftig durch das 
Amtsblatt der Gemeinde Dormet-
tingen ein Stück weit in Ihrem Alltag 
begleiten zu dürfen und danken der 
Gemeindeverwaltung und dem Ge-
meinderat für das uns entgegenge-
brachte Vertrauen.

Ihr

Klaus Nussbaum

www.nussbaum-medien.de

Neuer Amtsblattdruck

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

nach vielen Jahren der Zusammenarbeit mit dem wagner Verlag hat sich die Gemeinde Dormettingen entschlossen, zu-
künftig das amtsblatt vom nussbaum Verlag in rottweil drucken zu lassen.
Durch die Zusammenarbeit mit diesem renommierten Verlag versprechen wir uns eine hohe Qualitätssicherheit und eine 
stetige Fortentwicklung in der informationsübermittlung.
wir hoffen sehr darauf, dass Sie als Bürger nur positive Veränderungen wahrnehmen werden. wert haben wir darauf ge-
legt, dass sich auch das neue amtsblatt an die informationsaufteilung des bisherigen amtsblattes anlehnt.
auch weiterhin wird das amtsblatt am Mittwoch erscheinen und von unseren Gemeindeblattausträgerinnen verteilt wer-
den.
alle Vereinsbeauftragten wurden bereits auf die informationsübertragung vorbereitet. Somit können alle berechtigten 
Personen, wie bisher, ihre artikel direkt dem Verlag übermitteln.
Für alle Fragen rund um das amtsblatt steht ihnen ebenfalls wie bisher unsere Mitarbeiterin Frau Villing gerne zur Verfü-
gung.
und noch eine gute nachricht zum Schluss: trotz höherer Kosten wird ihnen auch weiterhin in der Gemeinde Dormettin-
gen (im Gegensatz zu den meisten anderen Gemeinden) das amtsblatt kostenlos zur Verfügung gestellt.
nun wünschen wir ihnen viel Freude bei der Lektüre des ersten amtsblattes im Jahr 2020 in neuer aufmachung.

Ihr
Anton Müller
Bürgermeister
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Das Rathaus informiert

Neue Öffnungszeiten ab 01.01.2020 im Rathaus
montag:     8.00 - 12.30 Uhr
Dienstag:  16:00 - 19.00 Uhr
mittwoch:   8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag:   8.00 - 12.00 Uhr
freitag:    8.00 - 12.30 Uhr
Bitte beachten Sie, dass zukünftig am Dienstagmorgen das rat-
haus für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt. Die Sprech-
zeit am Dienstagnachmittag von 16.00 – 19.00 uhr findet wie 
bisher statt. auch die verlängerte Öffnungszeit am Montag und 
Freitag bis 12.30 uhr bleibt unverändert.
a. Müller
Bürgermeister

landratsamt zollernalbkreis

Das forstamt informiert

privatwaldbetreuung und –förderung ab 1.1.2020 
in Baden-Württemberg
Das Forstamt möchte alle Privatwaldbesitzenden dar-
über informieren, dass sich zum 1. Januar 2020 grund-

legende Änderungen im Bereich der Privatwaldbetreuung und 
-förderung ergeben. Grund für die Änderungen sind Vorgaben 
aus dem novellierten Bundeswaldgesetz und dem eu-Beihilfe-
recht, die im rahmen der Forstneuorganisation in Baden-würt-
temberg zum 1.1.2020 umgesetzt werden müssen.
eine wesentliche Änderung besteht darin, dass die Förderung 
von Betreuungsleistungen im Privatwald zu subventionierten 
Kostensätzen nicht mehr möglich ist. Zukünftig werden die tat-
sächlichen Gestehungskosten, welche direkt vom Land gefördert 
werden können, berechnet.
Zentraler Baustein bei der Privatwaldbetreuung und –förderung 
im Zollernalbkreis ist dabei die sogenannte fallweise Betreuung.

Die fallweise Betreuung
Die fallweise Betreuung setzt den abschluss einer maximal 5-jäh-
rigen Privatwaldvereinbarung (Pw-Vereinbarung) voraus. Der ab-
schluss ist kostenlos, jedoch die Voraussetzung dafür, dass Sie die 
für Sie zuständige revierleitung mit der Durchführung konkreter 
waldbewirtschaftungsmaßnahmen im Bereich der fallweisen Be-
treuung beauftragen können. Kosten fallen erst mit ihrer konkre-
ten Beauftragung für eine Maßnahme, wie z.B. holzauszeichnen 
oder holzaufnahme, an. Die Pw-Vereinbarung kann jederzeit, 
jedoch spätestens mit dem ersten Kontakt mit dem zuständigen 
revierleitenden abgeschlossen werden. Da in den wintermona-
ten Stürme und sonstige waldschäden erfahrungsgemäß beson-
ders häufig auftreten, empfehlen wir Privatwaldbesitzenden, die 
Pw-Vereinbarung so bald wie möglich abzuschließen.

fördermöglichkeit der fallweisen Betreuung
Betriebe unter 50 hektar wald erhalten für Maßnahmen im rah-
men der fallweisen Betreuung eine Förderung durch das Land 
Baden-württemberg. Für alle Betreuungsleistungen ist ein ein-
heitlicher Stundensatz zuzüglich der Mehrwertsteuer aus den 
tatsächlichen Gestehungskosten zu zahlen.
Derzeit beträgt dieses Betreuungsentgelt im Zollernalbkreis 
30,38 euro pro Stunde inkl. MwSt.
Die Differenz zwischen dem landeseinheitlichen Stundensatz 
und den tatsächlichen Gestehungskosten des jeweiligen Kreises 
für die fallweise Betreuung im Privatwald übernimmt das Land. 
Die Mehrwertsteuer darf grundsätzlich nicht gefördert werden. 
Die Förderung der Privatwaldbetreuung erfolgt in Baden-würt-
temberg zukünftig als sogenannte De-minimis-Förderung1.

Wollen sie lieber dauerhaft von uns bei der  
Waldbewirtschaftung unterstützt werden?
hierfür bieten wir im rahmen der ständigen (vertraglichen) Be-
treuung für Privatwaldbesitzende mit einer waldbesitzgröße 
bis 30 hektar den abschluss eines waldinspektionsvertrages an. 
auch diese ständige Betreuungsvariante ist grundsätzlich förder-
fähig. Je nachdem, ob Sie nur gelegentliche unterstützung benö-
tigen oder ein „rundumsorglospaket“ wünschen, haben wir das 
richtige angebot für Sie. Sprechen Sie uns einfach darauf an.
Unabhängig von der fallweisen oder vertraglichen Betreu-
ung, bleibt die Beratung durch unsere Revierleitungen für 
sie weiterhin kostenfrei.
weitere informationen sind zu finden auf dem online-Förder-
wegweiser des Ministeriums für Ländlichen raum und Verbrau-
cherschutz Baden-württemberg unter https://bit.ly/2oYDi1v.
Das Forstamt berät Sie gerne im hinblick auf die künftigen Be-
treuungsangebote sowie die abzuschließende Vereinbarung.
1 Bei der De-minimis-Förderung handelt es sich um ein verein-
fachtes Förderverfahren für Fördersummen unter einer gewis-
sen Bagatellgrenze (De-minimis-obergrenze). Diese liegt in der 
Privatwaldbetreuung bei 200.000 euro bezogen auf drei aufein-
anderfolgende Steuerjahre. um sich fördern lassen zu können, 
müssen Privatwaldbesitzende zukünftig in einer De-minimis-
erklärung angeben, zu welchem Zweck und in welcher höhe sie 
innerhalb der letzten drei Steuerjahre De-minimis-Förderungen 
erhalten haben.

