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Notdienst der Apotheken
Samstag, 01.08.2020
Ginkgo-Apotheke Balingen-endingen
erzinger weg 20
tel. 07433 38 20 99
Sonntag, 02.08.2020
Stadt-Apotheke rosenfeld
Balinger Straße 15
tel. 07428 12 45

---
Samstag, 08.08.2020
hirschberg-Apotheke Balingen
lisztstr. 97
tel. 07433 53 44

Sonntag, 09.08.2020
Sonnen-Apotheke Bisingen
hauptstr. 2
tel. 07476 14 11

---
Samstag, 15.08.2020
Sonnen-Apotheke Geislingen
Vorstadtstr. 31
tel. 07433 80 57
Sonntag, 16.08.2020
eyach-Apotheke Balingen
Karlstr. 21
tel. 07433 27 61 17

Rathaus und Bürgerbüro 
Öffnungszeiten  
im Monat August 2020
03.08. - 31.08.2020
Montag  8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  geschlossen
Mittwoch  8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr 
Freitag  geschlossen
Telefonisch ist das Rathaus Montag bis 
Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr er-
reichbar.
Tel. 07427 2504

Schöne 
Ferien!

Foto: your_photo/iStock/Thinkstock

Termine  
August 2020

02.08.2020
Musikverein 

Sommerabschlusskonzert
Schiefererlebnis

(bei guter witterung)

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung 
wünschen ihnen 

einen schönen und erholsamen urlaub.
 

ihr Anton Müller
Bürgermeister
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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:  116 117

hNo-ärztlicher 
Notfalldienst:  116 117
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: 

116 117
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
vom 01.08. - 16.08.2020
→ siehe Titelseite

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

RAThAUS & MehR
rathaus und Bürgerbüro Öffnungszeiten 
im Monat August 2020
03.08. - 31.08.2020
Montag  8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  geschlossen
Mittwoch  8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr
Freitag  geschlossen
telefonisch ist das rathaus Montag bis 
Freitag von 8.00 uhr bis 12.00 uhr erreich-
bar. tel. 07427 2504
In dringenden standesamtlichen An-
gelegenheiten erreichen Sie Frau Tanja 
hahn unter der Tel.-Nr. 07427 6121.

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
geöffnet 
Freitag  14.00 - 18.00 uhr
Samstag   9.00 - 13.00 uhr
Keine Anlieferung von Gras-, Heu- und Stroh-
schnitt sowie Laub. Auf eigenem Grundstück 
kompostieren, Biotonne oder Lindenhof 1

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

Restaurant SchieFeRhAUS -  
genuss am See
Öffnungszeiten :
Montag + Dienstag    ruhetAG
Mittwoch und Donnerstag  11:30 uhr - 22:00 uhr
Freitag und Samstag   11:30 uhr - 24:00 uhr
Sonntag      11:30 uhr - 22:00 uhr
Reservierung unter: 07427 9472903
info@schieferhaus.de

park Schiefererlebnis  
bleibt vorerst noch geschlossen.
www.schiefererlebnis-dormettingen.de
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Am Sonntag, 02. August 2020 um 12h im Schiefererlebnispark

wir freuen uns die ganze Bevölkerung herzlich zu unserem Sommerabschluss einladen 
zu können.

unser Dirigent thomas Michelfeit übt mit uns derzeit das Programm ein und schafft es 
auch unter den erschwerten Bedingungen alle register zu motivieren. Durch die  
weiten Abstände erfordert das Zusammenspiel große Konzentration von jedem Akteur. 
Mit verschiedenen Polkas, mal solistisch wie „Von Freund zu Freund“ oder stimmungsvoll 
mit „wir Musikanten“ trifft Michelfeit sicherlich euren Geschmack. Daneben kommen 
aber auch modernere Stücke aus den 80ern oder beispielsweise von udo Jürgens  
zum Vortrag.

Das Sommerabschlusskonzert kann natürlich nur bei trockener witterung stattfinden. 
Die organisation der Bewirtung wird unter Beachtung des gesetzlichen  
hygienekonzepts vom Schieferhaus übernommen. Der eintritt ist frei.

Der Musikverein Dormettingen freut sich schon heute darauf endlich wieder für euch 
musizieren zu dürfen und hofft an die gelungenen Veranstaltungen der Vorjahre 
anknüpfen zu können.

herzliche Grüße
euer Musikverein Dormettingen e.V.

Herzliche Einladung 

zum Sommerabschlußkonzert

Der MV Dormettingen probt vor dem Rathaus. 
 Foto: Schottre

Foto:  radenmas/iStock/Getty Images Plus
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F E R I E N P R O G R A M M 
im SchieferErlebnis

www.schiefererlebnis.de
Ein gemeinsames Projekt von   und der Gemeinde Dormettingen

Hereinspaziert! „So ein Zirkus“
Zirkusworkshop mit Clown Paul vom Kindertheater ROTE NASE/Dußlingen

Bühne frei für die Artisten, Akrobaten und 

Clowns beim Kindertheater ROTE NASE.

Clown Paul ist im SchieferErlebnis und spielt  

mit den Kindern Zirkus. Sie lernen die Späße  

der Clowns, atemberaubende Kunststücke, 

Jonglieren und vieles mehr was die Atmo- 

sphäre im Zirkus ausmacht. Mit möglichst  

wenig Requisiten und Spaß am phantasie- 

vollen Körpereinsatz werden einzelne  

Szenen und Darbietungen entwickelt. 

Du bist zwischen 6 und 12 Jahre alt und willst Zirkusluft schnuppern?

Dann melde Dich zum „Mitmach- Zirkusworkshop“ vom 09.-11.09.20 jeweils von 10-16 h an. 

Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnungen können max. 10 Kinder teilnehmen.

Am 11.09.20 findet nachmittags eine kleine Vorstellung statt, da könnt ihr Eurer Familie  

und Euren Freunden alles Gelernte präsentieren!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANMELDUNG zum „Mitmach - Zirkusworkshop“ vom 09.-11.09.20

Die Anmeldung ist verbindlich, diese bitte bis 14.08.20 im Rathaus Dormettingen abgeben

Vor- u. Nachname  ______________________________________________

Name des Kindes   _______________________________     Alter _________

Straße / Haus-Nr.   ______________________________________________

PLZ / Wohnort        _______________________________________________

Telefon / E-Mail     _______________________________________________

Teilnahmegebühr: € 50 pauschal (täglich Mittagessen, Getränke und Snack inkl.) 

Zeitraum: 09. - 11.09.20 jeweils von 10 - 16 Uhr              Alter: 6 - 12 Jahre 

Teilnehmer: max. 10 Kinder, sollten mehr Anmeldungen eingehen, entscheidet das Los 

Veranstalter: SchieferErlebnis Dormettingen (in Kooperation mit ROTE-NASE-Theater Dußlingen)
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Das Rathaus informiert

geänderte Öffnungszeiten  
Rathaus und Bürgerbüro in der Urlaubszeit
in der Zeit vom 03.08. - 31.08.2020 (im Monat August) ist 
das rathaus und das Bürgerbüro wie folgt geöffnet:
Montag  08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  geschlossen
Mittwoch  08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 08.00 -12.00 Uhr
Freitag   geschlossen
In dringenden standesamtlichen Angelegenheiten 
erreichen Sie Frau Tanja hahn unter der Tel.-Nr. 07427 
6121.
Die Gemeindeverwatlung

hallenschließung

Die Mehrzweckhalle und Schulturnhalle bleiben in den 
Sommerferien (30.07.-12.09.2020) geschlossen.
Die Mehrzweckhalle ist in den letzten 2 wochen der Som-
merferien (31.08.-12.09.2020) mit eingeschränktem reini-
gungsdienst geöffnet.
wir bitten um Beachtung.
Die Gemeindeverwaltung

Amtsblatt - Sommerpause KW 32 und KW 33

Am Mittwoch, 05.08. und Mittwoch, 12.08.2020 erscheint 
kein Amtsblatt.
erste Veröffentlichung nach der Sommerpause am Mitt-
woch, 19.08.2020 (Kw 34).
wir bitten um Beachtung.
Die Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde Dormettingen sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zur unterstützung unseres rei-
nigungsteams, mit Schwerpunkt 
Mehrzweckhalle / Schulturnhalle 
eine 

Reinigungskraft (m/w/d) 
im rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. 

