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Rathaus/Standesamt  
Öffnungszeiten
Montag    8.00 - 12.30 Uhr
Dienstag  14.00 - 18.30 Uhr
Mittwoch    8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag   8.00 - 12.00 Uhr
Freitag  geschlossen
Das Rathaus ist im Monat August 
(01.08.-31.08.2022) am „Dienstag-
nachmittag“ geschlossen.

Das Standesamt Dormettingen ist 
in der Zeit vom 08.08.-26.08.2022 
nicht besetzt. in dringenden stan-
desamtlichen Angelegenheiten 
wenden Sie sich bitte an Frau Tanja 
Hahn, Tel. 07427-940510.

Schöne  
Ferien!

Der Gemeinderat und  
die Gemeindeverwaltung wünschen Ihnen 
einen schönen und erholsamen Urlaub.

Ihr

Anton Müller
Bürgermeister
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Termine im  
Juli/August/ 
September 2022
Juli
29.07.  MV/vor der Kirche  

Sommerabschluss
31.07.  MV/Schieferhaus 

„Früh-Schoppen“
August
02.08.  SonNe Spielenachmittag, 

Sankt-Anna-Stift
07.08.  SchieferErlebnis, comedy mit 

hillu´S hERZDRoPFA
19.08. - 04.09. SchieferErlebnis 
  FuNPARK
September
03.09.  SchieferErlebnis,  

comedy „Glück g´habt“ mit 
hEiNRich DEl coRE

04.09. Schieferhaus „Bayrischer tag“
09.09.  SchieferErlebnis  

„Dormettingen rockt..!“
10.09. SchieferErlebnis  
  „Dormettingen rockt..!“
11.09. SchieferErlebnis 
  „Kreisweiter DRK-tag“
11.09. tSV Sporttag im Freien
17.09. oGV Mitgliederversammlung
18.09.  AK, lindenhof, Kartoffeltest-

essen „tollE KNollE“
21.09.  NZ, Außerordentliche  

Versammlung
29.09. GR-Sitzung
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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.
Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein,- kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 
(Anruf ist kostenlos)
Allgemeine Notfallpraxis Balingen
Zollernalb Klinikum
tübinger Str. 30, 72336 Balingen
Öffnungszeiten
Sa, So und an Feiertagen  8-22 uhr
Allgemeine Notfallpraxis Albstadt
Zollernalb Klinikum
Friedrichstr. 39, 72458 Albstadt
Öffnungszeiten
Sa, So und an Feiertagen  8-22 uhr

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, Dormet-
tingen, Dotternhausen, Geislingen, Gros-
selfingen, haigerloch, hausen am tann, 
hechingen, Meßstetten, Nußplingen, 
obernheim, Rangendingen, Ratshausen, 
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

siehe Seite 5!

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

Restaurant „Schieferhaus“
Öffnungszeiten:

   Montag und Dienstag  RuhEtAG
   Mittwoch und Donnerstag 11.30 - 22.00 uhr
   Freitag und Samstag   11.30 - 24.00 uhr
   Sonntag      11.00 - 22.00 uhr

E-Mail: info@schieferhaus.de
Tel. 07427/9472903

www. schiefererlebnis.de

Wir sind erreichbar:
Gemeindeverwaltung:
tel: 07427 - 2504
Fax: 07427 - 8122
E-Mail: info@gemeinde-dormettingen.de
E-Mail:  amtsblatt @gemeinde-dormettingen.de
Homepage: www.dormettingen.de
Bürgermeister Anton Müller
tel. 07427-2504 (Zentrale)
E-Mail:  anton.mueller@gemeinde-dormettingen.de
Frau Blaga Villing
tel. 07427-2504 (Zentrale)
E-Mail:  blaga.villing@gemeinde-dormettingen.de
Frau Melanie Schulz
tel. 07427- 2504 (Zentrale)
E-Mail: melanie.schulz@gemeinde-dormettingen.de
Frau Manuela Lopian
tel. 07427 – 9425671
E-Mail: manuela.lopian@gemeinde-dormettingen.de

Frau Annkatrin Lippert
tel. 07427 – 9425672
E-Mail: annkatrin.lippert@gemeinde-dormettingen.de

Kindergarten Dormettingen
tel. 07427 – 7382
E-Mail: wirbelwind@kindergarten.dormettingen.de

Förster Stephan Kneer
tel. 07247/59 09 309 (AB)
E-Mail: fr.leidringen@zollernalbkreis.de
Sprechzeiten donnerstags 16.00 - 18.00 Uhr

Notruf 
Polizei       110
Feuerwehr / Notarzt   112
DRK-Krankentransport   19222
telefonseelsorge    0800 1110111

Sonstige
BM Müller privat    (07428) 3076

SonNe    (07427) 4199826
(Vorwahl bitte immer mitwählen)
Überlandwerk 
Eppler      931566
Polizeiposten 
Schömberg   940030
Polizeirevier 
Balingen    (07433) 2640
Abfallberater
Bames     (07433) 921381
Grüngutplatz Dotternhausen 
Öffnungszeiten ab 01.08.2022
Freitags: 14.00 - 18.00 uhr
Samstags:  09.00 - 13.00 uhr
Wertstoffzentrum Schömberg
Zeppelinstr. 24
Mittwoch:  16.00 - 18.00 uhr
Freitag:  13.00 - 17.00 uhr
Samstag:  09.00 - 12.00 uhr
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F E R I E N P R O G R A M M 
... echt was los hier!

Ein gemeinsames Projekt von   und der Gemeinde Dormettingen

Sonntag, 7. August   

18 Uhr „Schtoi(reiche) Albschwoba“  

Comedy mit HILLU‘S HERZDROPFA

 
Freitag, 19. Aug. - Sonntag, 4. Sept.    

FUNPARK täglich 11-22 Uhr  

im SchieferErlebnis-Festivalgelände

... täglich wechselnde Attraktionen und Special-Events... 

Samstag, 3. September   

20 Uhr „Glück g‘habt“  

Comedy mit HEINRICH DEL CORE  

 
Freitag, 9. September  

ab 19 Uhr „Dormettingen rockt...!“  

Europas erfolgreichste Coverbands 

Samstag, 10. September  

ab 19 Uhr „Dormettingen rockt...!“  

Europas erfolgreichste Coverbands 

 
Sonntag, 11. September  

10-17 Uhr „Kreisweiter DRK-Tag“ 

viele Attraktionen rund um das DRK 

weitere Infos auf www.drk-zollernalb.de

Infos und Tickets auf 
www.schiefererlebnis.de
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Im letzten Jahr kam nach einem kurzen heftigen Gewit-
ter pünktlich um 19 Uhr die Sonne wieder raus und das 
Konzert konnte stattfinden. Foto: Schottre

liebe Musikfreunde,

am kommenden Freitag laden wir Euch herzlich zu unserem Som-
merabschluss vor der Kirche ein. Gegen 19 uhr eröffnet unsere 
Jugendkapelle unter leitung von caroline Brenner den Abend. 
im Anschluss spielt dann das Aktivenorchester zur unterhaltung 
auf, Dirigent thomas Michelfeit hat wieder schwungvolle Polkas, 
zackige Märsche, aber auch moderne Melodien im Gepäck. Für 
das leibliche wohl ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Der Sommerab-
schluss findet nur bei trockener witterung statt.

Der Musikverein Dormettigen freut sich auf einen lauen Sommer-
abend mit vielen Gästen.
Gruß
Günter Bertsch
-Schriftführer- Musikverein Dormettingen e.V.

Einladung zum 
Sommerabschluss

Terminvorschau: 
Am Sonntag, den 31.07. spielen wir ab 11:30 uhr im 

Schiefererlebnis zum Frühschoppen auf.

„Sommerfest mit Jubiläum –  
der Kindergarten Wirbelwind  
feierte 25-jähriges Bestehen“

Fröhlich, bunt und ausgelassen 
ging es am letzten Sonntag im 
Kindergarten wirbelwind zu. 
Dieser lud Groß und Klein ganz 
herzlich zum diesjährigen Som-
merfest ein. und das sollte ein 
ganz besonderes Fest werden, 
denn der Kindergarten wirbel-
wind feiert in diesem Jahr sein 
25-jähriges Bestehen.
Bereits die festliche Gestaltung 
des Außen- und innenbereiches 
vom Kindergarten wie auch das 
herrliche Sommerwetter mach-
te lust auf das Event. und so 
trafen pünktlich gegen 15:00 
uhr die Kita-Kinder mit ihren 
Familien und Freunden ein, um 
gemeinsam mit den Erzieherin-
nen und weiteren Gästen aus-
gelassen zu feiern.

Zu Beginn gab es gleich die erste (von den Kin-
dern selbst gebastelte) torte, die mit einem 
fröhlichen Jubiläums-Geburtstagslied und Ein-
zug der Kita-Kinder auf der Festwiese inmit-
ten der kleinen und großen Besucher platziert 
wurde. Nach ein paar eröffnenden worten und 
herzlichen Begrüßung durch die Kindergarten-
leiterin tina Spangenberg ergriff Bürgermeister 
Anton Müller das wort. Das sollte kurz ausfallen, 
denn schließlich warteten ja die Kinder darauf, 
endlich ihr kleines Programm zum Besten geben 
zu können. und so gab es von ihm nach ein we-
nig Smalltalk mit den Kindern noch ein Großes 
„Danke“ an alle Verantwortlichen von damals 
wie heute und es konnte (endlich ;-)) weiterge-
hen. Neben tollen Mitmachliedern und einem 
fröhlichen Bienentanz aller Kita-Kinder konnten 
die wunderfitzle mit ihren instrumenten glän-
zen und ein afrikanisches lied begleiten. Der 
ein oder andere Elternteil dürfte dabei von den 
Sprachkenntnissen der Kleinen beeindruckt 
gewesen sein. Mit viel Applaus endete das Pro-
gramm – und die Spiele konnten beginnen.
Da hatte das Kindergarten-team nicht zu viel 
versprochen. An mehr als 10 verschiedenen und 
abwechslungsreichen Spielstationen konnten 
Kinder alleine oder in Gemeinschaft ihre Ge-
schicklichkeit, Kreativität und Fantasie ausleben. 
Neben „Fische angeln“, „Buttons basteln“ und 
„tore schießen“ wurde auch fleißig im Sand-
kasten nach Schätzen gesucht, an der Staffelei 
gemalt und auf der kleinen Rennstrecke die ein 
oder andere Runde gedreht.
während die einen spielten, 
ließen es sich die anderen bei 
tisch gut gehen, denn auch 
für das leibliche wohl der 
Gäste war bestens gesorgt. 
Dank vieler fleißiger Bäcker 

und Köche aus der Elternschaft gab es ein sehr 
abwechslungsreiches Buffet, was kleine wie gro-
ße Gäste begeistert und gesättigt hat. Dazu ge-
hörte auch die zweite echte Überraschungstor-
te, die 4-stöckig und aus 150 Muffins bestehend 
vom Elternbeirat kreiert und spendiert wurde. 
Mindestens genauso begehrt wie die kleinen 
Kuchen war das Eis vom Eiswägele,“ dass bei den 
hohen temperaturen reißenden Absatz fand.
Gegen 18:30 uhr gab es noch ein Abschlusslied 
der Kinder und eine kleine Überraschung für den 
Kindergarten. Stellvertretend für die Eltern über-
reichte Karina weckenmann tina Spangenberg 
ein Geschenk zum 25-jährigem Kita-Jubiläum. 
Mit der grünen nostalgischen Metall-Gießkanne 
sollen künftig nicht nur die Gartenpflanzen be-
wässert werden. Dank der vom Kindergarten-
team vorbereiteten Saatkugeln konnte jeder 
kleine „wirbelwind“ seine Saatkugel im hoch-
beet vor dem Kindergarten ablegen. wenn alles 
gut geht, dann gibt es hier künftig auch viel zu 
gießen.
und so endete ein tolles Fest, bei dem sichtbar 
alle ihren Spaß hatten und ausgelassen feiern 
konnten. Ein großer Dank an das Kindergarten-
team und den Elternbeirat für die Vorbereitung 
und organisation der Feier.
„wachsen in Gemeinschaft“ steht auf der Gieß-
kanne und gibt genau das wieder, was seit 25 
Jahren im Kindergarten wirbelwind gelebt wird. 

wir wünschen den Erzieherinnen, Kindern und 
Eltern für die Zukunft viele spannende, glückli-

che und erlebnisreiche Jahre in 
einer starken Gemeinschaft.