Verkehrsamt
alternative zum eLterntaXi 
gesucht?
Da kommt der ruFBuS doch 
wie gerufen…

• freitags und samstags in den Mittelbereichen albstadt und 
Balingen

• neu ab 20.12.2019 auch bis ins Gewerbegebiet „Gehrn“ in Ba-
lingen (nähe toP10)

• Bestellung telefonisch 0 74 71/93 50 50 oder per app  
„rufBus ZaK“

nähere infos unter www.rufbus-zollernalb.de

feuerwehrnachrichten

freiwillige feuerwehr Dormettingen 
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Das rathaus informiert

rathaus am freitag, 04. Oktober geschlossen
Aufgrund des Feiertags „Tag der Deutschen Einheit „ bleibt das 
Rathaus am Freitag, 04. Oktober 2019 geschlossen. Wir bitten 
um Beachtung.

friedhof
Angleichungsarbeiten an Grabumrandungsplatten
In der Zeit vom Montag, 30.09. 2019 bis Freitag, 11.10.2019 
finden Angleichungsarbeiten an den Grabumrandungsplatten 
statt. Auf dem Friedhof sind an den betreffenden Grabfeldern 
Hinweisschilder aufgestellt.
Wir bitten um Beachtung.

gemeindeverwaltungsverband

geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle des Gemeindeverwaltungsverbandes 
„Oberes Schlichemtal“ ist am 

freitag, den 04. Oktober 2019
(Brückentag nach dem tag der deutschen einheit)

geschlossen.
Ab Montag, den 07. Oktober 2019 sind wir wieder zu den übli-
chen Öffnungszeiten erreichbar.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Schlichemtal

schlichem Bad 
Das Schlichem Bad Schömberg ist am  
Donnerstag, den 03.10.2019
(Tag der Deutschen Einheit) geschlossen

einladung zur außerordentlichen
generalversammlung der  
touristikgemeinschaft
Oberes schlichemtal
Die außerordentliche Generalversammlung der
Touristikgemeinschaft Oberes Schlichemtal e.
V. findet am

Donnerstag, den 24.10.2019, 19:00 uhr in der 
„Waldschenke“ in schömberg

statt.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: „Auflösung des Ver-
eins“ nach § 16 der Vereinssatzung“.
Anträge aus dem Kreis der Mitglieder müssen mindestens 2 
Wochen vor der Generalversammlung beim 1. Vorsitzenden, 
Heinz Koch, schriftlich eingereicht werden.
Alle Mitglieder und am Vereinsgeschehen Interessierten sind 
herzu herzlich eingeladen.

Heinz Koch
1. Vorsitzender

Das landratsamt informiert

fachvortrag
umgang mit Krisen und suizidalität
Darüber reden kann leben retten 
Veranstaltung zum tag der seelischen gesundheit 
am 10.10.2019 um 19 uhr
Ort: Neubau der isBA ggmbh auf dem gelände des gemein-
depsyhiatrischen zentrums in Albstadt-ebingen in der zieg-
lerstr. 15. eintritt frei
Suizidalität stellt eine große gesellschaftliche Herausforderung 
dar. Jedes Jahr nehmen sich in Deutschland ca. 10.000 Menschen 
das Leben. Drei Mal mehr sterben Personen durch Suizid als im 
Straßenverkehr. Auf diesem Hintergrund kommt der Befähigung 
im Umgang mit Lebenskrisen eine große Bedeutung zu. Das gilt 
sowohl für Menschen in Lebenskrisen selbst, als auch für deren 
soziales Umfeld. Das Wissen über den richtigen Umgang mit Le-
benskrisen und die Kenntnis über das vorhandene Hilfesystem 
kann Leben retten. Vor diesem Hintergrund lädt die Trägerge-
meinschaft des gemeindepsychiatrischen Verbunds anlässlich 
des Welttags der seelischen Gesundheit zu einem Fachvortrag 
ein zum Thema „Umgang mit Krisen und Suizidalität – Darüber 
reden kann Leben retten“ Angesprochen sind Personen, die von 
diesem Thema persönlich betroffen sind, Fachleute in psychoso-
zialen Einrichtungen, sowie alle Interessierte.
Referentin ist Frau Diplom-Pädagogin Kerstin Herr, Personzen-
trierte Beraterin in der Krisenberatung des Arbeitskreis Leben 
Reutlingen/Tübingen.  Frau Herr ist langjährige Mitarbeiterin des 
„Arbeitskreises  Leben  Reutlingen/Tübingen“.  Der  Arbeitskreis 
Leben bietet suizidgefährdeten Menschen und Menschen in Le-
benskrisen Hilfe und Unterstützung an. Im Anschluss an den Vor-
trag gibt es die Möglichkeit Fragen an die Expertin zu stellen. Im 
Auftrag der Trägergemeinschaft Marianne Gaiselmann VSP – Ver-
ein für Sozialpsychiatrie e.V.

feuerwehr Nachrichten

freiwillige feuerwehr Dormettingen

Feuerwehrprobe
Die nächste Übung der Einsatzabteilung findet am Montag,
07.10.2019, um 20:00 Uhr, statt.
Übungsleiter: Robin Prowasnik und Mark Bezner.

informationen anderer ämter und  
öffentlichen einrichtungen

Volksbegehren Artenschutz - „rettet die Bienen“:
Richtige Ziele – falsche Maßnahmen Derzeit läuft die Unterschrif-
tenaktion für das Volksbegehren Artenschutz: „Rettet die Bienen“. 
Wir haben eine Bitte an Sie: Informieren Sie sich über die Inhalte 
und vor allem deren Folgen. Viele Punkte klingen erst einmal gut, 
sinnvoll und unterstützenswert. Aber wie bei jeder Unterschrift 
zählt auch hier das sprichwörtliche Kleingedruckte. Warum wir als 
Landwirtschaft im Zollernalbkreis das Volksbegehren trotz richti-
ger Ziele ablehnen, bedarf daher einer Erklärung.
Eine Forderung des Volksbegehrens ist zum Beispiel, den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln in vielen Schutzgebieten zu verbie-
ten. Diese Gebiete sind jedoch nicht trotz, sondern vor allem 
auch wegen unserer Bewirtschaftung zu dem geworden, was sie 
heute so schützenswert macht. Das Pflanzenschutzmittelverbot 
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Sammlung von Grünabfällen  
 
Am Dienstag, 5.11.2019 werden in Dautmergen, Dormettingen und Dotternhausen 
wieder Grünabfälle eingesammelt. 
 
Bei der Sammlung wird sperriges, holziges Grüngut wie Baum- und Heckenschnitt, Reisig 
und Wurzelstöcke mitgenommen. 
 
Bitte beachten: 
 
• Äste und Wurzeln dürfen nicht mehr als 25 cm Durchmesser haben.  
 

• Die Grünabfälle müssen mit Naturfaserschnüren gebündelt werden.  
 

• Bündel und größere Einzelstücke dürfen nicht schwerer als ca. 15 kg und nicht länger als 
1,5 m sein.  

 

• Zu große oder zu schwere Bündel können nicht mitgenommen werden. 
 

• Bündel, die mit Kunststoffschnüren, Draht, Textilbändel etc. zusammengebunden sind, 
können ebenfalls nicht mitgenommen werden.  