Das Aufgabengebiet umfasst typische Arbeiten einer reini-
gungskraft, insbesondere die fachgerechte reinigung der 
hallen, umkleideräume und sanitären Anlagen, etc. 
wir erwarten: 
-   zuverlässiges, engagiertes und selbständiges Arbeiten 
-   Flexibilität und Belastbarkeit 
-   teamfähigkeit 
Die Arbeitszeit beträgt voraussichtlich ca. 8 Stunden wö-
chentlich. 
Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann richten Sie bitte ihre Bewerbung bis spätestens 
01.09.2020  
an die gemeinde Dormettingen, Wasenstr. 38, 72358 
Dormettingen  
oder per e-Mail an info@gemeinde-dormettingen.de. 
Für evtl. rückfragen und informationen steht ihnen herr 
Müller unter der telefonnummer 07427/2504 oder per e-
Mail gerne zur Verfügung. 

Bericht zur gemeinderatssitzung am 23.07.2020 

1.  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
es wurde bekannt gegeben, dass in der nichtöffentlichen Sitzung 
vom 25.06.2020 der Beschluss gefasst wurde, herrn Fabian Bauer 
aus Dormettingen als neuen Bauhofmitarbeiter einzustellen. 

2.  Bekanntgabe einer eilentscheidung des Bürgermeisters 
Bürgermeister Müller berichtete, dass am 26.06.2020 in Ab-
sprache mit dem Gemeinderat eine eilentscheidung des Bür-
germeisters zur Anschaffung einer neuen Spülmaschine für 
die Mehrzweckhalle  erfolgte. Der Auftrag wurde an die Firma 
rGK Großküchentechnik aus rottweil zum Angebotspreis von 
7.705,99 € vergeben.  

3.  Bürger fragen 
a)  Blaue Markierungen an gehwegen 
ein Bürger stellte die Frage, welchen Zweck die blauen Markie-
rungen an Gehwegen haben.  
Bürgermeister Müller informierte, dass die blauen Markierungen 
die Stellen signalisieren, an denen die Schüler die Straße über-
queren können. Dies soll den Schulweg sicherer machen. Der 
sichere Schulweg muss von allen Gemeinden in Baden-württem-
berg nachgewiesen werden. 
b)  pflege der grünflächen im Neubaugebiet 
ein Bürger kritisierte die Pflege der unbebauten Bauplätze im 
Baugebiet „Bruck“. er findet, hier sollte öfter gemäht werden. 
Bürgermeister Müller betonte, dass gemäß den gesetzlichen Be-
stimmungen Gemeindegrundstücke nur 1 Mal im Jahr gemäht 
werden müssen. Die  Gemeinde Dormettingen lässt ihre Grund-
stücke 1 - 2 Mal im Jahr abmähen. Aus den reihen des Gemeinde-
rats wurde hinzugefügt, dass bei zu häufigem Mähen keine Grä-
ser und Kräuter blühen können. Diese werden jedoch dringend 
benötigt, um dem insektensterben entgegenzuwirken.  

4.  Anfrage von Anwohnern des Baugebietes „Bruck“ 
a)   endausbau Bruckgrabenstraße und Ausweisung Spielstra-

ße 
Bürgermeister Müller gab den Anwohnern des Baugebiets 
„Bruck" die Möglichkeit ihre Anliegen vorzutragen. Als Sprecher 
für die Anwohner fungierten herr Gerstenecker und herr See-
mann. Zunächst bat herr Gerstenecker darum, den endausbau 
der Bruckgrabenstraße in die wege zu leiten. er erläuterte, dass 
hier noch die Asphaltierung sowie Gehwege und laternen feh-
len. Außerdem regte er an, aus der Bruckgrabenstraße eine Spiel-
straße zu machen.  
Bürgermeister Müller erklärte, dass der endausbau der Bruckgra-
benstraße im rahmen der haushaltsplanberatung für das Jahr 
2021 intensiv besprochen werden wird. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt könne, vor allem vor dem hintergrund der finanziellen 
Auswirkungen der coronakrise, noch keine Aussage getroffen 
werden. Dieser Punkt sei aber bereits auf der Agenda der Ge-
meinde. Die entscheidung, ob aus der Bruckgrabenstraße eine 
Spielstraße gemacht werden kann, obliegt der Verkehrsrechtsbe-
hörde. Bürgermeister Müller wird sich hierzu mit dem landrat-
samt in Verbindung setzen. 
b)  Breitbandanbindung Baugebiet „Bruck“ 
Zu diesem thema sprach herr Seemann. er erklärte, dass viele An-
wohner unzufrieden mit dem internetanschluss seien. Vor allem 
in der corona-Zeit, in der viele im homeoffice waren, zeigte sich, 
dass die internetverbindung nicht ausreichend ist. er bat darum, 
den Breitbandausbau in diesem Gebiet voranzutreiben. 
Bürgermeister Müller führte aus, dass die gesetzlichen rahmen-
bedingungen schwierig seien, da das Gebiet zwar nicht optimal, 
aber auch nicht ungenügend versorgt sei. Da das Gebiet im 
Durchschnitt mit über 30 MBit versorgt würde, ist die eingriffs-
schwelle der Gemeinde nicht erreicht. Somit darf die Gemeinde 
derzeit kein eigenes Netz in diese Bauabschnitte legen. in der Ver-
gangenheit wurden schon Gespräche mit der telekom geführt. 
er bot an, dass ein Vertreter des Baugebietes „Bruck“ an den Ge-
sprächen mit der telekom teilnehmen kann, um auf die telekom 
einzuwirken.  
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5.   pflicht zur einberufung einer Jagdgenossenschaftsver-
sammlung 

Zu diesem thema informierte herr Beiter vom Kreisjagdamt den 
Gemeinderat über die gesetzlichen Änderungen. Bürgermeister 
Müller fügte hinzu, dass der Pachtvertrag der Gemeinde Dor-
mettingen erst im Jahr 2025 ausläuft, dass aber aufgrund der ge-
setzlichen Änderungen schon im April 2021 eine Jagdgenossen-
schaftsversammlung einberufen werden muss. herr Beiter führte 
aus, dass dies ein hoher organisatorischer sowie auch finanzieller 
Aufwand bedeutet. Mit hilfe des Vermessungsamts muss ermit-
telt werden, wem welche Flächen im gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirk gehören. Das Vermessungsamt erstellt dann ein Jagdkataster 
mit Flurkarten. er informierte weiter, dass in Baden-württemberg 
die meisten Jagdgenossenschaften vom Gemeinderat verwaltet 
werden. Dies muss in der Jagdgenossenschaftsversammlung 
durch die Jagdgenossen beschlossen werden. Die Kosten für 
eine Zusammenarbeit mit dem landratsamt und der erstellung 
eines Jagdkatasters betragen ca. 2.300  €. Bürgermeister Müller 
wird dem Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen einen 
Vorschlag unterbreiten. 