Der Elternbeirat und das team 
vom Kindergarten wirbelwind
c. hausch
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Notdienst der Apotheken

Samstag, 30.07.2022
Sonnen-Apotheke Bisingen
hauptstr. 2
tel. 07476/14 11
Sonntag, 31.07.2022
Stadt-Apotheke Balingen
Friedrichstr. 27
tel. 07433 - 70 71
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Samstag, 06.08.2022
Eyach-Apotheke Balingen
Karlstr. 21
tel. 07433 - 27 61 17
Sonntag, 07.08.2022
Ginkgo-Apotheke Balingen-Endingen
Erzinger weg 20
tel. 07433 - 38 20 99
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Samstag, 13.08.2022
Stadt-Apotheke Geislingen
wangenstr. 4
tel. 07433 - 86 76
Sonntag, 14.08.2022
Stadt-Apotheke Rosenfeld
Balinger Str. 15
tel. 07428 - 12 45
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Samstag, 20.08.2022
Mozart-Apotheke Balingen
Mozartstr. 31
tel. 07433 - 1 55 53
Sonntag, 21.08.2022
Stadt-Apotheke Geislingen
Vorstadtstr. 31
tel. 07433 - 80 57

Das Rathaus informiert

Öffnungszeiten Rathaus im August
Das Rathaus bleibt im Monat August 2022 

n a c h m i t t a g s   geschlossen.

Die weiteren aktuellen Öffnungszeiten bleiben wie gehabt.
wir bitten um Beachtung!
Die Gemeindeverwaltung

Amtsblatt Sommerpause
Das Amtsblatt hat in der KW 31, 32 und 33 (03.08. - 17.08.2022) 
Sommerpause.
wir bitten um Beachtung!

Hallenschließung in den Sommerferien
Die Mehrzweckhalle und die Schulturnhalle bleiben in den 
Sommerferien (28.07.-10.09.2022) geschlossen.
Die Mehrzweckhalle ist in den letzten 2 Wochen der Som-
merferien (29.08.-10.09.2022) mit eingeschränktem Reini-
gungsdienst geöffnet.
wir bitten um Beachtung!
Die Gemeindeverwaltung

Erweiterte Öffnungszeiten ab 01.08.2022,  
Grüngutsammelplatz Dotternhausen
Der Grüngutsammelplatz in Dotternhausen ist ab 01.08.2022 
wie folgt geöffnet:
Freitags 14.00 - 18.00 uhr
Samstags 09.00 - 13.00 uhr

Ehrungen für insgesamt 210 Blutspenden  
(4 x 50, 1 x 10)
Bürgermeister Müller freute sich sehr, in der Gemeinderatssit-
zung vom 21.07.2022 gleich fünf Blutspenderinnen und Blut-
spender ehren zu können. Er bedankte sich herzlich bei den eh-
renamtlichen „lebensrettern“ und überreichte eine urkunde des 
DRK sowie ein Geschenk der Gemeinde.

 
Bürgermeister Anton Müller, Irene Scherer - 10 Mal, Tanja Pfaff - 50 
Mal, Bernd Pfaff - 50 Mal, Karl Georg Hauser - 50 Mal, Harald Schlei-
cher - 50 Mal, (v. links) Foto: Frau Schulz

Bericht der Gemeinderatssitzung vom 21.07.2022

1. Ehrung von Blutspendern
Der Vorsitzende ehrte 5 Blutspender.
irene Scherer für 10-maliges Blutspenden
Karl Georg hauser für 50-maliges Blutspenden
tanja Pfaff für 50-maliges Blutspenden
Bernd Pfaff für 50-maliges Blutspenden
harald Schleicher für 50-maliges Blutspenden
Die Geehrten erhielten eine urkunde und ein kleines Geschenk 
der Gemeinde.

2. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
Es wurde bekannt gegeben, dass in der nichtöffentlichen Ge-
meinderatssitzung vom 21.06.2022 eine Entgeltanpassung einer 
freiberuflichen Mitarbeiterin erfolgt ist.

3. Dreschhallenareal – Vorstellung der Planung
Zu diesem tagesordnungspunkt begrüßte der Vorsitzende Frau 
Siegmund vom Planungsbüro Siegmund und winz.
Der Vorsitzende führte aus, dass am 19.07.2022 eine weitere in-
foveranstaltung im Bürgersaal stattfand. Die zahlreich eingegan-
genen Stellungnahmen wurden im Vorfeld an das Planungsbüro 
weitergeleitet. Es wurde versucht, die Anregungen und ideen der 
Anlieger soweit als möglich in die Planungen aufzunehmen. Der 
Vorsitzende betonte, dass es wichtig sei, die innenentwicklung 
voranzubringen. Nur so könne man einem Veröden des ortskerns 
entgegenwirken.
Frau Siegmund stellte die neuen Planungen vor. Die Brunnenstra-
ße soll zu einem Fußweg rückgebaut werden, die Äußere Dorf-
straße wird ausgebaut. Es wurde deutlich, dass die Variante mit 
einem Zwei-Gebäude-Komplex von den Anwohnern bevorzugt 
wird.
Der Gemeinderat befürwortete mehrheitlich die Straßen- und 
Raumplanung für das Gebiet vom Dorfgemeinschaftshaus bis 
rund um die Dreschhalle in der Variante mit zwei Doppelhäusern 
und 6 Parkplätzen. Das landschaftsarchitekturbüro Siegmund 
und winz aus Balingen sowie das ingenieurbüro ohnmacht inge-



6   |    Amtsblatt Dormettingen · 27. Juli 2022 · Nr. 30/31/32/33

nieure aus Sulz wurden beauftragt, auf der Basis dieser Planung 
eine Kostenschätzung zu erstellen. Die Verwaltung wurde beauf-
tragt, für das Dreschhallenareal einen ElR-Zuschussantrag sowie 
Ausgleichsstockmittel für das Jahr 2023 zu beantragen.

4. Bausachen
a) Schillerstraße 25, Nutzungsänderung Erstellung Carport
Der Gemeinderat stimmte der Befreiung von der Abstandspflicht 
für die Erstellung von zwei carports zu. Der temporären umnut-
zung des EG zu Büroräumen wurde zugestimmt. Ebenso wurde 
der Errichtung einer Außentreppe und eines Außenkamins sowie 
von drei carports zugestimmt.

5. Feuerwehrhaus – Vorstellung der Umbaupläne
Zu diesem tagesordnungspunkt begrüßte der Vorsitzende herrn 
Kölmel vom Architekturbüro Kölmel. Der Vorsitzende führte aus, 
dass für das Vorhaben bereits Ausgleichsstockmittel und Fach-
fördermittel beantragt und bewilligt wurden. Es ist geplant, ei-
nen Anbau an das bestehende Feuerwehrhaus zu erstellen, um 
die Fahrzeuge der Feuerwehr optimal unterbringen zu können. 
Ein Baubeginn ist im Spätherbst 2022 geplant. im haushalts-
plan 2022 wurden für diese Maßnahme 220.000 € auf Basis einer 
ersten Kostenschätzung (vom Dezember 2021) eingestellt. Der 
Gemeinderat stimmte den vorgestellten Planungen zu. Die Ver-
waltung wurde beauftragt, zusammen mit dem Architekturbüro 
Kölmel das Baugesuch auszuarbeiten und einzureichen.

6.  Sportverein Dormettingen –  
Pachtvertrag Beachvolleyball- und Soccerfeld

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, einen Pachtver-
trag mit dem tSV Dormettingen für ein Gelände hinter der Mehr-
zweckhalle mit einer Größe von 16 x 24 m und einer laufzeit von 
20 Jahren sowie einem Pachtpreis von null Euro für die Erstellung 
eines Beachvolley- und Soccerfelds abzuschließen.

7. Breitbandversorgung
• Beauftragung eines Fachbüros mit der Ausführungs- und Ge-

nehmigungsplanung „graue Fleckenförderung“
Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, zusammen mit der 
Breitbandkoordinierungsstelle des landratsamtes, Fachfirmen 
zur Abgabe eines Angebots für die Planungsleistungen Ausfüh-
rungs- und Genehmigungsplanung „graue Fleckenförderung“ in 
die wege zu leiten. Der Bürgermeister der Gemeinde Dormettin-
gen wurde ermächtigt, den Auftrag an das wirtschaftlichste Pla-
nungsbüro zu vergeben.

8. Vergabe von Holzerntearbeiten
Für die teilmechanisierten Durchforstungen in der Saison 
2022/2023 wurde für den Gemeindewald Dormettingen eine 
beschränkte Ausschreibung der Arbeiten vom Forstamt Balin-
gen durchgeführt. Es gingen 2 Angebote ein. Der Gemeinderat 
vergab die teilmechanisierte holzernte an die wirtschaftlichste 
Bieterin, die Firma Günther Rauch, Kindergartenweg 2 in 72348 
Rosenfeld zu einer Angebotssumme von 34.081 €.

9. Schuppengebiet – Verkauf eines Schuppenplatzes
Der Gemeinderat beschloss den Verkauf des Schuppengebiets-
bauplatzes mit der Flurstücksnummer 2269/7 und einer Fläche 
von 528 m² zu einem Verkaufspreis von 9.504 €.

10.  Straßenunterhaltung im Zuge Ausbau Stromversorgung 
durch Überlandwerk Eppler

• obere Dorfstraße, Pflasterstreifen
• innere Dorfstraße11, öffentliche Zufahrt beim Gebäude
Der Vorsitzende informierte, dass die Firma Überlandwerk Eppler 
plant, eine neue Kabeltrasse von der Station lange Gasse über 
die Kaffeebühlstraße, obere Dorfstraße und innere Dorfstraße bis 
zu einer weiteren Station beim Gebäude innere Dorfstraße 11 zu 
verlegen. Bei der trassenbegehung wurde deutlich, dass im Zuge 
dieser Baumaßnahme einige Straßenbauarbeiten durchgeführt 
werden sollten. Von der ausführenden Firma Ötting wurde ein 
Angebot für die Arbeiten abgegeben.
Der Gemeinderat beauftragte die Firma Ötting Bau Gmbh und 
co. KG, Siemens Straße 8 in 72355 Schömberg mit den Asphal-
tarbeiten als Nebenarbeiten zu einer Kabelverlegung für die Fir-
ma Überlandwerk Eppler im Bereich der oberen Dorfstraße und 

inneren Dorfstraße gemäß vorgelegtem Angebot zu einem Ge-
samtpreis von 13.060,08 €.