 

• Kleinere Äste oder Zweige, die wegen ihrer Struktur nicht zu bündeln sind, können in 
Papiersäcken bereitgestellt werden. Bitte keine Kunststoffsäcke oder Kartonagen 
verwenden! 

 

• Pro Sammlung und Grundstück können max. ca. 2 cbm bereitgelegt werden.  
 

• Die Grünabfälle müssen am Sammeltag ab 6:00 Uhr morgens am Straßenrand bereit 
liegen. 

 
Nicht mitgenommen werden: 
 
• Nicht-holzige Grünabfälle wie z. B. Schilfgras, Stauden, Blumenschnitt usw. 
• Rasenschnitt, Laub, Moos 
• Heu, Stroh 
• Gemüseabfälle, Biomüll. 
 

 
Diese Gartenabfälle können im Abfallwirtschaftszentrum Hechingen und bei verschiedenen 
privaten Firmen gegen eine Gebühr entsorgt werden. Rasenschnitt nimmt in kleineren 
Mengen (bis 1 cbm) von April bis November das Wertstoffzentrum in Schömberg. 
 
Fragen beantwortet die Abfallberatung des Landkreises, Tel. 07433 / 92-1371 oder  
92-1381. 
 

 
Balingen, 21.10.2019 

 

 

Landwirtschaftsamt
Koch-Workshop „Kreative Pausen- 
snacks für Schule und Büro“  
Im Rahmen der Offensive „MACH´S 

MAHL – Gutes Essen für Baden-Württemberg“ des Ministeri-
ums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Würt-
temberg (MLR) bietet das Landwirtschaftsamt Balingen regelmä-
ßig Koch-Workshops an. Unter dem Leitthema „Essen zwischen 
Hektik und Genuss“ helfen die Mitmachangebote den Spagat 
zwischen den beiden Polen Alltagshektik und Genuss zu meis-
tern. Denn gutes Essen kann auch schnell und unkompliziert sein. 
Die Teilnahme an den MACH`S MAHL Koch-Workshops ist 
kostenfrei. Lediglich die Lebensmittelkosen werden auf die 
Teilnehmer umgelegt. Für die Veranstaltung gibt es eine be-
grenzte Teilnehmerzahl. Bei Interesse ist eine Anmeldung beim 
Landwirtschaftsamt unter Tel.:07433/92-1941 oder landwirt-
schaftsamt@zollernalbkreis.de erforderlich. 
Für folgende Veranstaltung, die am 15.11.2019 in Hechingen 
stattfindet, sind noch Plätze frei: 
• „Kreative Pausensnacks für Schule und Büro“: Eine täg-

lich neue Herausforderung ist es, Kindern das Pausenbrot 
schmackhaft zu machen. Für den eigenen Pausensnack im 
Büro gelten Abwechslung und Ausgewogenheit als wichtige 
Faktoren, um die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit zu 
steigern. Lernen Sie an diesem Abend neue, leckere und ge-
sunde Pausensnacks kennen und bieten Sie so dem Mittags-
tief bzw. der fast voll zurückgebrachten Pausenbrot-Dose Ihrer 
Kinder die Stirn. Referentin: MACH´S MAHL-Ernährungsrefe-
rentin Fillis Ohngemach (staatlich geprüfte Hauswirtschafterin, 
Ernährungsberaterin (sgd)); 15.11.2019, 18:00 Uhr, Lehrküche 
Berufliches Schulzentrum, Am Schloßberg 7, Hechingen. 

Feuerwehrnachrichten 

Freiwillige Feuerwehr Dormettingen 
Feuerwehrprobe 
Die nächste Übung der Einsatzabtei-
lung „Sonderprobe 4“ findet am Montag, 
11.11.2019 um 19:30 Uhr  statt. 

Übungsleiter: Stephen Mocker und Robin Prowasnik 
 

Die nächste Übung der Jugendfeuerwehr findet am Dienstag, 
12.11.2019 um 18.30 Uhr  statt. Übungsleiter: Nino Edelmann 
und Tobias Uttenweiler 
Die Übungsleiter der Jugendfeuerwehr Dormettingen freuen sich 
auf euer kommen! Wenn auch DU mindestens 12 Jahre alt bist und 
Spaß an Technik, Kameradschaft und Action hast, dann komm 
einfach zu der nächsten Jugendfeuerwehrprobe. 
Eure Jugendfeuerwehrwarte Nino Edelmann, Tobias Uttenweiler

 

 

Kindergartennachrichten 

Kindergarten Wirbelwind

Elterninfoabend im Kindergarten Wirbelwind in Dormettingen 
Zum 1. Elternabend im neuen Kindergartenjahr konnte das Team 
vom Kindergarten Wirbelwind viele interssierte Eltern, sowie Herrn 
Bürgermeister Müller und den Vertreter des Gemeinderates Hr. 

Brenner begrüßen. Nach dem gemeinsamen Kennenlernen, dem 
regen Austausch und einem interessanten Rückblick wurde der 
neue Elternbeirat für das Kindergartenjahr 2019/2020 gewählt. 
Elternbeiratsvorsitzende Fr. Ciny Hausch 
Stellvertreterin Fr. Tina Schlawin 
weitere Elternbeiräte: 
Fr. Nadine Gaßner, Fr, Lydia Suchy, Fr. Stefanie Wannenmacher, 
Fr. Karina Weckenmann, Hr. Konstantin Baumann 
Vielen Dank für die Bereitschaft, sich in diesem Gremium zu en-
gagieren und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit freut sich 
das Team vom Kindergarten Wirbelwind in Dormettingen 
 
„Heute leuchten die Laternen, wie das Licht von tausend 
Sternen“ 
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Freunde, Bekannte, Verwandte!
Unser St. Martinsfest findet am Montag, den 11.11.2019 statt. 
Wir beginnen um 17.30Uhr in der Kirche, um uns auf das Fest 
einzustimmen. 
Bitte bringt alle eure Laterne und das Laternenliederheft mit. 
Danach wollen wir gemeinsam mit unseren Laternen durch die 
Straßen von Dormettingen gehen. Bitte achten Sie auf Ihre Kinder, 
es wäre hilfreich, wenn die Kinder Leuchtbänder oder Warnwes-
ten anziehen könnten, damit sie bei Dunkelheit besser sichtbar 
sind. Im Anschluss an den Laternenumzug gibt es im und vor 
dem Kindergarten noch etwas zum Aufwärmen (bitte Becher 
oder Tasse mitbringen). 
Die Kindergartenkinder bekommen eine Martinsgans geschenkt, 
zusätzliche Gänse können im Kindergarten vorbestellt werden, 
ebenso gibt es Heiße Rote, Saitenwürstle und Butterbrezeln. 
Wir laden Sie alle recht herzlich ein! 
Der Elternbeirat und das Team vom Kindergarten Wirbelwind.

 

Schulnachrichten

Förderverein der Schlossbergschule ist gut aufgestellt - 
Gremium steckt voller Ideen und Enthusiasmus 

zeigt die neue Führungsmannschaft mit der ersten Vorsitzenden 
Tamara Ritter (fünfte von links) dem stellvertr. Bürgermeister Georg 
von Cotta (ganz links) und dem ausscheidenden zweiten Vorsit-
zenden Achim Wiedl (dritter von links) 

Dotternhausen: Recht harmonisch verlief die Hauptversammlung 
des Fördervereins der Schlossbergschule Dotternhausen, bei der 
Michael Weier als zweiten Vorsitzenden für zwei weitere Jahre 

feuerwehrprobe
Die nächste Übung der einsatzabteilung findet am montag,  
13. Januar 2020 um 19.30 Uhr statt.
Übungsleiter Stephen Mocker und Klaus uttenweiler.