6.   Vorsorglicher gemeinderatsbeschluss des Regiebetriebs 
Wasserversorgung zur Vermeidung einer eventuell anfal-
lenden Kapitalertragssteuer und der Verwendung eines 
Jahresgewinns zu Rücklagenbildung 

Bürgermeister Müller informierte, dass es durch Gebührenanpas-
sungen passieren könnte, dass ein Gewinn in der wasserversor-
gung erwirtschaftet wird. Diese Gewinne wurden bisher mit den 
Verlusten der vergangenen Jahre verrechnet. Durch eine Geset-
zesänderung könnten diese Gewinne zukünftig kapitalertrags-
steuerpflichtig werden. Der Gemeinderat fasste einstimmig den 
Beschluss, dass eventuell anfallende Gewinne zur Stärkung der 
eigenmittel verwendet werden und keine Ausschüttung erfolgt. 
Derzeit ist ein Gewinn in der wasserversorgung nicht absehbar. 
Der Beschluss erfolgte auf Anraten des Steuerbüros vorsorglich. 

7.  Bausachen 
a)   erstellung einfamilienhaus mit Stützmauer und Stellplät-

zen Baugebiet „Bruck“ 
Der Gemeinderat erteilte dem eingereichten Baugesuch auf er-
stellung eines einfamilienhauses mit Stützmauer und Stellplät-
zen, auf dem Flurstück 2760/15, das gemeindliche einvernehmen. 
b)   Nachgenehmigung von 2 Schleppgauben in der Kaffee-

bühlstraße 
Der Gemeinderat erteilte der eingereichten Nachgenehmigung 
von 2 bereits gebauten Schleppgauben das gemeindliche einver-
nehmen. 
c)  Neubau carport heiledornstraße 
Der Gemeinderat erteilte dem Neubau eines carports unter der 
Maßgabe, dass der eigentümer des Nachbargrundstücks Flur-
stücks 3707 eine Baulast übernimmt, das gemeindliche einver-
nehmen. 

8.  Bekanntgaben und Verschiedenes 
Bürgermeister Müller gab bekannt, dass die Gemeinde Dormet-
tingen in der nächsten woche Besuch vom regierungspräsidium 
tübingen bekommt. es geht um die Zielvereinbarungen in Bezug 
auf elr-Maßnahmen als elr-Schwerpunktgemeinde. 

9.  Anfragen 
-  Ferienspiele 
ein Gemeinderat informierte, dass die Gemeinde Dotternhausen 
den Kindern eine Ferienbetreuung in Form von Ausflügen anbie-
tet. Die Gemeinde Dormettingen könnte sich anschließen, um 
auch den Dormettinger Kindern eine Ferienbetreuung zu ermög-
lichen. 
Bürgermeister Müller begrüßte den Vorschlag, möchte jedoch 
erst die Details und die Kostensituation klären. Der Gemeinderat 
fasste einstimmig den Beschluss den Dormettinger Kindern die 
Ferienbetreuung zu ermöglichen. Als Kostenrahmen wurde der 
Betrag festgelegt, der im haushaltsplan für die Ferienspiele ein-
geplant wurde.  
Mit einem Dank an den Gemeinderat für die gute und intensive 
Mitarbeit und an die Zuhörerschaft für ihr interesse schloss der 
Vorsitzende die öffentliche Gemeinderatssitzung. 

Sommerferienprogramm  
des Jugendtreff Dotternhausen,  
auch für Dormettinger Kinder und Jugendliche 
Die Gemeinde Dormettingen unterstützt das Sommerferienpro-
gramm des Jugendtreff Dotternhausen und möchte euch ein 
paar actionreiche tage in den anstehenden Sommerferien er-
möglichen.  
weil die Ferienspiele des oberen Schlichemtals dieses Jahr lei-
der corona-bedingt ausfallen mussten, hat der Jugendtreff Dot-
ternhausen, organisiert vom Diasporahaus Bietenhausen, immer 
montags tolle Ausflüge geplant.  
Die Anmeldung für das folgende Programm sollte bereits bis 
spät. 30.07.2020 erfolgt sein. 
Anmelden könnt ihr euch per Mail unter: jugendbuero.dottern-
hausen@diasporahaus.de oder per Telefon/WhatsApp unter: 
0174 – 786 6153. 

1)  Mo., 03.08.2020: Freibad geislingen 
heute geht’s gemeinsam ins Freibad nach Geislingen. 
Treffpunkt: Parkplatz Schlossbergschule Dotternhausen 
Beginn:  10.30 uhr 
ende:   ca. 15.30 uhr 
Mitbringen: Vesper oder Geld 
Kosten:  keine 

2)  Mo., 10.08.2020: Wilhelma 
Ab geht’s in die wilhelma nach Stuttgart. 
Treffpunkt: Parkplatz Schlossbergschule Dotternhausen 
Beginn:  8.30 uhr 
ende:   ca. 16.00 uhr 
Mitbringen: Vesper und trinken 
Kosten:  5 € 

3)  Mo., 17.08.2020: Bobbahn und Kletterpark in erpfingen  
heute werden wir die Sommerrodelbahn in erpfingen besuchen. 
Treffpunkt: Parkplatz Schlossbergschule Dotternhausen 
Beginn:  9.30 uhr 
ende:   ca. 15.30 uhr 
Mitbringen: Vesper und trinken 
Kosten:  5 € 

4)  Mo., 24.08.2020: Tripsdrill 
heute gibt’s Action! Gemeinsam geht’s in den erlebnispark trips-
drill 
Treffpunkt: Parkplatz Schlossbergschule Dotternhausen 
Beginn:  8.30 uhr 
ende:   ca. 17.30 uhr 
Mitbringen:  Vesper und trinken, ggf. Sonnenschutz. einwilli-

gung tripsdrill 
Kosten:  5 € 

5)  Mo., 31.08.2020: badkap 
heute gibt’s Badespaß bei jedem wetter. 
Alter:   ab 10 Jahren 
Treffpunkt: Parkplatz Schlossbergschule Dotternhausen 
Beginn:  10.00 uhr 
ende:   ca. 15.30 uhr 
Mitbringen: Badesachen, Vesper und trinken  
Kosten:  3 € 
Bitte Mund- und Nasenschutz nicht vergessen! 
wir freuen uns auf euch! 
Marie Frommeld und Hannah Epple 
Mitarbeiterinnen des Diasporahaus Bietenhausen e.V. 

SoMMeRzeiT: eincremen nicht  
vergessen
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- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
einwilligungserklärung für den Ausflug nach Tripsdrill  

hiermit gestatte ich meiner tochter / meinem Sohn 

Vor-/Zuname:  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Geburtsdatum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

die teilnahme an der Fahrt nach tripsdrill, veranstaltet durch das 
Diasporahaus Bietenhausen e.V. und GoJA Dotternhausen am 
Mo., 24.08.2020. 
-    während dieser Zeit ist die Aufsicht den verantwortlichen 

Mitarbeiterinnen unterstellt. 
-    ich bin damit einverstanden, dass meiner tochter/meinem 

Sohn für die Zeit des Aufenthalts in tripsdrill auch die Mög-
lichkeit des entfernens in Kleingruppen (mind. 3 Personen) 
gegeben wird. Dazu entbinde ich die Veranstalter von der 
Aufsichtspflicht. in diesem Zusammenhang habe ich mein 
Kind über allgemeine Verhaltensregeln informiert. 