11. Antrag auf Förderung der ökumenischen Jugendarbeit
Auch im Jahr 2022 unterstützt die Gemeinde Dormettingen die 
ökumenische Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemein-
de Erzingen-Schömberg und der katholischen Kirchengemeinde 
Sankt Matthäus mit einem Betrag von 1.000 €.

12. Bekanntgaben und Verschiedenes
a)  Verlegung eines neuen Stromkabels durch das Überland-

werk Eppler entlang der Kreisstraße K7132
Der Vorsitzende berichtete, dass die Firma Überlandwerk Eppler 
ein neues, größer dimensioniertes Stromkabel verlegen möchte, 
um die Stromversorgung in Dormettingen dauerhaft zu sichern. 
hierzu wird es nötig, im Bereich der lindenbäume in das Grund-
stück 1395 abzurücken.
Der Gemeinderat erlaubte der Firma Überlandwerk Eppler die 
Verlegung eines Stromkabels auf dem gemeindeeigenen Flur-
stück 1395. Einer dinglichen Sicherung wurde zugestimmt.
b)  Antwortschreiben des Staatsministeriums auf die Resolu-

tion bezüglich des Absetzgeländes Waldhof
Der Vorsitzende informierte, dass ein Antwortschreiben des 
Staatsministeriums eingegangen sei.

13. Anfragen
a) Vorbereitung auf Winterhalbjahr
Es wurde nachgefragt, wie sich die Gemeinde auf die eventuell 
schwierige Situation bezüglich der Energieknappheit vorbereitet. 
Der Vorsitzende führte aus, dass die Verwaltung sich der Situation 
bewusst sei und in den Sommermonaten Vorkehrungen treffen 
wird, um die Gemeinde gut durch die wintermonate zu bringen.
b) Sirene
Es wurde gefragt, wann die Sirene montiert wird. Der Vorsitzende 
informierte, dass der Auftrag bereits im Frühjahr 2022 vergeben 
wurde. Allerdings gibt es derzeit lieferschwierigkeiten, deshalb 
verzögert sich die Montage.

Arbeitskreis Freizeit und Kultur

Endlich wieder ein „Tischlein deck dich“

Bei herrlichem Sommerwetter trafen sich auf Einladung des Ar-
beitskreises Freizeit und Kultur am vergangenen Dienstag nahe-
zu 30 Mitbürgerinnen und Mitbürger im hof vor der Kirche um 
ein gemeinsames Vesperbuffet zu genießen.
Die Mitglieder des Arbeitskreises hatten hierfür eine festlich ge-
schmückte tafel aufgebaut, um dem Event den richtigen Rahmen 
zu geben.
Ab 18:00 uhr kamen aus allen himmelsrichtungen die Gäste mit 
voll bepackten Körben mit allerlei leckereinen aus Küche, Keller 
und Garten.
Nachdem das bunt gemischte Buffet aufgebaut war, konnte sich 
jeder nach herzenslust bedienen und die unterschiedlichsten 
Köstlichkeiten probieren.



Amtsblatt Dormettingen · 27. Juli 2022 · Nr. 30/31/32/33    |   7

Bis spät in die laue Sommernacht hinein wurde angeregt disku-
tiert und das gemeinsame „Abendmahl“ genossen.
wiederum waren sich alle teilnehmer einig, dass es in Gesell-
schaft einfach besser schmeckt.
Der Arbeitskreis bedankt sich bei allen teilnehmerinnen und teil-
nehmern und wünscht eine angenehme und erholsame urlaubs-
zeit.

Gemeindeverwaltungsverband

Schlichem Bad

 

Das Schlichembad hat vor 
den Sommerferien zuletzt 
am

Freitag, den 29.07.2022
für Sie geöffnet.
Danach ist das Bad während 

der gesamten Sommerferien aufgrund Reparatur- und Revisi-
onsarbeiten geschlossen.

wir öffnen wieder für Sie ab
Montag, den 12.09.2022.

wir bitten um Beachtung!
Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Schlichemtal

130.000 Besucherin des Schlichembads Schömberg
Elisabeth Krause ist die 130.000 Besucherin des Schlichembads 
Schömberg.
Die Schörzingerin besucht seit mehr als 35 Jahren regelmäßig am 
Donnerstag das Schlichembad. Seit ihrem Eintritt in den Ruhe-
stand, hat sie die Besuche zusätzlich um dienstags erweitert.
Verbandsvorsitzender Karl-Josef Sprenger gratulierte zusammen 
mit der Verbandsgeschäftsführerin Dagmar Strobach-Renz und 
überreichte Frau Krause ein Schlichembad-Badehandtuch sowie 
eine Gutscheinkarte für freie Eintritte ins Bad. wir bedanken uns 
bei Frau Krause und wünschen ihr weiterhin viele schöne und er-
holsame Stunden in unserem Schlichembad.
Das Schlichembad ist seit November letzten Jahres nach langer 
corona-Zwangspause wieder geöffnet. Zunächst mit reduzier-
ten Öffnungszeiten, seit Mai 2022 aber wieder mit den üblichen 
Öffnungstagen. Zahlreiche Angebote wie das Frühschwimmen 
dienstags und donnerstags, die wassergymnastik, der warmba-
detag, das Schwimmen für die Generation 50Plus – all das sind 

Besuchermagnete die unser kleines Schlichembad über die Re-
gion hinaus attraktiv machen. Nicht zu vergessen, die Schwimm-
kurse der DlRG-ortsgruppe, die dankenswerterweise auch seit 
vielen Jahren die Bademeister stellt. Nur dieses Konstrukt erlaubt 
einen stabilen Badebetrieb.

Landratsamt Zollernalbkreis

Erddeponie Balingen am 30.7.2022 geschlossen
Aufgrund der Eichung der Deponiewaage und damit verbunde-
nen Arbeiten bleibt die Erddeponie Balingen am Samstag, 30. Juli 
2022 geschlossen.
Das Abfallwirtschaftszentrum hechingen sowie die Erddeponie 
Albstadt sind davon nicht betroffen und an diesem tag regulär 
von 7.30 uhr bis 12 uhr geöffnet (letzte Einfahrt 15 Minuten vor 
Schließung).
Das landratsamt bittet um Beachtung.

Schulnachrichten

Grund- und Werkrealschule Schömberg

Werkrealschule verabschiedet ihre Abschlussklassen
Die Werkrealschule Schömberg hat ihre Schülerinnen und 
Schüler mit dem Haupt- bzw. Werkrealschulabschluss feier-
lich verabschiedet.
Für insgesamt 29 Neuntklässler und 18 Zehntklässler endet 
ihre gemeinsame Schulzeit an der Schömberger Schule.
Rektor Benjamin Resch würdigte in seiner Ansprache die leistun-
gen der Schülerinnen und Schüler. Besonders im hinblick auf die 
schwierigen schulischen Bedingungen während der Pandemie 
sei das nicht hoch genug zu bewerten. Ein besonderes highlight 
für die Abschlussklassen sei die Studienfahrt nach Berlin gewe-
sen, die erfreulicherweise trotz der Pandemie durchgeführt wer-
den konnte. Für den weiteren weg der Schülerinnen und Schüler 
wünschte er alles Gute und viel Erfolg.
Die Zeugnisse wurden durch die Klassenlehrkräfte Marco huon-
ker (9) und Konrektor Berthold Pfeffer (10) überreicht.
im Anschluss an die Zeugnisausgabe wurden einzelne Schülerin-
nen und Schüler für ihre besonderen leistungen ausgezeichnet. 
hierbei ist besonders Bianca leese (Klasse 10) mit einem Durch-
schnitt von 1,2 hervorzuheben. Sie wurde deshalb als schulbeste 
Schülerin mit dem Sonderpreis der wRS Schömberg ausgezeich-
net.
Preise:
Klasse 9:  Elias Xavier Buhl, leonie Sophie haase, tina Rentsch, 

Melissa Schlegel
Belobigungen:
Klasse 9:  Malik cörüt, timo Krüger, Robin Müller, chris Schatz, 

Alisa Fugmann
Preise:
Klasse 10:  okan Göksu, Jeremias Mock, Justin Renninger, laura 

Kauerhof, Bianca leese, Kathrin Schulz
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Belobigungen:
osman Kerim Ermis, thiemo Kleinschmidt, Kai leute, Aaron-Elia 
Österle, Muhammed Emin Sancar, luis wiens, Katharina Nocker, 
Alexandra Spatar

 

 
 Fotos: B. Pfeffer

Realschule Schömberg

Internationale Sprachprüfung erfolgreich gemeistert
Schömberg. Acht engagierte Sprachentalente der Schömber-
ger Realschule legten dieses Schuljahr die PET-Prüfung der 
Cambridge Universität ab, die zum Erwerb eines internatio-
nal anerkannten Sprachzertifikates in Englisch führt.
wie bereits an der Realschule fest etabliert, wurden auch dieses 
Jahr wieder sprachbegabte Neuntklässler über das Schuljahr hin-
weg auf die PEt-Prüfung von der Englischlehrerin Yvonne Kostan-
zer durch einen entsprechenden Kurs vorbereitet.
Dieser führt zum Erwerb eines Sprachenzertifikates, welches auf 
unbegrenzte Zeit das Niveau B1 der englischen Sprache beschei-
nigt und internationale Gültigkeit erfährt.
Für die entsprechende Prüfung mussten sich die Kandidaten/
Kandidatinnen in den Bereichen leseverstehen, Schreibkompe-
tenz, hörverstehen und der mündlichen Kommunikationsfähig-
keit in der Fremdsprache vor der Kommission aus cambridge 
beweisen.
Sowohl durch das intensive Sprachtraining im Vorfeld als auch 
durch das Ablegen der Prüfung selbst konnten die Neuntklässler 
ihre Sprachkenntnisse weiter ausbauen und können sich fortan 
durch das errungene Zertifikat bei einem etwaigen zukünftigen 
Arbeitgeber durch das Vorweisen des Zertifikates von anderen 
Bewerbern abgrenzen. Es bescheinigt bereits den Neuntklässlern 
neben der sicheren Beherrschung der englischen Sprache in wort 
und Schrift eine erhöhte leistungsbereitschaft durch das zusätz-
liche Engagement, welches die Vorbereitungszeit erfordert.
Den erfolgreichen Neuntklässlern leonit Rexhepi, Nele Krüger, 
Paula collerius, Janine Steinacher, cedric hoch (nicht im Bild), Ka-
tharina Jasmin Ritter, timm Sauter und Nele Schatz überreichten 
die PEt-lehrerin Yvonne Kostanzer und Realschulrektor uli Müller 
dieser tage nun die errungenen Zertifikate.
Ein herausragendes Resultat erzielte Janine Steinacher, indem sie 
durch die Prüfung sogar die nächsthöhere Sprachstufe B2 unter 
Beweis stellte. ihr galt ein ganz besonders großes lob, neben den 
Glückwünschen an alle acht Sprachentalente. Darüber hinaus er-

mutigte lehrerin Yvonne Kostanzer die Schülerinnen, sich ihrer 
Sprachenstärke durch die bestandene Prüfung auch in Zukunft 
bewusst zu sein und diese auch weiterhin beruflich wie privat 
auszubauen und für sich zu nutzen. Eine Fremdsprache gut zu 
beherrschen sei eine wertvolle und beneidenswerte Kompetenz.
Rektor uli Müller bedankte sich bei Yvonne Kostanzer für das En-
gagement bei der Begleitung der Schülerinnen, die den weg der 
erfolgreichen Förderung von Sprachentalenten an der Schöm-
berger Realschule ermöglicht.
Yvonne Kostanzer