Informationen anderer ämter  
und öffentlichen einrichtungen

Bundesagentur für Arbeit - 
Agentur für Arbeit Balingen

Biz-special am Donnerstag präsentiert:  
Berufe in der Therapie
im rahmen der berufskundlichen reihe „BiZ-special – entdecke 
die Möglichkeiten“ dreht sich am Donnerstag, dem 16. Januar, 
im Berufsinformationszentrum (BiZ) der agentur für arbeit Ba-
lingen in der Stingstraße 17 alles um therapeutische Berufe. ab 
15:00 uhr werden sie in Kurzvorträgen vorgestellt. Zum Berufs-
bild Logopädie referiert Susanne Kopp von der Medizinischen 
akademie tübingen. Benjamin Schneider von den Medischulen 
Physiotherapieschule Zollernalbkreis am Plettenberg in Balingen 
berichtet über die ausbildung in der Physiotherapie. 
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Über die schulische ausbildung für ergotherapeuten informiert 
claudia Sellner von der Berufsfachschule für ergotherapie in 
reutlingen. im anschluss an die Vorträge stehen die Schulen an 
infoständen im BiZ für individuelle Fragen bereit.

ergotherapeuten helfen all jenen, die durch Krankheit, unfall 
oder Behinderung in ihrem tun eingeschränkt sind, ihren Spiel-
raum zu vergrößern. Dabei sind neben medizinischem wissen 
auch handwerkliche Fähigkeiten gefragt. Das gilt gleicherma-
ßen auch für Physiotherapeuten. heilung durch Bewegung ist 
deren Motto. ergotherapeuten und Physiotherapeuten dürfen 
keine Berührungsängste kennen und körperlichen einsatz nicht 
scheuen. wichtig ist, dass sie sozial kompetent sind und viel ein-
fühlungsvermögen besitzen. Das gilt natürlich auch für Logopä-
den. Sie werden gebraucht, wenn Menschen die worte fehlen, sie 
stottern oder unter Schluckstörungen leiden.

Naldo

Verkehrsverbund naldo informiert
Das ändert sich zum 1. Januar 2020 im naldo
naldo erweitert sich im Norden
Zum 1. Januar 2020 wird sich naldo im norden seines Verbund-
gebietes erweitern und künftig im Stadtbus herrenberg und in 
allen Stadtteilen herrenbergs gelten. naldo-Kunden können 
nun mit naldo-Fahrkarten auch in herrenberg selbst und neu in 
den Stadtteilen affstätt, haslach, Kuppingen und oberjesingen 
unterwegs sein. im Gegenzug dazu wird sich der Verkehrs- und 
tarifverbund Stuttgart (VVS) auf der Gäubahn von Bondorf nach 
ergenzingen ausdehnen. 

Tarifanpassung um durchschnittlich 3,3 prozent
Zum 1. Januar 2020 wird der naldo-tarif um durchschnittlich 3,3 
Prozent erhöht. Die tarifanpassung ist durch steigende Personal-, 
Personalgewinnungs- und Betriebskosten bei den Verkehrsunter-
nehmen nötig, auch die einführung neuer Vertriebssysteme und 
anschaffung neuer Busse bindet bei den unternehmen Personal- 
und Finanzressourcen.

alle wichtigen informationen zum aktuellen naldo-tarif sind im 
neuen naldo-tarifprospekt zusammengefasst. Dieser wird ab 
dem 15. Januar 2020 bei den naldo-Verkaufsstellen, bei den Ver-
kehrsunternehmen, bei den Städten und Gemeinden sowie bei 
den Landratsämtern erhältlich sein. auch die homepage www.
naldo.de gibt über alle neuerungen auskunft, zudem stehen die 
Kundenberaterinnen der naldo-hotline: 0 74 71/ 93 01 96 96 bis 
einschl. Montag, 23. Dezember 2019, 16:00 uhr, und dann wieder 
ab Donnerstag, 2. Januar 2020, 8:00 uhr für Fragen zur Verfügung

Kirchliche Nachrichten

Kirchliche NachrichtenEvangelische Kirchen-
gemeinde Erzingen-Schömberg

evangelische Kirchengemeinde erzingen - schömberg
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 
72336 Balingen-erzingen
tel.-nr. 07433/4210 / Fax-nr. 07433/385048 / 
e-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de / internet: www.eseki.de /
Pfarrbüro Verena Prappacher: 
Montag und Mittwoch  08.30 uhr bis 12.30 uhr sowie 
Mittwoch      14.00 uhr bis 17.00 uhr

mittwoch, 8. Januar 2020 
14.45 uhr   Konfirmandenunterricht im Gemeindezentrum 

Schömberg
16.35 uhr  Konfirmandenunterricht in endingen
freitag, 10. Januar 2020
19.00 uhr   Glauben-Beten-Singen-Leben für Jung und alt 

im ev. Gemeindezentrum Schömberg, info: heike 
ilchmann-ruggaber, tel. 07427/86 06

samstag, 11. Januar 2020
19.00 uhr   „alpha-Party“, herzliche einladung zu diesem un-

verbindlichen Schnupperabend im Gemeinde-
haus endingen zum alpha-Kurs ab Mittwoch. 

sonntag, 12. Januar 2020
10.15 uhr  Gottesdienst in Schömberg mit Pfr. oliver Saia, 
    Balingen
Dienstag, 14. Januar 2020
09.00 uhr   Gebetskreis für anliegen der Gemeinde im ev. Ge-

meindezentrum Schömberg
19.00 uhr   einS-Gottesdienst-Vorbereitungsteam im ev. Ge-

meindezentrum Schömberg
mittwoch, 15. Januar 2020
14.45 uhr   Konfirmandenunterricht im Gemeindezentrum 

Schömberg
16.35 uhr  Konfirmandenunterricht in endingen
19.00 uhr   erster abend des alpha-Glaubenskurses: Macht 

Glauben glücklich? ist Vergebung möglich? wa-
rum soll ich in der aufgeklärten welt überhaupt 
noch glauben? – alpha-Kurs in endingen. herz-
liche einladung! anmeldung im Gemeindebüro 
endingen, tel. 07433 93 02 10 oder per e-Mail: ge-
meindebuero@ev-kirche-endingen.de

 
 
 
 
Macht Glauben glücklich? Ist Vergebung möglich? Warum soll ich in der aufgeklärten Welt überhaupt 
noch glauben? 
Den Alpha-Glaubenskurs kennen in unseren Kirchengemeinden inzwischen viele Menschen. Er ist eine 
sehr gute Möglichkeit, dem auf die Spur zu kommen, was Christen glauben und wie sie leben. 
Der Kurs setzt keine Vorkenntnisse voraus. In angenehmer Atmosphäre können Sie hier einfach nur 
zuhören oder auch mitreden und Neues entdecken oder aber die Grundlagen Ihres eigenen Glaubens 
auffrischen! Nach einem gemeinsamen Abendessen gibt es jeweils einen Impuls zu heute noch aktuellen 
Themen des christlichen Glaubens.  

Dieses Jahr pausiert das Alpha-Team unserer Kirchengemeinden,  
in Endingen findet jedoch ein Alpha-Kurs statt. 