-    entfernt sich mein Kind trotz entsprechender hinweise von 
der Gesamtgruppe, so erlischt die Aufsichtspflicht, bis diese 
wieder wahrgenommen werden kann. Die Aufsichtspflicht er-
lischt außerdem, wenn mein Kind den Anordnungen zuwider 
handelt. 

-    Mit ist bewusst, dass der Veranstalter keine haftung für Schä-
den an Gegenständen, sowie deren Verlust, übernehmen 
kann. 

während der Freizeitmaßnahme bin ich unter dieser telefonnum-
mer, auch in Notfällen, erreichbar: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ 

Die handynummer meines Kindes (falls vorhanden bitte nach 

tripsdrill mitnehmen): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bestätigung und Kenntnisnahme: 
Mit meiner unterschrift erkläre ich, die informationen zum Aus-
flug zur Kenntnis genommen zu haben und bestätige die einwil-
ligung zur teilnahme meines Kindes. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 
ort/Datum 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 
unterschrift der/des erziehungsberechtigten 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Landratsamt Zollernalbkreis

landratsamt zollernalbkreis ist nun auf Facebook und insta-
gram

Soziale Medien spielen eine 
immer größere rolle in der Öf-
fentlichkeitsarbeit: Sie dienen 
längst nicht mehr nur zur un-
terhaltung, sondern werden 
verstärkt zur informations-
gewinnung eingesetzt. um 
Bürger schneller und trans-
parenter über die neuesten 
entwicklungen und entschei-
dungen im Zollernalbkreis zu 
informieren, ist die landkreis-
verwaltung ab sofort auf Face-

book und instagram vertreten.
Neben der klassischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird der 
Bereich der Sozialen Medien nun aktiv von der Stabsstelle land-
rat bespielt. Zu den themen zählen: Aktuelle, regionale und po-
litische themen im Kreis, Bürgerdialoge mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten sowie verschiedene Veranstaltungen. ein größe-
rer Bereich wird die Ausbildung und das Arbeiten im landratsamt 
sein. Dabei steht die interaktion mit den Abonnenten im Vorder-
grund.
Die beiden Seiten des landkreises in den Sozialen Medien finden 
sich unter: https://www.facebook.com/landratsamt-Zollernalb-
kreis-105135401272158/
https://www.instagram.com/zollernalbkreis/

Feuerwehrnachrichten

übungsdienst gemäß hygieneplan im Monat August 2020
Übung der einsatzabteilung (gemäß hygieneplan) findet im Mo-
nat August 2020 wie folgt statt:
gRUppe 1:  Montag, 03.08.2020 um 20.00 Uhr vor dem Ge-

rätehaus
    Übungsleiter: Klaus Uttenweiler
gRUppe 2:  Montag, 10.08.2020 um 20.00 Uhr vor dem Ge-

rätehaus
    Übungsleiter: Stephen Mocker

informationen anderer ämter  
und öffentlichen einrichtungen

ihre zukunft in der Steuerverwaltung
- DuAleS StuDiuM – Bachelor of laws 

- AuSBilDuNG – Finanzwirt/in 

Bist Du realschüler/
in, Gymnasiast/in oder 
strebst einen vergleich-
baren Abschluss an und 
stehst kurz vor dem Schul-
abschluss? 
Mit einem dualen Stu-
dium zum Bachelor of 
laws oder einer Ausbil-
dung zur Finanzwirtin 
oder zum Finanzwirt in 

der Steuerverwaltung eröffnen sich vielfältige Perspektiven: 
Abwechslung, Aufstiegsmöglichkeiten, Verantwortung, ein kri-
sensicherer Job, ein gutes Gehalt, flexible Arbeitszeiten. ein Stu-
dium und eine Ausbildung mit hand und Fuß und was fürs Köpf-
chen. 

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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Alle infos unter www.steuer-kann-ich-auch.de oder direkt bei 
der Ausbildungsleiterin Frau haug im Finanzamt Balingen (tel. 
07433/97-2015 oder e-Mail: Ausbildung-53@finanzamt.bwl.de) 

Naldo

Freie Fahrt im ganzen land für naldo-Abo-Kunden
Mit dem bwAboSommer haben land und alle 22 Verbünde, so 
auch naldo, eine für Baden-württemberg einmalige Aktion ge-
startet. Von 30. Juli bis 13. September sind alle Jahres-Zeitkarten 
über alle Verbundgrenzen hinweg in ganz Baden-württemberg 
gültig. Mit dem bwAboSommer möchte sich auch naldo bei sei-
nen Abokunden bedanken, die trotz der corona-Pandemie dem 
Verkehrsverbund die treue gehalten und ihre Abos nicht gekün-
digt haben. Die Gemeinschaftsaktion bietet allen naldo-Abo-
Kunden einen erheblichen Mehrwert, denn der Gültigkeitsbe-
reich ihrer Fahrkarten wird in den Sommerferien auf das ganze 
land ausgedehnt.
Mit welchen Abos kann der bwAboSommer genutzt werden? 
• Sämtliche naldo-Abos, also Jahres-Abo, 9-uhr-Jahres-Abo, 

Jobticket, Senioren-Abo, eltern-Spar-Karte für die Monate Au-
gust bzw. September entsprechend ihres Gültigkeitsmonats. 
Kinder bis einschl. 14 Jahre können landesweit in Begleitung 
eines elternoder Großelternteils kostenlos mitgenommen 
werden.

• Alle, die ein Abo 25 für die Monate August und/oder Septem-
ber besitzen sowie Schüler, die über Schule oder Schülerlis-
tencenter die Schülermonatskarte für den Monat September 
erhalten haben. Generell gilt: unabhängig ob Abo 25 oder 
Schülermonatskarte im Schülerlistenverfahren darf man in 
den gesamten Sommerferien (30. Juli bis 13. September) den 
bwAboSommer nutzen.

• inhaber eines naldo-Semestertickets. Studierende der univer-
sität tübingen können mit dem Semesterticket für das Som-
mersemester 2020 von 30. Juli bis 13. September den bwA-
boSommer nutzen. Alle anderen Studierenden entsprechend 
der Gültigkeit ihres Semestertickets: mit dem Semesterticket 
für das Sommersemester 2020 im August, mit dem Semester-
ticket für das wintersemester 2020/2021 von 1. bis 13. Sep-
tember gefahren werden kann mit allen Nahverkehrszügen, 
also ire, re, rB und S-Bahn, mit Stadt- und Straßenbahnen so-
wie Bussen in den Verkehrsverbünden innerhalb von Baden-
württemberg sowie in allen verbundüberschreitenden relati-
onen des Baden-württemberg-tarifs.

• Alle aktuellen informationen zum bwAboSommer finden sich 
auf www.naldo.de

• hinweis an die redaktion:
• Ansprechpartnerin bei rückfragen: Anne lohmüller, tel.: 

07471-930196-13.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchen-
gemeinde Erzingen-Schömberg

evangelische Kirchengemeinde erzingen - Schömberg
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-luther-Str. 12, 72336 Ba-
lingen-erzingen, tel. Nr. 07433/4210 / Fax-Nr. 07433/385048 / e-
Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de internet: www.eseki.de /
Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag 08.30 uhr bis 12.30 uhr 
sowie Mittwoch 8.30 uhr bis 12.00 und 13.30 uhr bis 17.00 uhr
liebe leserin, lieber leser, liebe Gemeindeglieder,

gottesdienste
Zurzeit senden wir unsere Gottesdienste jeden Sonntag um 10 
uhr über einen link auf unserer homepage www.kirche-erzin-
gen-schömberg.de bzw. unserem Youtube-Kanal („evangelische 
Kirchengemeinde erzingen Schömberg“ eingeben).