 
 Foto: Schule

10er der Realschule Schömberg erleben Naturgewalt pur in 
der Imster Schlucht
Dass die Berglandschaft tirols für Naturfreunde immer eine Reise 
wert ist, dürfte allgemeinhin bekannt sein. Aber inmitten dieser 
schönen landschaft auf einem wildwasser hinunter zu raften war 
für die meisten noch unbekannt.
Bei traumhaft schönem wetter stürzten die Schüler auf drei Boo-
ten, davon zwei große mit elf Personen Besatzung und ein kleines 
mit drei, den inn hinunter und genossen die wilde tour. Neben 
dem Paddeln durften die Schüler auch in felsenarmen Strom-
schnellen schwimmen und versuchen auf dem Boot zu balancie-
ren.
während die großen Boote von erfahrenen Raftingguides ge-
steuert wurden, mussten die drei Jungs im Dreierraft selbst den 
weg durchs wildwasser finden und hatten im wahrsten Sinne 
alle hände voll zu tun, das Boot auf Kurs zu halten. obwohl sich 
die zwei Schüler mit dem Klassenlehrer, in Funktion als Steuer-
mann, wacker schlugen, ging man einmal unfreiwillig baden: Das 
Boot kam in einer walze nicht mehr vom Fleck und flippte - so 
bezeichnet man in der Fachsprache ein Boot, welches durch was-
serwucht, ungeschick oder Absicht auf den Kopf gestellt wird.
Schließlich kamen wir alle an einem Stück, wenn auch teils ziem-
lich erschöpft, am Zielort haiming an. wir genossen die tour in 
vollen Zügen, auch wenn im Nachhinein einige über Muskelkater 
in Rücken und Armen klagten.

 
 Foto: Schule
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Die Bücherei

SOMMERFERIEN
Die Bücherei hat in den

Sommerferien vom 01.08. bis 02.09.2022 geschlossen.
Ab Montag 05.09.2022 sind wir wieder für euch da.
Eine schöne und erholsame Ferienzeit wünscht euch
euer Büchereiteam

Öffnungszeiten
Montag 16.00 - 17.30 Uhr
Mittwoch z.Zt. geschlossen

Informationen anderer Ämter 
und öffentlichen Einrichtungen

Schülerinnen und Schüler sind in der  
Ferienbetreuung unfallversichert
Schutz besteht bei Angeboten der Kommune, Schule, des landes 
sowie in den Sommerschulen / Versichert sind auch geflüchtete 
Kinder und Jugendliche
Karlsruhe/Stuttgart, den 18.07.2022
In Baden-Württemberg stehen die Sommerferien vor der 
Tür, doch der gesetzliche Unfallversicherungsschutz der Un-
fallkasse Baden-Württemberg (UKBW) macht keinen Urlaub: 
Schülerinnen und Schüler, die in Ferienzeiten an organisier-
ten Bildungs- und Betreuungsmaßnahmen der Kommunen 
oder Schulen in Baden-Württemberg teilnehmen, sind ge-
setzlich unfallversichert. Versicherungsschutz besteht auch 
während des Besuchs von Sommerschulen in Baden-Würt-
temberg sowie bei der Teilnahme am Förderangebot „Ferien-
band 2022“ des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg. Geflüchtete Kinder und Jugendliche 
sind in der Ferienbetreuung ebenso automatisch und kosten-
frei unfallversichert.
Die Absicherung bei der teilnahme an den organsierten Bil-
dungs- und Betreuungsmaßnahmen reicht je nach individuellem 
Bedarf von einer ambulanten oder stationären Versorgung über 
Renten-, Pflege- bis hin zu teilhabeleistungen.

Förderangebot „Ferienband 2022“ umfassend unfallversi-
chert
um Kinder und Jugendliche beim Aufholen von coronabeding-
ten lernrückständen zu unterstützen, bietet das land das „Fe-
rienband 2022“ an. Durch dieses Angebot im Rahmen des Pro-
gramms „lernen mit Rückenwind“ ist eine zusätzliche Förderung 
in den Sommerferien möglich. Schülerinnen und Schüler erhal-
ten im Falle eines unfalls den selben umfangreichen Schutz, den 
sie auch bei einem unfall während des Schulbesuchs erhalten. Sie 
sind dabei sowohl während der teilnahme als auch auf den damit 
verbundenen, unmittelbaren wegen kostenfrei versichert. Eltern 
brauchen hierfür keine besondere Versicherung abschließen.

Versicherungsschutz von Kindern und Jugendlichen auf der 
Flucht
Kinder und Jugendliche, die auf der Flucht sind, stehen beim Kita- 
und Schulbesuch in Baden-württemberg sowie auf den damit 
verbundenen wegen unter dem Schutz der gesetzlichen unfall-
versicherung. Dazu zählen auch der Besuch von Vorbereitungs-
klassen oder andere Formen der Beschulung und Vorbereitung. 
Dies gilt in Räumlichkeiten in oder auch außerhalb der Schule, 
wenn die Maßnahme dem organisatorischen Verantwortungsbe-
reich der Schule zugeordnet ist. Ebenso sind geflüchtete Kinder 
und Jugendliche, die in Ferienzeiten an organisierten Bildungs- 
und Betreuungsmaßnahmen der Kommunen oder Schulen in 
Baden-württemberg teilnehmen, gesetzlich unfallversichert. 
weitere infos unter www.ukbw.de.

 
 Foto: Borromäusverein

Freie Lehrstellen im Landkreis Zollernalb für 2022
Das handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Aus-
bildung krisensichere Zukunftsperspektiven für den Start in 
die berufliche Karriere. Aktuell suchen im gesamten Kammer-
bezirk schon 406 Betriebe 769 Auszubildende für das Jahr 2022 
und 364 Betriebe haben bereits 836 lehrstellen für das Jahr 2023 
veröffentlicht. Außerdem sind über 1703 Praktikumsplätze aus-
geschrieben.
Für den Landkreis Zollernalb sehen die Zahlen wie folgt aus:
Für den Ausbildungsstart in 2022 sind aktuell schon 119 lehrstel-
len ausgeschrieben und 84 Ausbildungsplätze für 2023 (www.
hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). in der Praktikabörse sind 
außerdem 242 Praktikumsplätze veröffentlicht.
im Juli und in den Sommerferien sind Schülerinnen und Schüler 
herzlich eingeladen, bei der Praktikumswoche Baden-Würt-
temberg mitzumachen: https://praktikumswoche.de/regionen/
baden-wuerttemberg.
unternehmen und Schüler:innen lernen sich in einem eintägigen 
Schnupperpraktikum kennen. Die Schüler:innen wechseln nach 
jedem tag das unternehmen und lernen so unterschiedliche Be-
rufe kennen und können in Ausbildungsbetriebe aller Branchen 
reinschnuppern.
Für 2022 werden im Landkreis Zollernalb aktuell die meisten 
Auszubildenden in folgenden Berufen (jeweils m/w/d) gesucht: 
7 Anlagenmechaniker für Sanitär-, heizungs- und Klimatechnik, 1 
Augenoptiker, 6 Baugeräteführer, 6 Beton- und Stahlbetonbauer, 
9 Elektroniker, 2 Fachverkäufer im lebensmittelhandwerk Bäcke-
rei, 2 Fachverkäuferinnen im lebensmittelhandwerk Fleischerei, 
2 Fahrzeuglackierer, 6 Feinwerkmechaniker, 2 Fleischer, 2 Flie-
sen-, Platten- und Mosaikleger, 2 Friseure, 2 Gerüstbauer, 5 Gla-
ser, 5 hörakustiker, 2 Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, 
6 Kaufleute für Büromanagement, 1 Klavier- und cembalobauer, 
1 Klempner, 5 Kraftfahrzeugmechatroniker, 1 land- und Bauma-
schinenmechatroniker, 9 Maler, 2 Maschinen- und Anlagenführer, 
11 Maurer, 4 Mechatroniker für Kältetechnik, 3 Metallbauer, 1 or-
thopädietechnik-Mechaniker, 2 Rollladen- und Sonnenschutzme-
chatroniker, 1 Schreiner, 9 Straßenbauer, 5 Stuckateure, 1 techn. 
Systemplaner Fachr, Stahl- und Metallbautechnik, 1 Zahntechni-
ker und 7 Zimmerer. Außerdem sind 2 Bachelor Bwl/Kaufleute 
für Büromanagement ausgeschrieben.