Kursbeginn ist am Mittwoch, 15.01.2020 im Gemeindehaus Endingen. 
Die zehn Abende finden wöchentlich mittwochs von 19.00 bis 21.45 Uhr statt.  
Die Alpha-Party ist ein unverbindlicher Schnupperabend, der am Samstag, 11. Januar 2020 um 19 Uhr im 
Gemeindehaus in Endingen stattfindet. 
Die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei, Anmeldungen sind im Gemeindebüro der Kirchengemeinde 
Endingen möglich unter 07433 930210 oder gemeindebuero@ev-kirche-endingen.de. 

Alphakurs
macht Glauben glücklich? Ist Vergebung möglich? Warum 
soll ich in der aufgeklärten Welt überhaupt noch glauben? 
Den alpha-Glaubenskurs kennen in unseren Kirchengemeinden 
inzwischen viele Menschen. er ist eine sehr gute Möglichkeit, dem 
auf die Spur zu kommen, was christen glauben und wie sie leben. 
Der Kurs setzt keine Vorkenntnisse voraus. in angenehmer 
atmosphäre können Sie hier einfach nur zuhören oder auch 
mitreden und neues entdecken oder aber die Grundlagen ih-
res eigenen Glaubens auffrischen! nach einem gemeinsamen 
abendessen gibt es jeweils einen impuls zu heute noch aktu-
ellen themen des christlichen Glaubens.  

Dieses Jahr pausiert das Alpha-Team unserer Kirchengemein-
den, in Endingen findet jedoch ein Alpha-Kurs statt. 

Kursbeginn ist am mittwoch, 15.01.2020 
im Gemeindehaus endingen. 

Die zehn abende finden wöchentlich mittwochs von 19.00 
bis 21.45 Uhr statt. Die alpha-Party ist ein unverbindlicher 
Schnupperabend, der am samstag, 11. Januar 2020 um  
19 Uhr im Gemeindehaus in endingen stattfindet. Die teil-
nahme am Kurs ist kostenfrei, anmeldungen sind im Gemein-
debüro der Kirchengemeinde endingen möglich unter 07433 
930210 oder gemeindebuero@ev-kirche-endingen.de. 

Hauskreise

heRzlIch WIllKommeN
montag
Ökumenischer hauskreis   (h. ilchmann-ruggaber, tel. 

8606;  M. heinzler, tel. 6251)
Ökumenischer hauskreis  (christine eha, tel. 3955/ 
        Volker Koch)
Ökumenischer hauskreis  (Silvia weinmann, tel. 1646)
Dienstag
Ökumenischer hauskreis  (Karin eha, tel. 466321; Pia Seeburger)
mittwoch 
hauskreis Dormettingen   (heidi rude, tel. 3241; 
        Marianne Sauter, tel. 2953)
Ökumenischer hauskreis  (Fam. haile, tel. 1544; 
        Fam. heinzler, tel. 6251)
Männer-Bibelkreis    (hans-ulrich Staudte, tel. 3135)
Die Hauskreise treffen sich i.d.R. wöchentlich, außer evtl. in der 
Ferienzeit. Bitte wenden Sie sich gerne an die Ansprechpartner in 
Klammer - Vorwahl 07427. Sie freuen sich über Ihren Anruf.
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herzliche einladung  
zu den Jungschar- und 
Jugendgruppen:  
(außer in den ferien!)

Dienstag 
17.00  uhr - 18.30 uhr –   Jungschar im Jugendhaus erzin-

gen für alle ab der 1. - 6. Klasse mit 
roland eckert (Jugendreferent, tel. 
07433/9301084) und Steven Meister

mittwoch 
20.00 uhr - 22.00 uhr   Volleyball in der Schulturnhalle Dor-

mettingen für alle ab 15 Jahren. info: 
Stefanie Stauß (tel. 0152/53309962)

Donnerstag 
18.30 uhr - 20.30 uhr  –   teenkreis-J7 für Mädchen ab der 7. 

Klasse im evang. Gemeindezentrum 
Schömberg mit Mona haile (tel. 
07427/1544), anna Zopf u. Stefanie 
Stauß

Donnerstag 
19.00 uhr - 21.00 uhr –   teenkreis-J7 für Jungs ab der 7. 

Klasse im Jugendhaus erzingen mit 
Jugendreferent roland eckert (tel. 
07433/9301084) und Michael ritter

freitag 
15.15 uhr - 16.30 uhr  –   Jungschar im ev. Gemeindezentrum 

Schömberg mit Jugendreferent ro-
land eckert (tel. 07433/9301084)

17.00 uhr - 18.15 uhr   Jungschar im Pfarrsaal Dormettin-
gen für alle ab der 1. – 6. Klasse mit 
roland eckert (Jugendreferent, tel. 
07433/9301084) und elias trick

sonntag 
17.00 uhr - 20.00 uhr   Jugendkreis im Jugendhaus erzin-

gen, info: christian rauscher (tel. 
07427/2950)

Katholische Kirchengemeinde  
Dormettingen

Kontaktdaten und Öffnungszeiten
pfarramt Dotternhausen
telefon:  o7427 / 2193
e-Mail:  StMartinus.Dotternhausen@drs.de
internet:  www.kirche-dotternhausen.de
Öffnungszeiten

Vormittags Nachmittags
Montag 08:15 uhr – 12.00 uhr
Dienstag 14:30 uhr – 17:00 uhr
Mittwoch 08:15 uhr – 12.00 uhr
Donnerstag 16:00 uhr – 18:30 uhr
Freitag 11:00 uhr – 13:00 uhr

Impuls
Gedanken im Januar
Liebe beginnt, - wo die Selbstsucht aufhört, wo keine Gegenga-
ben erwartet werden, wo egoismus keinen Sinn mehr macht.
Je mehr wir die anderen lieben, je besser kommen die ande-
ren mit uns zurecht.
P. Adalbert Ludwig Belling CMM

Im Trauerfall
wenden Sie sich bitte an Diakon Stephan Drobny  
tel. 0178 5645033

Gottesdienstordnung
12.01.20 - Taufe des herrn
09:00 uhr   hl. Messe mit Messintention für rösle und Kajetan 

hoch
19.01.20 - 2. sonntag / Jahreskreis
10:30 uhr  wortgottesfeier (Diakon)
26.01.20 - 3. sonntag / Jahreskreis
09:00 uhr  hl. Messe
    Kollekte Silbersonntag
02.02.20 - lichtmess
09.00 uhr  hl. Messe mit persönlicher  Messintention

Seelsorgeeinheit 
Oberes Schlichemtal

Öffnungszeiten
pfarramt schömberg
telefon:  o7427 / 2509
e-Mail:   pfarramt.schoemberg@drs.de
internet:  stadtkirche-schoemberg.de
Öffnungszeiten

Vormittags Nachmittags
Montag 14:30 uhr – 17:00 uhr
Dienstag 08:00 uhr – 12.00 uhr
Mittwoch 14:30 uhr – 17:00 uhr
Donnerstag 08:00 uhr – 12.00 uhr
Freitag 08:00 uhr – 10:00 uhr

11.01.2020 - Vorabend - Taufe des herrn
19:00 uhr  Vorabendmesse in Schörzingen
12.01.2020 - Taufe des herrn
09:00 uhr  hl. Messe in Dautmergen, hausen und Dormettingen
10:30 uhr   hl. Messe in Schömberg, Dotternhausen und Zim-

mern

Vereinsnachrichten

Musikverein 
Dormettingen e.V. Jahre

musikerjugend sammelt christbäume ein
Liebe Musikfreunde,
ich hoffe ihr seid gut in das neue Jahr gestartet.
am Samstag, den 18.01.2020 ab 9 h ist unsere Jugend wieder 
im Dorf unterwegs und sammelt die ausgedienten christbäume 
kostenlos ein. natürlich freuen sich die Jungs über eine kleine Zu-
wendung für unsere Jugendarbeit.
Des weiteren möchte ich euch nochmals zu unserer 101. Gene-
ralversammlung am 17. Januar um 20 h in das Gasthaus engel 
einladen.
neben interessanten Berichten zu unserer Vereinsarbeit stehen 
auch wahlen und ehrungen an. Über zahlreiche Gäste würden 
wir uns freuen.
Gruß 
Euer Musikverein Dormettingen e.V.

herausgeber:
Gemeinde Dormettingen
wasenstraße 38
72358 Dormettingen
tel. 07427/2504, 
Fax 07427/8122
info@gemeinde-dormettingen.de

Verantwortlich für den  
amtlichen Inhalt, alle sons-
tigen Verlautbarungen und 
mitteilungen ist  
Bürgermeister anton Müller 
oder dessen Vertretung im amt.