- Feiern Sie daheim mit uns den gottesdienst jeden Sonntag 
um 10 Uhr!
Die Sommerpredigtreihe im Distrikt beginnt - Auch am kom-
menden Sonntag, 2. August 2020 sind Sie eingeladen zum Prä-
senz-Gottesdienst mit Siegfried Schanz und vielen informationen 
zur rumänien-hilfe. Beginn ist um 10 uhr im Gemeindezentrum 
Schömberg. wer sich vorab über die rumänienhilfe informieren 
möchte findet interessante Beiträge auf der website: www.ruma-
enienhilfe-moessingen.de.
Gerne können Sie aber auch den onlinegottesdienst auf unserem 
Youtube-Kanal mitfeiern, der während der Aktion „eine woche 
wie die urgemeinde“ aufgenommen wurde.

Unser gottesdiensttelefon der gesamtkirchengemeinde 
Steinach-Schlichemtal
Sie haben kein internet? – Kein Problem, hören Sie sich unsere 
onlinegottesdienste an!
unter der telefonnummer 07433 / 210 16 17 können Sie jeweils 
den letzten Gottesdienst aus endingen oder erzingen-Schöm-
berg bzw. täbingen hören. ein kurzer hinweis führt zum einen 
oder anderen Gottesdienst und erläutert die weiteren Möglich-
keiten (# Vorspulen / * Zurückspulen / 0 Pause).
Vom 28. Juli bis 1. August 2020 findet von 9.00 uhr bis 21.00 
uhr in Schömberg „eine Woche wie die Urgemeinde“ statt. 
Anmeldung (auch gerne für einzelne tage, aber nur für jeweils 
ganze tage) an marius.haile@elkw.de. Das thema der woche ist 
„Das wort Gottes“. Bei schönem wetter ist es möglich, abends um 
19.45 uhr zu den Gottesdiensten zu kommen und diese mitzufei-
ern. Die Gottesdienste werden aufgezeichnet und später ausge-
strahlt.
einzelne Jugendgruppen und haus- sowie Gebetskreise haben 
nun wieder mit den Gruppenstunden begonnen. in den Som-
merferien treffen sich die gruppen und Kreise jedoch nach 
Absprache!
Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die „eva“ 
(ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der telefonbotschaft „2 Minuten 
hoffnung wählen“ unter der rufnummer 0711 29 23 33.

Tägliches gebet um 19.30 Uhr 
weiterhin gilt: täglich läuten die Glocken um 19.30 uhr und laden 
ein zum Gebet.

pfarrer Kröger hat Urlaub vom 27.07. bis 09.08.2020.
Die Vertretung in dringenden Fällen übernimmt bis 01.08. Pfarrer 
Dr. Brändl aus endingen, tel. 07433 - 930210 und vom 02.08. bis 
09.08.2020 Pfarrer Plog aus Frommern, tel. 07433 930064. Das er-
zinger Pfarramtssekretariat ist während des urlaubs von Pfarrer 
Kröger zu den üblichen Bürozeiten besetzt.

impuls zur Woche 
wandelt als Kinder des lichts; die Frucht des lichts ist lauter Güte 
und Gerechtigkeit und wahrheit. (epheser 5, 8b.9)
Der wochenspruch fordert heraus. Als Kinder des lichts leben, 
gerecht und gütig – das geht gut, wenn es mir gut geht. Aber 
wer kennt nicht auch in sich Dunkelheit, negative Gedanken, Ag-
gression aus dem Nichts… Da müssen wir nicht erst die Zeitung 
aufschlagen oder an die randale denken in Stuttgart, Frankfurt 
und anderswo.
erst ein paar tage her: … gutgelaunt fahre ich aus erzingen rich-
tung Gemeindezentrum Schömberg. Die Sonne scheint, der tag 
kann kommen. Doch plötzlich überholt mich ziemlich rabiat ein 
anderer Verkehrsteilnehmer und schert direkt vor mir ein, hinter 
dem lkw, hinter dem ich fuhr. es war vorbei mit der guten laune, 
und mit einem Segen bedacht habe ich den anderen da vor mir 
sicher auch nicht.
Da macht so ein Vers wie der heutige nachdenklich. ich merke: Als 
Kind des lichts zu leben, im licht mein leben zu führen – das ist 
jeden tag neu eine bewusste entscheidung. unsere welt braucht 
dringend Früchte des lichts wie Güte, wahrheit und Gerechtig-
keit. Machen Sie mit?
Ihr Pfarrer Stefan Kröger
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Sommerpredigtreihe Foto: VPrapp

 
Rumänienhilfe Foto: KSchleicher

Katholische Kirchengemeinde 
Dormettingen

im Trauerfall
wenden Sie sich bitte bis 05.08. an Diakon Ste-
phan Drobny, tel. 0178 5645033 und ab 06.08. 
an Pfarrer Shibu Pushpam, tel. 07427 / 7325 oder 
015225270700.

Mesnerin: uschi Krauth 8078

31 - 33 gottesdienste Dormettingen
Sonntag, 02.08.20
18. Sonntag im Jahreskreis

entfällt aus organisatorischen Gründen
Sonntag, 09.08.20
19. Sonntag im Jahreskreis
09:30 uhr wortgottesfeier 
Sonntag, 16.08.20
20. Sonntag im Jahreskreis- Mariä himmelfahrt
09:00 uhr hl. Messe mit Kräuterweihe
Sonntag, 23.08.20
21. Sonntag im Jahreskreis
10:30 uhr wortgottesfeier 
Sonntag, 30.08.20
22. Sonntag im Jahreskreis

entfällt

Sommerurlaub
Das Pfarramt ist von Montag, 03.08. bis einschließlich Freitag, 
28.08. geschlossen.
Ab September gelten neue Öffnungszeiten im Pfarrbüro. Außer-
halb dieser persönlichen Präsenzzeit ist ihre Ansprechpartnerin 
telefonisch erreichbar.

gottesdienste über livestream
es findet täglich um 09:00 uhr eine hl. Messe über den 
livestream aus der St. Afra Kirche in ratshausen statt.
herzliche einladung zur Mitfeier der Gottesdienste über den 
livestream https://www.youtube.com/channel/uccJqAe-
0Vut4tS4QZmVFPttg
Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Seelsorgeeinheit 
Oberes Schlichemtal

31 - 33 gottesdienstordnung Se
Samstag, 01.08.20
Vorabend zum 18. Sonntag im Jahreskreis
19:00 uhr Vorabendmesse in Dautmergen und weilen
19:00 uhr wortgottesfeier in Dotternhausen (Diakon)
Sonntag, 02.08.20
18. Sonntag im Jahreskreis
09:00 uhr hl. Messe in hausen und ratshausen
09:00 uhr wortgottesfeier in Zimmern
10:30 uhr hl. Messe in Schömberg und Dormettingen
Samstag, 08.08.20
Vorabend zum 19. Sonntag im Jahreskreis
19:00 uhr Vorabendmesse in Zimmern
Sonntag, 09.08.20
19. Sonntag im Jahreskreis
09:00 uhr hl. Messe in hausen und ratshausen
09:30 uhr wortgottesfeier in Dautmergen und Dormettingen
10:30 uhr hl. Messe in Schömberg
10:30 uhr wortgottesfeier in Dotternhausen
Samstag, 15.08.20
Vorabend zum 20. Sonntag im Jahreskreis
19:00 uhr Vorabendmesse in Dautmergen
Sonntag, 16.08.20
20. Sonntag im Jahreskreis
09:00 uhr hl. Messe in Dormettingen
09:00 uhr wortgottesfeier in hausen
10:30 uhr hl. Messe in Dotternhausen
erstkommuniontermine 2021
11.04.2021 in ratshausen
18.04.2021 in Dotternhausen
18:04.2021 in Schörzingen
18.04.2021 in Dormettingen
25.04.2021 in Zimmern
25.04.2021 in Schömberg
02.05.2021 in weilen
02.05.2021 in Dautmergen (bei Bedarf )
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31 -33 palmbühlnachrichten
Freitag, 31. Juli palmbühl Wallfahrtstag mit gebetsnacht
9.00 uhr  hl. Messe in aktuellen Anliegen
20.00 uhr   hl. Messe mit eucharistischem lobpreis, lichterpro-

zession zu den Palmbühl-heiligtümer, in der Nacht 
Anbetung bis zur hl. Messe 9.00 uhr