Deutsche Rentenversicherung

Vertreterversammlung der Deutsche Rentenversicherung Baden-
württemberg tagt in Karlsruhe und setzt den Auftakt zur Sozial-
wahl 2023 
Stabile Finanzlage auch in 2021 
„Beständiger und verlässlicher Ansprechpartner für die Men-
schen im land zu sein, ist der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) Baden-württemberg auch im zweiten Pandemiejahr ge-
lungen“, informierte Joachim Kienzle, alternierender Vorstand-
vorsitzender der DRV Baden-württemberg, anlässlich der Ver-
treterversammlung der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese 
fand am Freitag, den 22. Juli 2022 in Karlsruhe statt. Mit Blick auf 
die Beratungszahlen sehe man einen deutlichen Zuwachs im Be-
reich der telefon- und Videoberatung. während die Antragslage 
im Reha-Sektor unverändert zum letzten coronajahr 2020 sei, 
stiegen die Zahlen der Anträge zu den Präventionsleistungen um 
56 Prozent. „Die DRV Baden-württemberg hat frühzeitig erkannt, 
dass Prävention ein wichtiger Baustein ist, die Menschen mög-
lichst lange gesund im Erwerbsleben zu halten und mit entspre-
chenden Angeboten hinterlegt werden muss. Ein Pfund, dass sich 
nun zunehmend auszahlt“, betonte der alternierende Vorstands-
vorsitzende mit Blick auf den Geschäftsbericht 2021. Mahnend 
wandte sich Joachim Kienzle an die Ampelkoalition in Berlin und 
warnte davor, die Rentenpolitik auf die Nachhaltigkeitsrücklage 
zu reduzieren. 
Stabile Finanzlage – nachhaltig wirtschaften 
Der Erste Direktor der DRV Baden-württemberg Andreas Schwarz 
stellte fest: „wir schließen das Geschäftsjahr 2021 mit einem posi-
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tiven wert in höhe von rund 126,7 Mio. Euro und einer Nachhal-
tigkeitsrücklage von rund 2,8 Mrd. Euro ab.“ Die DRV Baden-würt-
temberg habe wirtschaftlich und vor allem nachhaltig gearbeitet. 
„Es ist unsere Aufgabe in der öffentlichen Verwaltung alle Mög-
lichkeiten hin zu mehr Nachhaltigkeit auszuschöpfen“, verdeut-
lichte Schwarz die Rolle seines hauses, „denn der Generationen-
vertrag in unserem Verständnis umfasst mehr als die Sicherheit 
der Rente für Generationen. Nicht nur durch den Verzicht auf 
Papier, konsequente Einführung der digitalen Akte und der Aus-
bau von online-Diensten leistet die DRV Baden-württemberg 
einen wichtigen Beitrag zum umweltschutz.“ Auch habe man 
dank klimafreundlicher Bauweise und techniken beim Stuttgar-
ter Neubau den Verbrauch an heizenergie nahezu halbieren, den 
Stromverbrauch um 40 und den wasserverbrauch sogar um 58 
Prozent reduzieren können. „weitere Sanierungsmaßnahmen der 
Dienstgebäude und der Einsatz von Photovoltaik, wo es möglich 
ist, sind in Planung“, sagt Andreas Schwarz. Vor dem hintergrund 
der Klimaziele spiele der gesamte energetische Fußabdruck der 
Gebäude die entscheidende Rolle. 
Auftakt zur Sozialwahl 2023 
„ohne die Ehrenamtlichen, die sich in der Selbstverwaltung enga-
gieren – sei es im Vorstand, in der Vertreterversammlung, in den 
Ausschüssen oder auch als helfer in der Nachbarschaft als Ver-
sichertenberatende – wäre die gesetzliche Rentenversicherung 
um eine wichtige Facette ärmer“, ist sich hans-Michael Diwisch, 
alternierender Vorsitzender der Vertreterversammlung, sicher. Er 
ehrte einzelne Personen für ihre langjährige ehrenamtliche tätig-
keit in der Selbstverwaltung der DRV Baden-württemberg. Zu-
dem stand die Vertreterversammlung auch im Zeichen des Auf-
taktes zur Sozialwahl 2023. Peter weiß, Bundeswahlbeauftragter 
für die Sozialversicherungswahlen, betonte in seinem Grußwort 
die Gestaltungsmöglichkeiten als Ehrenamtlicher in der Selbst-
verwaltung: „Das Ehrenamt braucht die Generationenvielfalt in 
ihren Reihen, damit das wirken passgenau für die bleibt, die un-
terstützung brauchen.“ 
Hintergrundinformation 
Die DRV Baden-württemberg ist eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts mit demokratischer Selbstverwaltung, also keine 
unmittelbare staatliche Behörde. Die Vertreterversammlung ist 
das „Parlament“ der DRV. Versicherte, Rentner und Arbeitgeber 
haben über ihre gewählten Repräsentanten dort und im Vor-
stand ein maßgebliches Mitspracherecht bei der DRV Baden-
württemberg. Die Vertreterversammlung besteht aus jeweils 15 
Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeber und Versicherten. 
Sie werden bei der Sozialwahl gewählt. Die nächste Sozialwahl in 
Deutschland findet am 31. Mai 2023 statt. Mehr dazu unter www.
drv-bw.de/sozialwahl. 
Zu den einzelnen Ehrungen 
Für ihre 15-jährige tätigkeit in der Selbstverwaltung der DRV Ba-
den-württemberg wurden geehrt: Karoline Bauer, Karin Felchle, 
Rado Kojic, Sieglinde Köppler, Gabriele Kübler, Joachim Kühner, 
Joachim Schmid, ursula Strauss, Silvia wagner und tanja weber. 
25 Jahre im Dienst der Selbstverwaltung sind uwe Böhm, ulrich 
Büchner und Rolf-Dieter häge. 35 Jahre im Ehrenamt bei der 
Selbstverwaltung sind Eugen Brandt, wolfgang Fleischer, Roswi-
tha heidmann, Vinzens Schäfer und otto walz.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchen-
gemeinde Erzingen-Schömberg

Freitag, 29. Juli 2022
18.00 uhr  Gebetsgottesdienst Gemeindezentrum Schömberg
Sonntag, 31. Juli 2022
10.00 uhr  Gottesdienst in täbingen mit Prädikant Jürgen herre
10.00 uhr  Gottesdienst in Endingen mit Pfarrer Dr. Brändl
10.15 uhr  EINS-Gottesdienst mit Segnung und Verabschie-

dung von Marius haile als Ehrenamtskoordinator und 
Fundraiser und von Micha Ritter als Jugendkreislei-
ter in Schömberg mit Pfarrer Stefan Kröger. Dieser 
Gottesdienst kann auch im livestream über unseren 
Youtube-Kanal mitgefeiert werden. Johann Schmolze 
empfängt in diesem Gottesdienst die heilige taufe. im 
Anschluss an den Gottesdienst laden wir zum gemein-
samen Grillen am Gemeindezentrum ein. Für Grillgut 
und Getränke ist gesorgt.

14.00 uhr   Vortrag und Austausch mit Rückblick auf die Projekt-
stelle für Fundraising und Ehrenamtskoordination mit 
Marius haile

Sonntag, 7. August 2022
10.00 uhr  Gottesdienst in Endingen mit walter Stingel
10.15 uhr   Gottesdienst in Erzingen im Rahmen der Sommer-

predigtreihe „Aufbrüche“ 
   mit Pfarrer Manfred Plog aus Frommern
Sonntag, 14. August 2022
10.00 uhr  Gottesdienst in Endingen mit Dieter Schott
10.00 uhr   Gottesdienst in Täbingen im Rahmen der Sommer-

predigtreihe „Aufbrüche“
   mit Pfarrer Stefan Kröger
10.15 uhr  Kontaktgottesdienst in Erzingen
Sonntag, 21. August 2022
10.00 uhr  Gottesdienst in Endingen mit Emil haag
10.00 uhr   Gottesdienst in täbingen mit Prädikantin Margret 

häßler
10.15 uhr   Gottesdienst in Schömberg im Rahmen der Som-

merpredigtreihe „Aufbrüche“
    mit Pfarrer thilo hess aus laufen. Dieser Gottesdienst 

kann auch über unseren Youtube-Kanal mitgefeiert 
werden.

Sonntag, 28. August 2022
10.00 uhr  Gottesdienst in Endingen mit Prädikant horst hölle
10.15 uhr   Gottesdienst in Erzingen im Rahmen der Sommer-

predigtreihe „Aufbrüche“
   mit Pfarrer Dirk hahn aus weilstetten

Hinweise:
In den Sommerferien treffen sich die Gruppen und Kreise 
nach Absprache!

Gottesdienste
weiterhin senden wir unsere Gottesdienste aus der Gesamtkir-
chengemeinde jeden Sonntag über einen link, entweder auf 
unserer homepage www.kirche-erzingen-schömberg.de bzw. 
unserem Youtube-Kanal oder auf dem Kanal der Kirchengemein-
de Endingen.
Kurze Telefonandachten täglich neu bietet zum Beispiel die 
„eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der telefonbotschaft „2 Mi-
nuten hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 29 23 33.

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?

im Notfall entscheiden Sekunden! 112
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Katholische Kirchengemeinde 
Dormettingen

Beerdigungsdienst
wenden Sie sich bitte an Pfarrer Pushpam tel. 07427 
/ 7325 oder 015225270700. 
Seelsorgerliche Gespräche jederzeit nach Absprache 
unter tel. 07427 2509.

Sonntag, 31.07.22 18. Sonntag im Jahreskreis
10:30 uhr  hl. Messe mit Verabschiedung von zwei Ministranten, 

im Pfarrgarten
   Kollekte - Silbersonntag
Sonntag, 07.08.22 19. Sonntag im Jahreskreis
   Es wird auf die Gottesdienste der SE verwiesen
Sonntag, 14.08.22 Mariä Himmelfahrt - mit Kräuterweihe
10:30 uhr letzte Messe mit Pfarrer weber im Pfarrgarten
   Kollekte Silbersonntag
Sonntag, 21.08.22 21. Sonntag im Jahreskreis
   Es wird auf die Gottesdienste der SE verwiesen
Sonntag, 28.08.22 22. Sonntag im Jahreskreis
   Es wird auf die Gottesdienste der SE verwiesen

Rosenkranzgebet
herzliche Einladung an alle Gemeindemitglieder zum Rosen-
kranzgebet, das regelmäßig am Mittwochabend um 18:00 uhr 
bei der Grotte im Pfarrgarten stattfindet.

Ade und alles Gute
Nach anderthalb Jahren sage ich 
„Ade und alles Gute“
Seit ostermontag 2021 bin ich Ad-
ministrator ihrer Seelsorgeeinheit 
„oberes Schlichemtal“. leider hat 
sich trotz wiederholter Ausschrei-
bung kein neuer leitender Pfarrer 
für ihre neun Gemeinden gefun-
den. im September wird die Stelle 
erneut ausgeschrieben.
Nach anderthalb Jahren sage ich 
nun „Ade und alles Gute“. ich dan-
ke ihnen für ihre wertschätzung, 
die Sie mir und meinem Dienst in den vergangenen Monaten 
entgegengebracht haben. Vor allem danke ich ihnen, dass wir 
unseren Glauben und unsere hoffnung miteinander geteilt 
haben. Dies tut gut. ich wünsche ihnen Gottes Segen und hof-
fe zusammen mit ihnen, dass bald ein neuer leitender Pfarrer 
seinen Dienst in ihrer Seelsorgeeinheit beginnt.
Pfarrer Timo Weber

im Gottesdienst am Fest Maria Himmelfahrt werden Kräu-
terbüschel geweiht. Vor und nach dem Gottesdienst können 
welche gegen eine Spende erworben werden.
Der Erlös davon ist für die innenrenovation unserer Pfarrkirche 
bestimmt.
wir freuen uns auf viele Gottesdienstbesucher.
Der Kirchengemeinderat

Seelsorgeeinheit 
Oberes Schlichemtal

Öffnungszeiten
Katholisches Pfarramt, hauptstr. 2
Montag  14:00 - 17:15 uhr
Dienstag  14:00 - 17:15 uhr
Mittwoch  08:00 - 12:00 uhr
Donnerstag 14:00 - 17:15 uhr
Auch vormittags unter tel. 07427 / 2193 erreichbar.
E-Mail: stmartinus.dotternhausen@drs.de
AKtuEllES, einen iMPulS und weitere Gottesdienste finden Sie 
unter www.stadtkirche-schoemberg.de

Pfarramt geschlossen
Das Pfarrbüro ist vom 01.08. – 19.08. nicht besetzt.