Verantwortlich für  
„Was sonst noch interes-
siert“ und den Anzeigenteil: 
Klaus nussbaum, 
opelstraße 29, 
68789 St. Leon-rot.

Druck und Verlag: 
nussbaum Medien 
weil der Stadt Gmbh & co. KG, 
internet: 
www.nussbaum-medien.de
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Narrenzunft Dormettingen Rutsch nom

Auswärtsauftritte
nachfolgende auswärtsauftritte haben wir fest zugesagt (in 
Klammern die voraussichtlichen Busabfahrtszeiten). wir freuen 
uns auf eure zahlreiche teilnahme!
Sonntag,12.01.2020,  umzug, hochdorf (11:00/17:00 uhr)
Samstag,18.01.2020,   Brauchtumsabend, Bildechingen 

(17:45/1:00 uhr)
Freitag, 24.01.2020,   „hinter´m Mond“ narrenparty, Göttelfingen 

(18:15/1:00 uhr)
Freitag, 31.01.2020,  ringabend, Geislingen (18:30/1:00 uhr)
Sonntag, 02.02.2020, ringumzug, Geislingen (11:00/17:00 uhr)
Samstag, 08.02.2020,  Kinderringumzug, hechingen 
      (12:00/17:00 uhr)
Freitag,14.02.2020,   Brauchtumsabend, epfendorf-harthausen 

(18:00/1:00 uhr)
wir bitten darum, die informationen in den kommenden amts-
blattausgaben aufmerksam zu verfolgen, da wir uns Änderungen 
vorbehalten.

Narrenstammtisch & Dorffasnet
wir bedauern sehr, dass unserer einladung zum narrenstamm-
tisch im vergangenen Jahr keiner gefolgt ist! trotz allem haben 
wir Zusagen zur Mithilfe und Mitgestaltung der hiesigen Fas-
netsveranstaltungen erhalten. Vielen herzlichen Dank dafür! wir 
hoffen, dass weitere narren, Freunde und Gönner sich ein herz 
fassen und uns narrenräte unterstützen. ohne weitere helfende 
hände können wir die bevorstehende Fasnet nicht bewerkstel-
ligen. Deshalb freuen wir uns auf die Bereitschaft von allen, die 
sich in irgendeiner Form engagieren und einbringen möchten. 
Mit eurer unterstützung kann diese Fasnet mindestens genauso 
ein toller erfolg wie im vergangenen Jahr werden – gemäß dem 
deutschen Sprichwort: viele Bächlein ergeben einen Bach. 
Der narrenrat lädt herzlichst alle interessenten zum nächsten 
Narrenstammtisch am Donnerstag, den 09.01.2020 um 19:30 
Uhr in der zunftstube ein.
rutsch nom, rutsch nom, rutsch nom!

TSV Dormettingen

 

mehr tanzen - der gute Vorsatz für das neue Jahr!
monatlicher Tanzkreis

tanz verschafft körperliche heraus-
forderung und körperlichen Genuss, 
tanz integriert, tanz bietet einen ort 
der Zuflucht und der entfaltung, tanz 
lässt seelische und körperliche hö-
henflüge entstehen, tanz lässt Sinn-
lichkeit erleben, tanz baut aggressionen ab, tanz erheitert 
und befreit, tanz verbindet Musik und Bewegung, Menschen 
verschiedenen alters, verschiedener herkunft, tanz erzeugt 
ein positives ich-Gefühl, Glücksgefühle und mentale entspan-
nung. tanz in seiner Vielfältigkeit ist sowohl Kunst als auch 
Geselligkeit als auch Gesundheitsvorsorge in ihrer ursprüng-
lichsten Form. tanz hat und ist Kultur.

wir tanzen Kreis- und Gruppentänze, mal ruhig-meditativ, mal 
energievoll-beschwingt. weder Vorkenntnisse noch ein Part-
ner werden benötigt. Lediglich Freude an der Bewegung zu 
Musik. Komm, tanz mit!

Termine für 2020 am besten gleich in den Kalender schreiben: 
9. Januar, 6. Februar, 5. März, 2. april, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 3. 
September, 1. oktober, 5. november, 3. Dezember
Schulturnhalle Dormettingen, 18 - ca. 19:45 uhr

DlRG oberes schlichemtal
DLRG - Ortsgruppe Oberes
Schlichemtal Schömberg
Winterzeit ist schwimmbadzeit -  
schwimmkurse für erwachsene
Bald ist 2019 Schnee von gestern und das neue Jahr beginnt. 
nach den Feiertagen und dem guten essen wäre ein Schwimm-
kurs um wieder fit zu werden doch genau das richtige. hierfür 
bieten die Schwimmkurse der DLrG Schömberg für jede alters-
gruppe und jeden Leistungsstand den richtigen Kurs.
im Anfängerschwimmkurs werden Sie ohne angst durch was-
sergewöhnung und Üben der einzelnen Bewegungen behutsam 
zum Brustschwimmen geführt.
im Gesundheitsschwimmen werden alle Stilarten geübt. Bei 
diesem Kurs werden die techniken Kraul, rücken und Brust-
schwimmen vermittelt. außerdem wird das gesunde aquajog-
ging angeboten.
Für sportliches Schwimmen wird im Kraulkurs der Stil geübt und 
perfektioniert. Gleichzeitig wird an der Kondition gearbeitet, mit 
dem Ziel auch längere Strecken im Brustkraulstil zurücklegen zu 
können.
Die Kurse für erwachsene starten am 13. Januar 2020 und um-
fassen 12 abende, jeweils montags. an Feiertagen und in den Fe-
rien findet kein Schwimmkurs statt.
in der Kursgebühr von eur 80,00 für die erwachsenenschwimm-
kurse ist der eintritt ins Schlichembad Schömberg bereits enthal-
ten.
eine anmeldung ist für diese Kurse nicht erforderlich.
informationen erhalten Sie gerne bei Gerlinde riedlinger unter 
telefon 07427/1022
Gerne dürfen Sie auch noch jemanden mitbringen, dann fällt ih-
nen der Start vielleicht leichter.
wir freuen uns auf ihr Kommen.
DLRG OG Oberes Schlichemtal