Freitag, 7. August hl. Afra - herz-Jesu-Freitag
9.00 uhr  hl. Messe mit eucharistischem Segen
Samstag, 8. August
19.00 uhr  eucharistische Anbetung
Gebetskreis rottweil mit hl. Messe und Beichtgelegenheit
Samstag, 15. August Festtag "Mariä himmelfahrt"
10.00 uhr  Festgottesdienst zum Marienfest mit Kräuter-Segnung
14.30 uhr  Festandacht zu "Mariä himmelfahrt"
Sonntag, 16. August palmbühl-Fest
10.00 uhr   Festgottesdienst zum Palmbühl-Patrozinium - Musika-

lische Gestaltung mit Sologesang und Bläser-ensemb-
le "Schwobablech und Alphornklang" - Ausklang auf 
dem Kirchvorplatz

Freitag, 28. August hl. Augustinus 
9.00 uhr  hl. Messe
20.00 uhr   hl. Messe mit eucharistischem lobpreis, lichterpro-

zession zu den Palmbühl-heiligtümer,
   in der Nacht Anbetung bis zur hl. Messe 9.00 uhr

Vereinsnachrichten

Narrenzunft Dormettingen Rutsch nom

33. ordentliche Mitgliederversammlung mit emotionalen 
hoch- und Tiefpunkten
Am vergangenen Samstagabend hieß Vereinsvorstand Bernd 
Pfaff um 20 uhr alle Anwesenden, darunter ehren- und Vereins-
mitglieder, Vertreter der örtlichen Vereine und Narrenfreunde 
sowie walter Sieber und edgar eberle als Vertreter des Narren-
freundschaftsringes Zollernalb und Pressevertreter rolf Schatz, 
in der Mehrzweckhalle herzlichst willkommen. es waren vorab 
keine Anträge schriftlich beim Vorstandsteam eingegangen und 
auch vor ort wurden keine Anträge gestellt.
Die Stimmung innerhalb der Versammlung trübte beim totenge-
denken an engelwirt hans Scherer, ochsenwirt Armin edelmann 
und Johanna weckenmann kurzzeitig ein.
Pfaff richtete anschließend beim Jahresbericht des Vorstand-
teams dankende worte an alle helfer und unterstützer der 
Zunft und ließ die wichtigsten Geschehnisse – erfolge als auch 
rückschläge – der vergangenen Fasnet revue passieren. Durch 
die schlechte personelle Aufstellung des Narrenratgremiums 
gestaltete sich die Planung und organisation der letzten Fasnet 
besonders schwierig. Daher appellierte er an die Dormettinger, 
dass jede noch so kleine hilfe für ein ehrenamt zählt. immer noch 
hoffen er und seine ratskollegen auf Anwärter und Anwärterin-
nen für ein unverbindliches Schnupperjahr im Narrenrat. wie 
vielfältig und auch schön die Vereinsarbeit trotz Stress sein kann, 
erläuterte er am Beispiel der im letzten Jahr abgehaltenen Klau-
surtagung in Österreich: Der Narrenrat hatte sich im Dezember 
2019 für ein wochenende auf eine Berghütte zurückgezogen, um 
ideen zu sammeln und Verschiedenes für die bevorstehende Fas-
net vorzubereiten. in diesen zwei tagen konnte sehr viel Arbeit 
bewältigt werden. Gleichzeitig wurden ein paar schöne Stunden 
beim gemeinsamen Kochen, Spieleabend und draußen am la-
gerfeuer erlebt.
Pfaff freute sich bezüglich der Dorffasnet sagen zu können, dass 
die Veranstaltung der Jungnarren am Schmotzigen Donnerstag 
wieder mehr Zuspruch gefunden hatte. trotz des anhaltenden 
Abwärtstrends hinsichtlich der Besucherzahl beim Klotzmesser-
ball, kann die Narrenzunft mit dem Ablauf des bunten Abends 
zufrieden sein. Das Programm empfand das Publikum als kurz-
weilig und die neue Partyband hatte sich ebenfalls bewährt. Die 