Gottesdienstordnung
Samstag, 30.07.22 Vorabend zum 18. Sonntag im Jahresk-
reis
19:00 uhr Vorabendmesse in Dautmergen und Zimmern
Sonntag, 31.07.22 18. Sonntag im Jahreskreis
09:00 uhr hl. Messe in Schörzingen, hausen und Ratshausen
10:30 uhr hl. Messe in Schömberg, Dormettingen und weilen
10:30 uhr wortgottesfeier in Dotternhausen (team)

31-34 GDO SE
Samstag, 06.08.22 Vorabend zum 19. Sonntag im Jahres-
kreis
19:00 uhr Vorabendmesse in Zimmern und weilen
Sonntag, 07.08.22 19. Sonntag im Jahreskreis
09:00 uhr hl. Messe in Dotternhausen und Schörzingen
09:30 uhr wortgottesfeier in Dautmergen (team)
10:30 uhr hl. Messe in Schömberg, hausen und Ratshausen
 
Woche 32 - 34 
Samstag, 13.08.22 Vorabend zu Mariä Himmelfahrt
19:00 uhr Vorabendmesse in Dotternhausen und Schörzingen
Sonntag, 14.08.22 Mariä Himmelfahrt
09:00 uhr hl. Messe in Zimmern und Dautmergen
10:30 uhr hl. Messe in Dormettingen und hausen
Samstag, 20.08.22 Vorabend zum 21. Sonntag im Jahres-
kreis
19:00 uhr Vorabendmesse in Zimmern
Sonntag, 21.08.22 21. Sonntag im Jahreskreis
09:00 uhr hl. Messe in Dotternhausen
09:30 uhr  Festgottesdienst anlässlich der Fahnenweihe Narren-

zunft (Diakon)
09:30 uhr wortgottesfeier in Dautmergen (team)
10:30 uhr hl. Messe in hausen
Samstag, 27.08.22 Vorabend zum 22. Sonntag im Jahres-
kreis
19:00 uhr Vorabendmesse in Schörzingen
Sonntag, 28.08.22 22. Sonntag im Jahreskreis
09:00 uhr hl. Messe in Dautmergen, Zimmern und weilen
10:30 uhr  hl. Messe in Schömberg, Dotternhausen und Ratshau-

sen

Herausgeber:
Gemeinde Dormettingen
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Kinderkirche

Kinderkirche – Koffer packen
liebe Kinder,
jetzt beginnen die Sommerferien. Alle atmen auf und sind froh 
darüber. Die meisten Eltern haben ein paar wochen urlaub. So 
verbringen die Familien mehr Zeit miteinander. Es ist mehr Zeit 
für Spiele, Gespräche, Ausflüge. Sonnen, baden, in den Bergen 
wandern führt zur Erholung und Entspannung.
ich mag es in der hängematte zu liegen und ein Buch zu lesen, da 
blüht meine Seele auf. Viele nutzen die Ferien für einen tapeten-
wechsel in einem urlaubsland oder für Ausflüge. Dafür muss ein 
Koffer oder ein Rucksack gepackt werden.
ihr seid alle herzlich eingeladen zum „Koffer packen“.

Bastelanleitung für euren Koffer:

Die Knicke nachziehen. Die Flä-
che beschriften (z.B. schöne Fe-
rien!)
Den Koffer zusammenfalten, 
die Seitenteile des Koffers sind 
doppelt. (Vorlage Feld unten 
und oben) beim zusammenkle-
ben bedeutet dies, dass zuerst 
der innere gestrichelte Rand 
geknickt wird. Dann werden die 
beiden Klebelaschen von recht 

und links unter das Seitenteil geknickt und festgeklebt. Anschlie-
ßend wird der äußere Rand heruntergeknickt und festgeklebt.
Nun kann der Koffer gefüllt werden und mit doppelseitigem Kle-
beband innen bei einem Griff ankleben und den zweiten Griff 
dazu kleben, so dass er hält.
Koffer packen:
Nehm hierfür buntes Papier und schreibt oder malt auf, was ihr 
gerne in den Koffer packen möchtet und warum.
ihr könnt auch gerne wünsche oder Gedanken für eure Ferien 
aufschreiben und der kleine Koffer erinnert euch dann daran.

Friedensgebet:
Es segne und behüte dich unser Gott. Der dich erschaffen hat 
mit vielen talenten. Er öffne dir die Augen und das herz für die 
Schönheit der Schöpfung. Er schenke dir die Gabe auszuruhen, 
die Fähigkeit Kraft zu tanken, die Freude, freie Zeit zu genießen. 
Er gebe dir den Mut, an einer friedenreichen welt mitzuarbeiten. 
Mehr toleranz in der Familie, Friede in unserem land und auch in 
den ländern, die für uns urlaubsländer sind. Der Friede des herrn 
sei alle Zeit mit euch!
wir wünschen euch schöne Ferien und wir freuen uns euch nach 
den Ferien wieder zu einer Kinderkirche begrüßen zu dürfen.
Euer Kinderkirche-Team

Seniorennachrichten

Seniorennachrichten
liebe Seniorinnen und Senioren,
wie jedes Jahr machen wir im August urlaub.
Bereits bei unserem letzten treffen haben wir euch mitgeteilt, 
dass wir im September gleich mit dem Jahresausflug starten wol-
len.
Bitte merkt euch den termin Dienstag, 06.09.2022 vor!
wir werden wie immer dafür sorgen, dass das Programm nicht zu 
anstrengend wird und somit (fast) jede/r von euch teilnehmen 
kann.
wie immer sind auch neue Gäste willkommen!
Genauere informationen folgen noch rechtzeitig.
Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer - bleibt ge-
sund!
Euer Team für Seniorenarbeit
Edith, Herlinde und Sabine

Vereinsnachrichten

Narrenzunft Dormettingen Rutsch nom

!!!Wichtige Information!!!
Der termin für unsere außerordentliche Generalversammlung 
ist Mittwoch, 21.09.2022 um 20 Uhr im Bürgersaal. haupt-
thema der außerordentlichen Generalversammlung bezieht 
sich auf den Punkt Neuwahlen: zur wahl steht das Vorstand-
steam aus mindestens 2 Personen, Kassier mindestens 1 Per-
son, Schriftführer mindestens 1 Person und weitere Beisit-
zer. Außerdem wird auch noch 1 Kassenprüfer gesucht.

SonNe

Herzliche Einladung zum Spielenachmittag!
Nach einer kleinen Zwangspause im Juli findet der nächste Spie-
lenachmittag wieder am 02.08.2022 um 14:30 Uhr im Sankt-
Anna-Stift statt.
wir freuen uns über einen guten Besuch!
Auch neue Gäste sind herzlich willkommen!
H. Künstle

Liegestuhl - Leselust - LichtBLICK
lassen wir uns einladen, in dieser Sommerzeit in Geschichten 
einzutauchen.
im LichtBLICK sind viele Bücher, die von träumen, vom leben, 
von der liebe und von vielem mehr erzählen. Spannende Krimis 
versprechen Gänsehautgefühl.
Mädchenbücher und Abenteuergeschichten warten darauf, ent-
deckt zu werden.
Diese Bücher und auch Zeitschriften können kostenlos mitge-
nommen oder getauscht werden.

Geben und Nehmen - Suchen und Finden
Es gibt auch die Möglichkeit, Dinge, die gerne verschenkt wer-
den, anzubieten. An der Pinwand können Notizen und die nöti-
gen informationen angebracht werden.
Gegenstände können nicht direkt abgelegt werden, denn der da-
mit verbundene Aufwand ist zu kompliziert.
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Auch Dinge, die gesucht werden, können vermerkt werden, viel-
leicht werden sie gefunden.
Es ist eine gute Sache, mit Freude Dinge auszutauschen, und ger-
ne möchten wir dazu beitragen, dies zu ermöglichen.
wir wünschen schöne Momente und wertvolle Begegnungen.
Heike Drexer und Joande Erler
Der LichtBlick befindet sich bei der ehemaligen Schule.

Unsere Angebote:
-   hilfe und unterstützung bei tätigkei-

ten in haus und Garten und des tägli-
chen lebens (z.B. Rasen mähen, leichte 
Garten- und hausarbeit...)

-   häusliche Betreuung (z.B. Gespräche, Spaziergänge, Be-
suchsdienste…)

-  Begleitung außer haus (z.B. Arztbesuche, Einkäufe...)
-  Essen in Gemeinschaft, offenes café
-   Bewegung im Alltag (Einzelangebot zuhause oder in der 

Gruppe)
-  Kinder- und hausaufgabenbetreuung
-   Betreute Spielgruppe SonNenkäfer (ohne Eltern, 1 - 3 Jahre)
weitere infos erhalten Sie bei unseren Einsatzleiterinnen. Ru-
fen Sie gerne an oder kommen Sie in unsere Sprechstunde:

Dotternhausen in der Gemeindebücherei, hauptstraße 24,
Bürozeiten: Jeden Dienstag von 9.00 bis 11.00 uhr

Dormettingen im ehem. lehrerzimmer der Schule, Schulst-
raße 15,

Bürozeiten: Jeden Dienstag von 16.00 bis 18.00 uhr
Einsatzleiterin für Dotternhausen

carolin Kerner, tel. (0 74 27) 41 99 - 5 38  
(Vorwahl unbedingt mitwählen)

Einsatzleiterin für Dormettingen / Dautmergen
Karin Rauscher, tel. (0 74 27) 41 99 - 8 26  

(Vorwahl unbedingt mitwählen)
Ansprechpartnerin für Dautmergen

Andrea wager, tel. (0 74 27) 41 99 - 9 77  
(Vorwahl unbedingt mitwählen)

Bei vorliegendem Pflegegrad können unsere Leistungen 
über die Pflegekasse abgerechnet werden.

Die SonNe e. V. hat die Anerkennung nach § 45a Satz 3 Nr. 
4 SGB XI. Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

„Stärkung Ihrer Beweglichkeit“
Je älter man wird, umso mehr lassen Gang- und Standsicherheit 
nach. Die Gründe: Die Muskelkraft nimmt ab und die eigene Kör-
perwahrnehmung verändert sich. Die Gefahr eines Sturzes mit 
schweren Folgen steigt. Schon mit kleinen Übungen kann man 
die Beweglichkeit auch im Alter wieder verbessern.
Welche gesundheitlichen Vorteile bietet Beweglichkeitstrai-
ning?
Regelmäßiges Beweglichkeitstraining sorgt nicht nur für mehr 
Standkraft und Gangsicherheit. Schnell werden Sie feststellen, 
dass sich vor allem ihre Beweglichkeit, Koordination sowie die ko-
gnitiven Fähigkeiten verbessern. Auf das herz, den Kreislauf und 
den Energiestoffwechsel wirkt sich tägliche Bewegung ebenfalls 
positiv aus. (AoK)

weil es in Gemeinschaft leichter ist,  
möchten wir diese Möglichkeit immer

dienstags um 10 Uhr
in der Schule Dormettingen anbieten.

Kursleiterin: inge ungaro
unser Kurs geht weiter.
Gerne dürfen Sie auch erst mal zu einem Schnuppermorgen vor-
beikommen und sich dann entscheiden.
Kosten: zehnmal = 50 €
(Wegen der Möglichkeit der Abrechnung mit der Pflegekasse, dürfen 
Sie gerne auf uns zukommen)
wir bitten um vorherige Anmeldung bei den Einsatzleiterinnen:

carolin Kerner (0 74 27) 41 99-5 38
Karin Rauscher (0 74 27) 41 99-8 26

Sommerpause

Die SonNe-Büros in Dormettingen und Dotternhausen sind
am Dienstag, 9. August und Dienstag, 16. August

geschlossen.

Nach der Sommerpause finden die ersten Sprechstunden  
wieder am

Dienstag, 23. August
in Dotternhausen von 9:00 bis 11:00 uhr und

in Dormettingen von 16:00 bis 18:00 uhr statt.