Gaudimeisterschaften 2019
am 16. Dezember 2019 fanden die Gaudi-Meisterschaften der 
DLrG-ortsgruppe oberes Schlichemtal-Schömberg statt.
Bei der Gaudi-Meisterschaft traten 30 Jugendliche in kreativen 
Disziplinen, wie eierlauf im wasser und Balancieren eines Balles 
durchs wasser, gegeneinander an. wobei nicht Schnelligkeit, son-
dern Geschick, Spaß und Freude im Vordergrund des wettkamp-
fes standen.
Durch die Verleihung der weihnachtsmänner als Siegerehrung, 
wurde auch gleichzeitig das ereignisreiche Veranstaltungsjahr 
der DLrG-Jugend abgeschlossen.
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Netzwerkbüros 
Dotternhausen (in der Gemeindebücherei Dotternhausen), 
Hauptstraße 24, Tel. 07427/4199538 (Vorwahl unbedingt mitwählen) 
Bürozeiten:  Jeden Dienstag von 9.00 bis 11.00 Uhr 
   Jeden Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr 

Dormettingen (im ehemaligen Lehrerzimmer der Schule), 
Schulstraße 15, Tel. 07427/4199826 (Vorwahl unbedingt mitwählen) 
Bürozeiten:  Jeden Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr 

Ansprechpartnerin für Dautmergen 
Andrea Wager, Tel. 07427/4199977 (Vorwahl unbedingt mitwählen) 

Betreute Spielgruppe Sonnenkäfer 
Dormettingen Jeden Montag von 8.30 bis 11.30 Uhr 
   Im Kindergarten Wirbelwind Dormettingen 
Dotternhausen Jeden Mittwoch von 8.30 bis 11.30 Uhr 
   In der Schlossbergschule Dotternhausen 

 
S    nNenstube in der Grundschule in Dormettingen 

Jeden Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr 
Bitte vorherige Anmeldung bei den Einsatzleiterinnen. 

Alle unsere Angebote richten sich an die Bürger aller 3 D- 
Gemeinden, unabhängig vom Veranstaltungsort. 

 

 

Wir laden herzlich zum gemeinsamen Mittagessen/ Getränke 
und einem Nachtisch/Tasse Kaffee ein: 

um 12.15 Uhr in der Schule in Dormettingen. 

 

Es besteht die Möglichkeit zwischen den genannten zwei 
Gerichten zu wählen. 

Anmeldung bis spätestens am Vortag (Montag, 20. Januar) bis 
12 Uhr bei den Einsatzleiterinnen.  

Kontakt Einsatzleiterinnen: 

C. Kerner 07427/ 41 99 538 
K. Rauscher 07427/ 41 99 826 

netzwerk@SonNe-3D.de 

 

Spende/Richtpreis 10 € 

Dienstag, 21. Januar 
 Panierte Schnitzel  
 Maultaschen 

Jeweils mit Kartoffelsalat und 
gemischtem Salat 

 

sonstiges

Neuer Kurs des Bezirksimkervereins startet  
im februar 

Bienenvölker zu halten kann ein faszinierendes hobby sein, das 
sich zunehmender Beliebtheit erfreut. ein eigenes Bienenvolk 
kann dem antrieb entspringen, etwas für die natur und umwelt 
zu leisten. Die honigbiene ist von ihrer umwelt abhängig, sodass 
kein Jahr dem anderen gleicht. ohne erforderliches wissen wird 
die Bienenhaltung leicht zum Misserfolg. Besonders bei unerfah-
renen neulingen in der imkerei sind Völkerverluste die Folge von 
Fehlern.
Der Bezirksimkerverein Schömberg bietet ab Februar einen an-
fängerkurs mit elf einheiten über das gesamte Jahr an. nach zwei 
theorieabenden mit einführung in die Bienenhaltung erfolgen 
ab März praktische Vorführungen und Übungen am vereinseige-
nen Lehrbienenstand beim  Schiefererlebnis in Dormettingen.
Dort lernen die angehenden imker alle wichtigen Phasen im Jah-
resablauf der imkerei kennen. So gilt es im Mai zu erkennen, ob 
die Bienen bald schwärmen möchten und ob geeignete Gegen-
maßnahmen erforderlich sind. nach der honigernte im Juni und 
Juli erfolgt im august die einfütterung und Vorbereitung des Bie-
nenvolks auf den winter.
Für alle Kursteilnehmer besteht zudem die Möglichkeit, über den 
Bezirksimkerverein das erste eigene Bienenvolk zu beziehen, bei 
dessen Betreuung die erfahrenen imker helfen und beraten. 
 anmeldungen und weitere informationen zu dem Kurs gibt es 
beim Vorsitzenden des Bezirksimkervereins, Dieter erb, telefon 
0741/5 11 28,   e-Mail lungendoc@t-online.de. Die teilnehmerzahl 
ist begrenzt. Die Kursgebühr beträgt 38 euro für Mitglieder und 
49 euro für nichtmitglieder.

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband zollernalb e.V.

Rotkreuzkurs – erste-hilfe-Grundlehrgang in ebingen. 
am samstag, 11.01.2020 von 08.30 uhr bis 16.30 uhr im DrK-
Forum albstadt, Sonnenstr. 54.
Rotkreuzkurs – erste-hilfe-Grundlehrgang an zwei Abenden 
in Balingen. 
am Dienstag, 14.01.2020 und Donnerstag, 16.01.2020 jeweils 
von 18.00 uhr bis 21.45 uhr im DrK-Forum Balingen, henry-Du-
nant-Str. 1-5.
Rotkreuzkurs – erste-hilfe-Grundlehrgang in Balingen. 
am samstag, 18.01.2020 von 08.30 uhr bis 16.30 uhr im DrK-
Forum Balingen, henry-Dunant-Str. 1-5.
Rotkreuzkurs – erste-hilfe-Grundlehrgang in hechingen. 
am samstag, 25.01.2020 von 08.30 uhr bis 16.30 uhr im DrK-
Forum hechingen, Fred-west-Str. 29.
Kursanmeldungen unter tel. 07433/909999 oder 
www.drk-zollernalb.de.
Reisen ohne Risiko – Wir helfen immer und überall! 
wenn Sie mindestens 100 km von ihrem wohnort entfernt verun-
glücken oder erkranken, holen wir Sie heim. auch können Sie auf 
der reise die Rotkreuz-Arzt-hotline und den Arzt-Dolmetscher 
in anspruch nehmen. Diesen Service und weitere Vorteile bietet 
ihnen eine Fördermitgliedschaft beim DrK. Schon ab 25 euro im 
Jahr und pro haushalt können Sie das wichtige, ehrenamtliche 
engagement unterstützen und gleichzeitig von den vielen Vor-
teilen profitieren. ebenso ist ihr Beitrag steuerlich abzugsfähig. 
weitere informationen erhalten Sie unter tel. 07433/909930 oder 
unter www.drk-zollernalb.de/spenden/foerdermitglieder. Gerne 
können Sie den Mindestbeitrag vorab auf das Konto der Spar-
kasse Zollernalb, De46 65351260 0024004006, SoLaDeS1BaL mit 
angabe von Verwendungszweck „FÖMi“ sowie name und adres-
se überweisen. So haben Sie sofortigen Schutz und wir senden 
ihnen die unterlagen umgehend zu.
Telefonnummer 07433 / 19222 für den Krankentransport. 
wir bringen Patienten sicher ans Ziel: zum arzt, ins Pflegeheim 
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oder ins Krankenhaus. Krankentransporte sind zum Beispiel not-
wendig, wenn jemand krank, verletzt oder eine anderweitige 
hilfsbedürftigkeit besteht, aber kein notfallpatient ist. Fachkräfte 
fahren Sie in speziellen Krankentransport-Fahrzeugen. um einen 
Krankentransport zu bestellen, wählen Sie unsere rufnummer 
07433 / 19222. wir freuen uns auf ihren anruf.