umzüge am Fasnetsdienstag liefen aufgrund der fehlenden ge-
wohnten einkehrmöglichkeiten im Gasthaus ochsen, Gasthaus 
engel und in der Mehrzweckhalle, ungewohnt anders ab. Den-
noch kam jeder Narr dank der Besenwirtschaften im „Flecka“ auf 
seine Kosten.
Felizitas Diller ging in ihrem ersten und gleichzeitig letzten 
Schriftführerjahresbericht nochmals genauer auf die erlebnis-
se innerhalb des abgelaufenen Vereinsjahres ein. Aufgrund des 
plötzlichen eintretens der corona-Pandemie in diesem Frühjahr, 
musste auch innerhalb der Narrenzunft die Vereinsarbeit für eini-
ge wochen reduziert und der zuerst vorgesehene termin für die 
Mitgliederversammlung sowie das helferfest und die Kleidlerück-
gabe auf eis gelegt werden. wie die Fasnet 2021 ablaufen soll, ist 
leider noch unklar. Diller nutzte die Gelegenheit, um ihrem po-
tenziellen Nachfolger bzw. ihrer Nachfolgerin mit auf den weg zu 
geben, dass das Amt des Schriftführers ein anspruchsvoller und 
gleichzeitig zufriedenstellender Job sei. Sie schloss ihre Anspra-
che mit einem Appell ab: der Narrenrat hat – selbstverständlich 
mit sehr viel hilfe – eine Fasnet zustande gebracht, die sich sehen 
lassen kann. trotzdem kann ein sechsköpfiges Narrenratsteam 
auf Dauer diese leistung nicht bewerkstelligen. es verblüffe sie, 
dass sie immer wieder in überraschte Gesichter sehe, wenn ge-
schildert wird, wie schlecht es tatsächlich um die Zukunft des 
Vereins steht. Sie wünscht sich, dass diese Verwunderung endlich 
verschwindet und sie als ex-Dormettingerin jedes Jahr hierher-
kommen kann, um die Fasnetstradition mitzuerleben.
es folgte der Kassenbericht von clemens Bertsch. Dieser war mit 
dem ergebnis sehr zufrieden. obwohl die Narrenzunft für die 
herstellung der Narrenplaketten im vergangenen Jahr mehr Aus-
gaben zu verzeichnen hatte, konnte ein kleiner Gewinn erwirt-
schaftet werden. Kassenprüfer ottmar wendt bestätigte diese 
Aussage. er und die zweite Kassenprüferin Sandra hoch sind äu-
ßerst angetan von Bertsch’s gewissenhafter Arbeit und bedauern 
sehr, dass er nun sein langjähriges Amt als Kassier aufgeben wird.
Die entlastung des Vorstandteams und der Narrenräte wurde 
durch den ringpräsidenten des Narrenfreundschaftsrings Zol-
lernalb, walter Sieber, vorgenommen. Zuerst bestätigte er, dass 
es in der tat für Vereine schwierig sei, die starken Veränderungen 
durch die corona Pandemie und das Ausbleiben neuer Amtsan-
wärter zu verkraften. er wünschte der Narrenzunft Dormettingen, 
dass sich doch noch ein paar Fasnetsbegeisterte finden lassen, 
die den einzug ins Narrenratsgremium finden. Schließlich sei der 
Dormettinger Narrenverein ein nicht wegzudenkendes Mitglied 
des Narrenfreundschaftsrings. Sieber ließ es sich nicht nehmen 
clemens Bertsch, der bisher nicht nur die Dormettinger, sondern 
auch das ringgremium buchhalterisch kräftig unterstützt hatte, 
mit einem „Päckle Gummibärle“ sein lob und Dank für seine von 
Anfang an durchweg treue und gewissenhafte unterstützung 
auszusprechen. Das Vorstandsteam und die Narrenräte wurden 
einstimmig entlastet.
Nach einer zehnminütigen Pause fuhr Sieber mit dem Punkt 
„wahlen“ fort. wie angekündigt standen alle Narrenräte zur wie-
derwahl. Felizitas Diller und clemens Bertsch ließen sich nicht für 
eine weitere Amtsperiode aufstellen. Die offene Abstimmung der 
Anwesenden ergab folgende wahlergebnisse:
Bernd Pfaff als Vorstand: 
26 Fürstimmen, 6 enthaltungen, keine Gegenstimmen.
Marcel Prowasnik als Vorstand: 
30 Fürstimmen, 2 enthaltungen, keine Gegenstimmen.
Marina Scherer und Daniel Bayer wurden einstimmig als Narren-
räte und ottmar wendt mit einer enthaltung als Kassenprüfer 
wiedergewählt.
Alle fünf nahmen ihre Ämter an. Die Frage nach Vorschlägen für 
das Amt des Schriftführers und Kassiers löste eine größere unru-
he aus: Potenzielle Anwärter sollten sich erst mit den Aufgaben-
feldern des jeweiligen Amts vertraut machen können, bevor sie 
sich zur wahl stellen. Da eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung unausweichlich ist, könnten unklarheiten bis dahin 
ausgeräumt werden. trotzdem stieß es bei den anwesenden Mit-
gliedern auf unverständnis, dass keine potenziellen Nachfolger 
präsentiert wurden und es drängte sich die Frage auf, ob die or-
dentliche Mitgliederversammlung nicht zu früh abgehalten wor-
den wäre. tatsächlich wurden einige Dormettinger im vergange-
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nen Vereinsjahr gezielt für ein Schnupperjahr angesprochen, dies 
kam allerdings an diesem Abend leider nicht zum Ausdruck. „Die 
heutige Versammlung ist für den Abschluss des Geschäftsjahres 
notwendig“, so Pfaff. weitere Fragen wurden unter dem letzten 
tagesordnungspunkt „Anträge, Verschiedenes, wünsche“ von der 
Versammlung gestellt. einige Zweifel konnten bei deren Beant-
wortung trotzdem nicht ausgeräumt werden.
ein kurzer Stimmungsaufheller boten die ehrungen. Bernd Pfaff 
gratulierte Felizitas Diller zu ihrer 25-jährigen Mitgliedschaft und 
überreichte ihr einen Anstecker und eine urkunde. heike Drexler 
und roswitha etzold-wittmann, die leider nicht persönlich anwe-
send sein konnten, erhielten dieselbe Auszeichnung. Gründungs- 
und ehrenmitglieder clemens Bertsch und Arno Diller sowie des-
sen tochter Felizitas Diller erhielten für ihr Ausscheiden aus dem 
Narrenrat ein Abschiedsgeschenk. Arno Diller bedankte sich und 
richtete nachdenkliche worte an die Versammlung: es sollte kein 
in Frage kommender Nachfolger zum Amtsantritt überredet wer-
den müssen, sondern die Bereitschaft für ein ehrenamt sollte aus 
dem herzen der Person selbst kommen.
Der Abend fand bei einer Diavorschau gegen 22.30 uhr seinen 
Ausklang. Die außerordentliche Mitgliederversammlung wird vo-
raussichtlich im oktober stattfinden.
Bericht: Felizitas Diller

 
Geehrte, Wiedergewählte und Vertreter des Ringgremiums
 Foto: Rolf Schatz

Vereinsvor-
stand Bernd 
Pfaff eröffnete 
die Versamm-
lung 

Foto:  
Rolf Schatz
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Wir sind auch persönlich wieder für Sie da!!! 
Unsere Netzwerkbüros haben zu den gewohnten 
Zeiten für Sie geöffnet: 

Dotternhausen (in der Gemeindebücherei Dotternhausen), 
Hauptstraße 24, Tel. 07427/4199538 (Vorwahl unbedingt mitwählen) 
Bürozeiten:   Jeden Dienstag von 9.00 bis 11.00 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) 
 

Sonstiges

Kostenlose informationsführung im RuheForst zollerblick 
in hechingen am Samstag, 15.08.2020 um 14.00 Uhr. 
Anmeldung unter tel. 0151 50 98 69 39 oder 07471 621796, da 
die teilnehmerzahl begrenzt ist. treffpunkt: Parkplatz ruhe-
Forst Zollerblick (Navigation: lindichstraße, 72379 hechingen 
und der Beschilderung folgen). Bitte tragen Sie ihren Mund-
Nasen-Schutz und halten Sie sich an die vorgeschriebene Ab-
standsregelung. weitere informationen auch unter: 
www.ruheforst-zollerblick.de. wir freuen uns auf ihren Anruf!

 
Kreative ideen mit Sonnenpower 
Am ersten Sonntag in den Sommerferien findet nach der co-
rona-pause mit der „Solarwerkstatt“ wieder eine öffentliche 
Veranstaltung im Naturerlebniszentrum in oberdigisheim 
statt. 
gemeinsam mit den Stiftungsmitarbeitern der Sparkassen-
stiftung Umwelt+Natur entdecken Familien und interessierte 
die faszinierende Technik der Solarenergie. 
wie viel Power in einer kleinen Solarzelle steckt, davon können 
sich Besucher am ersten Feriensonntag selbst überzeugen. Zu 
Beginn der Veranstaltung gibt eine einführung einen Überblick 
über die solare energienutzung im Alltag und die technischen 
Grundlagen.  
Danach probieren wir aus, was alles mit einer kleinen Solarzelle 
bewegt werden kann.  Anregungen geben verschiedene Solar-
modelle aus der Ausstellung im haus. Danach ist eigene Kreati-
vität an den werktischen gefragt. Mit hilfe von Solarzellen, Mo-
toren und allerlei Bastelmaterial entstehen Karussells, windräder, 
Sonnenscheiben und Flugzeuge, die sich zu hause unermüdlich 
im Sonnenlicht drehen.  
unser Angebot vermittelt spielerisch wissen und weckt interesse 
an erneuerbaren energien. 
Wann?  Sonntag, 2. August, 14.00 -17.00 Uhr 
Wo?   Naturerlebniszentrum in oberdigisheim 
Wer?   Kinder, erwachsene und Familien 
Kosten?   6 € pro Bausatz (Solarzelle, Motor und Bastelmate-

rial) 

DeNKT AN Die UMWelT
Alte Zeitungen und Zeitschriften gehören 

nicht in den Müll -sondern zum Altpapier
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Bitte beachten Sie, dass aufgrund der coronabeschränkun-
gen nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich und eine An-
meldung per e-Mail oder Telefon unbedingt erforderlich ist. 
Ansprechpartnerin: 
Alexandra Kischkel-Bahlo 
leiterin der Stiftung umwelt und Natur 
Friedrichstraße 3 
72336 Balingen 
tel.: (0 74 33) 13-7425 
Alexandra.Kischkel-Bahlo@spkza.de 
info@stiftung-umwelt-natur.de 
www.stiftung-umwelt-natur.de 
Youtube-Kanal: Stiftung umwelt und Natur 

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Zollernalb e.V.