Sonstiges

Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau
Informationen für pflegende Angehörige
Bei großer Hitze: Pflegebedürftige ausgewogen ernähren
Insbesondere für pflegebedürftige Menschen ist die Som-
merhitze sehr belastend. Die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) gibt Tipps, wie 
pflegende Personen ihre Angehörigen vor einer Dehydrie-
rung schützen und sie ausgewogen ernähren.
Ein Problem vieler älterer Menschen ist ihr nachlassendes Durst-
gefühl. oft vermeiden sie auch bewusst, viel zu trinken, um nicht 
so häufig zur toilette gehen zu müssen. Pflegende Personen soll-
ten deshalb besonders darauf achten, dass ihre Angehörigen je-
derzeit genug trinkwasser zur Verfügung haben und täglich min-
destens 1,5 bis zwei liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Ausnahme: 
Der behandelnde Arzt gibt eine andere Empfehlung.
Dehydrierung erkennen und handeln
wenn alte oder kranke Menschen zu wenig trinken, vor allem 
aber auch, wenn sie unter Durchfall leiden oder stark schwitzen, 
besteht die Gefahr, dass der Körper austrocknet. Bei einer leich-
ten Dehydrierung hilft es, umgehend viel zu trinken – am besten 
in mehreren Portionen. Geeignet sind wasser, Brühe oder Kräu-
tertee. warnzeichen einer schwereren Dehydrierung sind Fieber, 
Verwirrtheit und übermäßige Erschöpfung. wer solche Anzei-
chen bei seinen Angehörigen bemerkt, sollte sofort den Notarzt 
verständigen. Damit es nicht soweit kommt, sollten pflegende 
Personen ihren pflegebedürftigen Angehörigen häufig zucker-
arme Getränke und erfrischende Kaltschalen anbieten. Alkohol 
und Koffein belasten den Kreislauf und sollten deshalb gemieden 
werden. Apfelsaft-Schorle, gemischt aus zwei teilen Mineralwas-
ser und einem teil Saft, wirken ähnlich wie isotonische Getränke. 
Sie versorgen den Körper mit Mineralstoffen, wie zum Beispiel 
Magnesium, Natrium oder Kalium. Die SVlFG rät: „Führen Sie ein 
trinkprotokoll. Es gibt einen Überblick darüber, wie viel Flüssig-
keit über den tag verteilt aufgenommen wird.“ Suppen zählen na-
türlich mit. Saftiges obst und Gemüse, wie zum Beispiel Melonen 
und Gurken, helfen ebenfalls, genug Flüssigkeit aufzunehmen. 
Ein selbstgemachtes wassereis ist eine gesunde Abwechslung. 
Dazu einfach süße geschälte Früchte, möglichst aus der Region, 
pürieren, in Eisförmchen geben und durchfrieren lassen.
Leichtes Essen im Sommer
Üppige Mahlzeiten belasten den Kreislauf im Sommer zusätzlich. 
Kartoffeln mit Kräuterquark, gedünsteter Fisch mit Gemüse, ein 
bunter Sommersalat oder eine Mehlspeise mit Kompott bieten 
sich als leichte Sommermahlzeiten an. Sie versorgen den Körper 
mit schnell verfügbaren Nährstoffen ohne ihn zu belasten. Die 
SVlFG rät: „wählen Sie beim Einkauf frische, regionale Produkte.“
Trend hält an: Weniger Unfälle in der Grünen Branche
Insgesamt verzeichnet die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) einen Rückgang der 
Arbeits- und Wegeunfälle für das Berichtsjahr 2021. Die Zahl 
der tödlichen Unfälle ist jedoch um rund zehn Prozent gestie-
gen.
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Das geht aus der unfallstatistik der SVlFG hervor. So ereigneten 
sich in 2021 insgesamt 61.578 meldepflichtige unfälle (2020: 
64.060). Angestiegen ist dagegen die Zahl der unfalltoten von 
113 in 2020 auf 125 im Berichtsjahr.
Präventionsschwerpunkt Nutztierhaltung
Auch wenn die Zahl der unfallopfer in der tierhaltung zurückge-
gangen ist, bleibt der umgang mit Großvieh die größte Gefah-
renquelle in der landwirtschaft. 14.341 unfälle (2020: 14.781) mit 
einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei tagen wurden der SV-
lFG im Bereich der tierhaltung gemeldet. Von 15 auf 20 angestie-
gen ist die Zahl der Personen, die bei der Arbeit mit Nutztieren 
tödlich verunglückten.
um die Arbeitssicherheit in der tierhaltung zu verbessern, liegt 
ein Präventionsschwerpunkt der SVlFG auf der weiterbildung 
und der individuellen Beratung von Rinderhaltern zu möglichen 
baulichen Veränderungen in deren Stallungen. Grundlage ist die 
überarbeitete unfallverhütungsvorschrift tierhaltung (VSG 4.1). 
in der neuen Fassung stärkt sie den Arbeitsschutzgedanken, so 
dass landwirte, deren Beschäftigte sowie externe Dienstleister, 
zum Beispiel Besamungstechniker, sicher in Ställen arbeiten kön-
nen.
Präventionsschwerpunkt Waldarbeit
Die meldepflichtigen unfälle im Forst sind 2021 stark gesunken 
auf nunmehr 4048 (2020: 4.834). tragisch bleibt die hohe Anzahl 
der tödlichen waldunfälle. Genau wie 2020 erlagen im Berichts-
jahr 26 Versicherte ihren Verletzungen bei der waldarbeit.
Mögliche Gründe für den unfallrückgang sehen die SVlFG-Prä-
ventionsfachleute im gestiegenen technikeinsatz auf den gro-
ßen Schadholzflächen sowie in den allerorts sensibilisierenden 
Präventionsaktivitäten innerhalb der Branche. Gemeinsam mit 
Multiplikatoren wie zum Beispiel unternehmerverbände, lan-
desforstbetriebe oder forstliche Zusammenschlüsse organisiert 
die SVlFG für waldbesitzerinnen und waldbesitzer kostenlose 
Vorführungen zur sicheren Schadholzaufarbeitung und berät vor 
ort in den Betrieben, aber auch   auf Veranstaltungen und Messen.
Präventionsschwerpunkt Garten- und Landschaftsbau
trotz eines erfreulichen Rückgangs der unfallzahlen auf 12.957 
(2020: 13.404) nimmt der GalaBau nach wie vor Rang zwei der 
SVlFG-unfallstatistik ein. Zwei Personen verstarben 2021 im 
GalaBau aufgrund eines Arbeitsunfalls (2020: acht). Der Rück-
gang um 4,9 Prozent im Arbeitsgebiet GalaBau bestätigt die 
SVlFG in ihren Präventionsmaßnahmen für diese Berufsgruppe. 
Die Analyse der schweren unfälle ergab, dass der Beratungsfo-
kus der SVlFG-Präventionsfachleute auch künftig auf das sichere 
Arbeiten mit Erdbaumaschinen, auf das Fahren und Rangieren 
mit Fahrzeuggespannen und auf Baumfällungs- und Entastungs-
maßnahmen gelegt werden muss.
Berufskrankheiten:  
Hauterkrankungen weiterhin auf hohem Niveau
Für 2021 weist die SVlFG-Statistik 4.615 Anzeigen auf Verdacht 
einer Berufskrankheit aus (2020: 4.666). 2.494 davon betreffen 
hautkrankheiten. Sie sind die mit Abstand am häufigsten gemel-
deten Erkrankungen. Bei 2.193 der angezeigten hautkrankheiten 
handelt es sich um durch uV-Strahlung verursachten weißen 
hautkrebs (Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische 
Keratose). im Rahmen einer Sozialpartner-Vereinbarung setzt 
sich die SVlFG für den Schutz aller im Freien Arbeitenden vor uV-
Strahlung und hitze ein.
Rückgang der neuen Unfallrenten
Die Zahl der neu bewilligten unfallrenten hat sich im Vergleich 
zum Jahr 2020 leicht verändert. Sie lag 2021 bei 1.395 (2020: 
1.384). Der Rückgang bei den unfallrenten zeigt, dass die Zahl der 
schweren unfälle mit langfristigen Folgen rückläufig ist.
Weitere Informationen online
Der aktuelle Präventionsbericht der SVlFG mit den statistischen 
Auswertungen und weiteren informationen rund um Sicherheit 
und Gesundheitsschutz in den grünen Berufen kann unter www.
svlfg.de/svlfg-kompakt-in-zahlen eingesehen und kostenlos her-
untergeladen werden.

Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau
Weiterer Rückgang der Unfallzahlen bei der Waldarbeit
Es ist eine erfreuliche Ent-
wicklung: Seit fünf Jahren 
sinken die Unfallzahlen bei 
der Waldarbeit. Darauf weist 
die Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) hin.
Ein hoher technisierungsgrad 
bei der Aufarbeitung von 
Schadholz und wohl auch eine 
effektive Sensibilisierung des Versichertenkreises im Sinne der 
Prävention zeigen wirkung. Die unfallstatistik der SVlFG macht 
aber auch deutlich, wie gefährlich die holzernte und die Schad-
holzaufarbeitung nach wie vor sind. 4.048 Arbeitsunfälle im Forst 
wurden der SVlFG im Jahr 2021 gemeldet (2020: 4.834). wie im 
Vorjahr verloren 26 Personen bei der waldarbeit ihr leben.
Besonders gefährlich: Fällarbeiten und Holzaufarbeitung
Ähnlich wie im Vorjahr erlitten rund 818 Personen bei Fällarbei-
ten einen Arbeitsunfall (2020: 873). weitere 881 verunglückten 
bei der holzaufarbeitung (2020: 1.262). Beim Rücken und her-
anbringen des holzes sowie bei Verlade- und transportarbeiten 
kamen 706 Menschen zu Schaden (2020: 934).
Das höchste unfallrisiko bei der waldarbeit liegt darin, von Baum-
teilen wie Stämmen und Ästen getroffen zu werden. 18 der 26 
tödlichen unfälle lassen sich darauf zurückführen. 1.351 Personen 
wurden dabei so schwer verletzt, dass sie mehr als drei tage ar-
beitsunfähig waren (2020: 1.533). Bedingt durch den natürlichen 
waldboden verunglückten 815 Personen, weil sie stolperten, 
ausgerutscht oder hingefallen sind (2020: 1.005). Dass anschei-
nend weniger motormanuell gearbeitet wurde, zeigt sich auch 
im Rückgang der unfallereignisse im direkten Zusammenhang 
mit Motorsäge und Forstseilwinde. Den 493 unfällen in 2021 mit 
diesen Arbeitsmitteln stehen 668 unfälle in 2020 gegenüber.
Resümee und Ausblick
ungeachtet berechtigter Befürchtungen ist es auch im vergan-
gen Jahr nicht zu einem Anstieg der Forstunfälle durch das an-
haltende Schadholzgeschehen gekommen. im Gegenteil: Auch 
2021 ist die Zahl der meldepflichtigen Forstunfälle weiter ge-
sunken und erreicht jetzt fast die 4.000er Marke. Die Gründe für 
diese Entwicklung liegen vorrangig in mehr und organisiertem 
technikeinsatz auf den großen Schadholzflächen sowie den al-
lerorts sensibilisierenden Präventionsaktivitäten in der Branche. 
Sinkende unfallzahlen bei gleichzeitigem Allzeithoch bei der Ein-
schlagmenge sprechen für sich.
Nicht vergessen werden dürfen allerdings die zahlreichen Forst-
unfälle im Zusammenhang mit abgestorbenen Baumteilen, die 
26 tödlichen Forstunfälle 2021 und der höchststand von 36 to-
desfällen im Jahr 2019. 25 davon ereigneten sich bei der holzern-
te. Dies zeigt: wenn mit der Motorsäge im Schadholz gearbeitet 
wird, ist das unfallrisiko besonders hoch. Vor allem dann, wenn 
der Baumbeurteilung vor der Fällung zu wenig Beachtung ge-
schenkt wird. Denn viele schwere und tödliche Arbeitsunfälle bei 
der motormanuellen Fällarbeit lassen sich nicht zuletzt auf Män-
gel bei der Baumbeurteilung zurückführen.
Bäume sorgfältig beurteilen
Mit der neuen Präventionsbroschüre „B47 – Baumbeurteilung“ 
gibt die SVlFG waldbesitzerinnen und -besitzern einen kompak-
ten leitfaden an die hand, der hilft, keines der sieben Merkmale 
einer Baumbeurteilung (Baumhöhe; -krone; Äste; Stammverlauf; 
Gesundheitszustand; Stammdurchmesser; Nachbarbäume und 
umgebung) versehentlich außer Acht zu lassen. Die SVlFG-Bro-
schüre kann unter www.svlfg.de/b47 kostenlos aus dem internet 
heruntergeladen werden. Druckexemplare können telefonisch 
unter 0561 785-10339 oder online über die Seite www.svlfg.de/
broschueren-bestellen anfordern.
weitere informationen zur sicheren waldarbeit, wie zum Beispiel 
Fachbeiträge, Muster-Gefährdungsbeurteilungen, Broschüren, 
lehrfilme und die App „Stockfibel to go“ zum Download sowie 
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eine liste der anerkannten Fortbildungsstätten für Motorsägen-
kurse finden sich unter www.svlfg.de/forst.
Fortbildung lohnt sich
wie in jedem tätigkeitsfeld ist auch bei der waldarbeit eine gute 
Fortbildung unerlässlich. Für SVlFG-Versicherte lohnen sich 
solche Fortbildungsmaßnahmen besonders, weil die SVlFG Zu-
schüsse für die teilnahme an zwei- bis fünftägige lehrgängen 
gewährt. Voraussetzung: Die Fortbildungsstätte muss von der SV-
lFG anerkannt sein. Die höhe der Zuschüsse variiert. Die teilneh-
menden erhalten für einen zweitägigen Kurs 60 Euro, für einen 
dreitägigen Kurs 75 Euro und für einen fünftägigen Kurs 105 Euro.
Fortbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer geben bei der An-
meldung in der Fortbildungsstätte ihre SVlFG-Mitgliedsnummer 
an. Nach Abschluss des lehrganges erhalten sie von dort einen 
Gutschein, der ausgefüllt und per Mail an praevention@svlfg.de 
geschickt wird.
Insgesamt weniger Unfälle in den grünen Berufen
insgesamt verzeichnete die SVlFG in landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau für 2021 einen Rückgang der unfallzahlen auf 61.578 
unfälle (2020: 64.060). Gestiegen ist jedoch die Zahl der unfallto-
ten. 125 Personen verloren ihr leben bei der Arbeit oder auf dem 
weg dorthin (2020: 113).