Volkshochschule Balingen e.V.

„erst der Kurs und dann der hund“ Vhs-Kombiangebot für 
angehende hundehalter
„erst der Kurs und dann der hund“ lautet der titel des bundes-
weiten Kombi-Seminars, das bereits zum zweiten Mal erfolgreich 
in der VhS albstadt  angeboten wird. Der Kurs umfasst insge-
samt 4 theorieabende, jeweils mittwochs von 18.30 uhr – 20.00 
uhr in der VhS albstadt, kombiniert mit einem abschließenden 
Praxisunterricht im tierheim tailfingen. neben umfassenden 
Grundkenntnissen zur hundehaltung erhalten die Seminarteil-
nehmer/innen über das Kennenlernen und Führen verschiedener 
tierheimhunde an der Leine einen ersten hautnahen einblick im 
umgang mit hunden. Ziel des Seminars ist es, angehende und 
interessierte hundehalter bei der wahl eines optimalen hundes 
zu unterstützen und ihnen so einen verständnisvollen umgang 
mit dem Vierbeiner zu ermöglichen. Das Seminar beginnt am 
15.01.2020. Kursleiterinnen sind isabell couval und heike reinau-
er. anmeldung erbeten an die VhS albstadt e.V. ,  tel.-nr. : 07431 
134350 oder per e-Mail: info@vhs-albstadt.de
weitere Details unter:
https://www.vhs-albstadt.de/kurssuche/kurs/
erst+der+Kurs+und+dann+der+hund/nr/M104001/bereich/
details/#inhalt

Keb Kath. Erwachsenenbildung

Kurse und seminare
Wirbelsäulengymnastik und Rückenschule
ab Montag, 13. Januar 2020 finden in der Sporthalle (Spiegelsaal) 
in Dotternhausen nacheinander 2 Kurse (je 11x) statt: Kurs 1 von 
9.00 – 10.00 uhr, Kurs 2 von 10.00 – 11.00 uhr. Die Leitung für bei-
de Kurse hat Frau natalia abelman, Physiotherapeutin.

Nordic-Walking – für alle, die aktiv sind oder sein wollen
Der 10-teilige Kurs findet ab Montag, 13. Januar 2020 jeweils 
montags von 9.00 – 10.30 uhr statt. treffpunkt ist der Parkpatz 
beim Friedhof in Balingen-heselwangen. Die Leitung hat Frau Be-
ate heiß, Physiotherapeutin.

Reden ist silber – schweigen sagt auch was!
Das Seminar mit praktischen Übungen findet am Dienstag, 14. 
Januar und Dienstag, 21. Januar 2020 jeweils von 19.00 – 21.15 
uhr im Kath. Gemeindehaus, heilig-Geist-Kirchplatz 4, in Balin-
gen statt. Die Leitung hat Frau Susanne Deiters, Systemische Be-
raterin, qualifiziert in Systemischer Mediationskompetenz, nLP-
Practitioner

Qigong – Atmung – massage
Der 10-teilige Kurs findet ab Mittwoch, 15. Januar 2020 jeweils 
mittwochs von 20.00 – 21.15 uhr im Kath. Gemeindezentrum 
edith Stein, hirschbergstr. 112, in Balingen statt. Die Leitung hat 
Frau andrea hirt, zertifizierte Qigonglehrerin.

meRKWüRDIG – Kriminalpräventives Gedächtnistraining
Das 2-teilige Seminar findet am Freitag, 17. Januar 2020 von 14.00 
– 16.00 uhr und Freitag, 31. Januar 2020 von 14.00 – 15.45 uhr im 
Kath. Gemeindehaus, heilig-Geist-Kirchplatz 4, in Balingen statt. 
Die Leitung hat Frau Gemma Benintende, Gedächtnistrainerin 
BVGT e.V.

sich Gehör verschaffen: mit stimme und sprechausdruck
Das tagesseminar findet am Samstag, 18. Januar 2020 von 9.15 
– 17.00 uhr im Bildungshaus St. Luzen, Klostersteige 6, in hechin-

gen statt. Die Leitung hat Frau elvira Mießner, Sprechpädagogin, 
Märchenerzählerin und Dozentin

filz aus dem Backblech – herstellung nassgefilzter Tischdeko
Der workshop findet am Donnerstag, 23. Januar von 18.00 – 
21.00 uhr im Kath. Gemeindehaus, heilig-Geist-Kirchplatz 4, in 
Balingen statt. Die Leitung hat Silvia werner, Feierabendhand-
werkstatt, objekte aus Filz.
Anmeldung unter: 
tel.: 07433/90110-30 oder über e-Mail: info@keb-zak.de

Kreisbauernverband Zollernalb e.V.
  

pensionspferdehaltung im spannungsfeld zwischen Kun-
denansprüchen, Tierschutz und haltungsvorschriften
„Der Kreisbauernverband führt eine Veranstaltung zusammen 
mit der Fachgruppe pferdehaltende Betriebe im Landesbauern-
verband zum thema
„pensionspferdehaltung im spannungsfeld zwischen Kun-
denansprüchen, Tierschutz und haltungsvorschriften“, durch.
als referentin für den Vortrag, für ihre Fragen und für die Diskus-
sion steht uns für diese Veranstaltung die Geschäftsführerin der 
Fachgruppe pferdehaltende Betriebe, Frau anette herbster zur 
Verfügung.
Diese Veranstaltung findet am Dienstag, den 14. Januar 2020, 
13.30 Uhr im Gasthof/hotel „Brielhof“ in hechingen (an der 
B 27), statt.
Die Pensionspferdehaltung ist eine Sonderform der Landwirt-
schaft, die sich in besonderer weise als Dienstleistung direkt am 
Kunden darstellt. Die wünsche der Kunden, die ansprüche der 
tiere, die gesetzlichen Vorgaben, die rechtlichen Bedingungen 
und die betrieblichen Gegebenheiten müssen bestmöglich unter 
einen hut gebracht werden. Diesen Komplex wollen wir bei die-
ser Veranstaltung beleuchten und diskutieren.
Zu dieser Veranstaltung laden wir alle interessierten Pferdehalter 
herzlich ein und bitten um anmeldung bis montag, 13.01.2020 
unter tel.: 07471/9899-20, Fax: 07471/9899-29 oder e-Mail: tue-
bingen@lbv-bw.de.“

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
Gesunde Nieren

8 Regeln für Ihre Gesundheit
Die nieren sind lebenswichtige organe mit vielfältigen aufga-
ben. umso wichtiger ist es, Schäden vorzubeugen. Diese acht 
regeln sind gut für ihre Gesundheit.

8 Regeln für gesunde Nieren
1. halten Sie sich fit und aktiv!
2. Kontrollieren Sie als Diabetiker ihren Blutzucker!
3. Messen Sie ihren Blutdruck!
4. ernähren Sie sich gesund und halten Sie ihr Gewicht im nor-

malbereich!
5. trinken Sie täglich mindestens 1,5 Liter wasser!
6. hören Sie mit dem rauchen auf!
7. nehmen Sie frei verkäufliche Schmerzmittel nicht über einen 

längeren Zeitraum ein!
8. Lassen Sie jährlich ihre nierenfunktion vom hausarzt über-

prüfen!
Quellen: Kaffee oder tee, Mo. - Fr. 16.05 – 18.00 uhr im Swr / 
Deutsche Gesellschaft für nephrologie e.V.