Rotkreuzkurs – erste-hilfe-grundlehrgang in ebingen. Am 
Samstag, 05.09.2020 von 08.30 uhr bis 16.30 uhr im DrK-Forum 
Albstadt, Sonnenstr. 54.
Rotkreuzkurs – erste-hilfe-grundlehrgang an zwei Abenden 
in hechingen. Am Dienstag, 15.09.2020 und Donnerstag, 
17.09.2020 jeweils von 18.00 uhr bis 21.45 uhr im DrK-Forum 
hechingen, Fred-west-Str. 29.
Kurs für pflegende Angehörige – grundlagen der pflege zu-
hause und pflegehilfen an vier Abenden in Balingen. Jeweils 
Mittwochs, 16.09.2020 - 07.10.2020 von 18.00 uhr bis 21.00 
uhr im DrK-Forum Balingen, henry-Dunant-Str. 1-5.
Kursanmeldungen unter tel. 07433/909999 oder www.drk-zoller-
nalb.de.
DRK-Kleiderladen hat ab sofort wieder geöffnet. Die Öff-
nungszeiten mussten aufgrund der aktuellen Situation wie folgt 
angepasst werden: Mo. von 14-17 uhr Verkauf und warenannah-
me, Di. von 14-17 uhr warenannahme, Mi. von 10-13 uhr Verkauf 
und warenannahme, Do. 15-18 uhr Verkauf und warenannahme, 
Fr. von 10-13 uhr warenannahme. wir freuen uns auf ihren Be-
such. 
DRK-Kleiderladen, Auf dem Graben 13 in 72336 Balingen macht 
Urlaub vom 10.08.2020 bis 14.08.2020. Ab dem 17.08.2017 
sind wir gerne wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie 
da.
DRK-gymnastik fällt bis auf weiteres aus. Aufgrund der wei-
terhin unsicheren lage bezüglich des coronavirus und der mo-
mentanen unvorhersehbarkeit der entwicklungen hat sich der 
DrK-Kreisverband Zollernalb e.V. entschlossen alle DrK-Gymnas-
tik- und tanz-Gruppen bis zunächst 30.09.2020 abzusagen. wir 
bitten für diese präventive Maßnahme betreffend der risikogrup-
pen um Verständnis. Gerne können Sie mit ihrem Anliegen mit 
uns telefonisch oder per e-Mail Kontakt aufnehmen. tel.: 07433-
9099-843 oder elvira.bruenle@drk-zollernalb.de.

NABU Gruppe Albstadt AK Alb-Guides

Tour 04
Albgeschichten
Vom lochenpass zum Schafberg
erzähl mir was!
Beginnend am lochenpass gehen wir von Station zu Station 
richtung Schafberg. An jedem haltepunkt hören wir interessan-
tes über Bewohner und andere Gestalten der Schwäbischen Alb. 
Kleine Geschichten lassen Altes wieder aufleben und unbekann-
tes entdecken. Mit hilfe unserer Phantasie gelangen wir ins Jura-
meer, mitten in eine Schafherde oder zum sagenhaften Albnöck.
Diese kleine wanderung ist für Menschen ab vier Jahren, die sich 
gerne etwas erzählen lassen wollen.
Termine:  Sonntag, 09. 08. 2020, 14.00 uhr
Dauer:    ca. 2,5 bis 3 Stunden (Streckenlänge etwa 3 Kilo-

meter)
Treffpunkt: wanderparkplatz lochen

hinweis:   Teilnahme begrenzt und nur nach Voranmel-
dung möglich! 

Festes Schuhwerk ist erforderlich, eine Sitzunterlage wäre hilf-
reich.
Alb-guide: Sabine Knopp
    tel.: 0174 / 9604226
gebühr:  4 euro

Tour 24
Mit lichtgeschwindigkeit durch unser Sonnensystem (Stern-
schnuppentour)
Spaziergang über den winterlinger Planetenweg
Die Strecke auf der hochfläche der Schwäbischen Alb führt uns 
bei herrlichem rundblick entlang einer historischen römer-
straße. Bei klarem wetter können wir bis zu den Alpen sehen. 
wir erwandern die unvorstellbar großen Dimensionen unseres 
Sonnensystems und gelangen dabei von der Sonne aus zu den 
Planeten. Das erlebnis einer wanderung in unserer wunderschö-
nen landschaft wird verbunden mit interessanten informationen 
über unser Planetensystem und die entstehung des universums. 
Auf dem Zeitpfad spazieren wir vom urknall zurück zum Aus-
gangspunkt.
Dauer:   etwa 3 Stunden
    Streckenlänge ca. 3 Kilometer
Termin:  Samstag, 08.08.2020, 19.00 uhr
Treffpunkt: Naturfreibad winterlingen
hinweis:   Teilnahme begrenzt und nur nach Voranmel-

dung möglich! 
Alb-guide:  Sabine Froemel, tel. 07577/7626; Mobil 0151 

53686450
gebühr  4 euro
Tour 26 und Tour 20 
„Die geschichte einer Wegspur und Versteckte Quellen“ so-
wie „Felsköpfe und eine hexenküche“ mit Alb-Guide: h e l -
mut Meng am
Sonntag, 09.08.2020 und Freitag, 14.08.2020 fallen aus!

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Die richtige Bewässerung

zimmerpflanzen in der Urlaubszeit
wer lange wegfährt, kann auf einen freundlichen Nachbarn nicht 
verzichten. Aber immerhin können wir es ihm etwas einfacher 
machen. Floristmeisterin Silke wilhelm empfiehlt, auf jeden Fall 
vor dem urlaub auszuprobieren, wie die Pflanzen mit den ver-
schiedenen Gießhilfen klarkommen.

Tipps für orchideen
orchideen lieben hohe luftfeuchtigkeit und eigentlich brauchen 
sie weniger wasser als man denkt: Man nimmt eine orchideen-
pflanze, taucht sie und stellt sie dann in eine hohe Glasvase (al-
ternativ auch einen hohen eimer) und sprüht noch ein paar was-
serstöße mit dem Pumpsprüher hinein. Dann etwas vom Fenster 
wegstellen, damit die Pflanze weniger Photosynthese betreibt 
und damit auch weniger wasser braucht. So präpariert braucht 
die orchidee zwei bis drei wochen nicht gegossen werden.

Bioklima in der Badewanne
Man kann die Pflanzen aus der wohnung auch gemeinsam in 
der Badewanne platzieren. Durch das enge Stehen entsteht 
auch hier ein gutes Bioklima und die Verdunstung der einzelnen 
Pflanze wird heruntergesetzt. es ist gut, die Badewanne dick mit 
Zeitungspapier oder Scheuertüchern auszulegen, damit sich das 
wasser sammelt und als luftfeuchtigkeit aufsteigt. Auch die rei-
nigung wird später leichter. Bei dieser Variante braucht der Nach-
bar nur ca. einmal in der woche kurz die Brause anstellen und ist 
sofort fertig.
Quelle: Kaffee oder tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 uhr, im Swr