 
Ungeachtet rückläufiger Unfallzahlen birgt die motormanuelle Hol-
zernte das höchste Unfallrisiko und ist Nummer eins im forstlichen 
Unfallgeschehen.

Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau
Warnung vor Betrugsanrufen
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) warnt, bei Telefonaten vertrauliche Informa-
tionen preiszugeben.
Aktuell erhält die SVlFG hinweise auf Betrügerinnen und Betrü-
ger, die Versicherte anrufen, um vertrauliche informationen zu 
erhalten.
Bei diesen Betrugsanrufen täuschen sie vor, zum Beispiel Beschäf-
tigte der SVlFG zu sein. Sie erfragen unter einem Vorwand (bei-
spielsweise für die Übersendung von informationen über eine 
ausstehende Geldauszahlung von der SVlFG oder vom Staat) 
personenbezogene Daten, wie die Anschrift, Bankverbindung 
oder Krankenversicherungs-Nummer. Zum teil versuchen die An-
rufenden auch, Versicherte zu drängen, Verträge abzuschließen, 
zum Beispiel für Zusatzversicherungen oder Kursangebote.
Versicherte sollten sich bewusst sein, dass die SVlFG keine Drit-
ten beauftragt, Kontakt aufzunehmen, ohne dass diese Anrufe 
vorher schriftlich angekündigt werden und rät deshalb, vorsichtig 
zu bleiben. Mehr informationen dazu stehen im internet unter:
www.svlfg.de/warnung-vor-betrugsanrufen

Tagesmütter und Tagesväter
Neuer Kurs zur Qualifizierung von Tagesmüttern und Tages-
vätern beginnt

Der Jugendförderverein Zollernalbkreis e.V. startet in Balingen 
am 23. September 2022 wieder einen Qualifizierungskurs für die 
Kindertagespflege.
Die Kindertagespflege ist als eine familiennahe und flexible Be-
treuungsform von Kindern neben der Kinderbetreuung in Ein-
richtungen eine wichtige Säule der Betreuungsangebote für Kin-
der im land. Der Bedarf an Plätzen in der Kindertagespflege ist 
nach wie vor hoch, deshalb suchen wir Menschen, die interesse 
haben, diese anspruchsvolle tätigkeit auszuüben.
Damit die Betreuung des tageskindes gut gelingt, bereiten wir 
Sie auf die tätigkeit als tagespflegeperson umfassend vor, vermit-
teln Grundkenntnisse in Entwicklungspsychologie und Frühkind-
licher Pädagogik und klären über die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen auf. Die Qualifizierung umfasst 300 unterrichtseinheiten 
und findet in zwei aufeinander aufbauenden Kursen statt.
Mehr informationen zu inhalt und Ablauf der Qualifizierung und 
was Sie sonst noch über die Kindertagespflege wissen sollten, er-
halten Sie bei einem persönlichen informationsgespräch.
Melden Sie sich hierfür gerne beim Jugendförderverein Zoller-
nalbkreis e.V., Fachberatung Kindertagespflege telefonisch unter 
07433 – 381671 oder per E-Mail unter info.tagespflege@jufoe-
zak.de.

Gastschüler aus Peru und Mexiko suchen nette Gastfamilien
im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit Schulen aus latein-
amerika sucht die DJo - Deutsche Jugend in Europa nette Gastfa-
milien. Die Familienaufenthaltsdauer: Peru/Arequipa ist von 21.10. 
-19.11.2022, Guatemala / Guatemala Stadt: 20.11. – 17.12.2022 und 
Brasilien Sao Paulo: 14.01. – 02.03.23. Der Gegenbesuch ist mög-
lich. Kontakt: DJoDeutsche Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 
92, 70176 Stuttgart. tel. 0711-6586533, Mob. 0172-6326322, e-
Mail: gsp@djobw.de, www.gastschuelerprogramm.de

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Zollernalb e.V.

Blut ist knapp. Jede Blutspende zählt.
Die Versorgung ist aktuell nicht gesichert. Das DRK bittet 
dringend zur Blutspende.
Aufgehobene corona-Restriktionen und die ohnehin höhere Mo-
bilität der Menschen innerhalb der urlaubs- und Ferienzeit wir-
ken sich negativ auf die Zahl der Blutspenden aus.
Nur eine Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Ver-
letzten helfen. Bedingt durch die kurze haltbarkeit (Blutplättchen 
sind nur bis zu 4 tage haltbar) sind Patienten auf das kontinuierli-
che Engagement der Blutspender/innen angewiesen.
Derzeit zählt jede Blutspende! Das DRK bittet alle Spendewilligen 
sich in den nächsten tagen einen termin zur Blutspende einzu-
planen.
Nächster Blutspendetermin:

Freitag, dem 12.08.2022
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Stauseehalle, Schulweg 8
72355 SCHÖMBERG

Alle Lebensretter aufgepasst:
Jede/r Blutspender/in, der eine/n Erst-
spender/in zur Blutspende mitbringt, wird 
vom DRK-Blutspendedienst mit lebenszeit 
in Form einer Kinokarte für sich und den 
neue/n lebensretter/in beschenkt.

Alle verfügbaren termine online unter: 
terminreservierung.blutspende.de

Weitere Informationen: Alle geltenden Regeln und mögliche 
wartezeiten infolge einer corona-infektion finden Sie unter: 
www.blutspende.de/corona.
informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspen-
dedienst auch über die kostenfreie Service-hotline 0800 - 11 949 
11.
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Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Zollernalb e.V.
Der Kleiderladen (Auf dem Graben 13 – 72336 Balingen)
hat für Sie zu folgenden Öffnungszeiten geöffnet: Montag: 14:00 
– 17:00 uhr; Dienstag: 14:00 – 17:00 uhr; Mittwoch: 10:00 – 13:00 
uhr; Donnerstag: 15:00 – 18:00 uhr; Freitag: 10:00 – 13:00 uhr.
WIR haben reduziert!
In der Zeit vom 25.07. – 05.08.2021 erhalten Sie auf das ge-
samte Sortiment 50% Rabatt.
wir bitten Sie darum, sich an die hygienevorschriften zu halten.
In der Zeit vom 08.08.-19.08.22 ist der Kleiderladen aufgrund 
der Sommerferien geschlossen!
wir freuen uns, wenn Sie ihre gut erhaltene Bekleidung direkt bei 
uns im Kleiderladen als Spende abgeben. herzlichen Dank!

Der DRK-Kreisverband Zollernalb e.V.
lädt vom 26.09. – 29.09.2022 zu einer viertägigen betreuten 
Kulturreise an Mosel & Saar ein. Selbstverständlich können auch 
Nichtmitglieder des DRK teilnehmen. Zeugnisse römischer hoch-
kultur, mittelalterliche Burgen, die Altstadt von Saarburg mit 
ihrem wasserfall und vieles mehr – eine Fülle an Sehenswürdig-
keiten. Auf dem Programm stehen u.a. Besichtigung einer Edel-
steinschleiferei, Stadtführung in trier, weinprobe mit winzer 
Vesper. Eine Schifffahrt auf der Saar darf selbstverständlich nicht 
fehlen. Die unterbringung erfolgt im ***-hotel „Römer“ in Merzig. 
wie immer werden die Reiselustigen von unseren versierten, eh-
renamtlichen DRK-Reisebegleiter/-innen betreut. Nähere infor-
mationen beim DRK-Kreisverband Zollernalb, Frau Elvira Brünle 
unter telefon 07433 9099843.

Sicherheit zu Hause: der DRK-Hausnotruf.
Der hausnotruf hat sich seit über 30 Jahren im Alltag und bei 
Notfällen bewährt und ist seit 2005 zertifiziert durch den tÜV 
Süd. Besonders für alleinstehende ältere Menschen bietet der 
Notruf Sicherheit. Er kann Angehörige entlasten und dazu bei-
tragen, dass ältere Menschen länger in ihren eigenen vier wän-
den leben können. Durch einen kleinen Sender, der am Körper 
getragen wird, kann der Alarm ausgelöst und damit eine direkt 
Sprechverbindung zur DRK-hausnotrufzentrale hergestellt wer-
den, die ganz in ihrer Nähe ist. Diese leitet umgehend weitere 
hilfsmaßnahmen ein, wie zum Beispiel Anruf bei einem Angehö-
rigen oder Entsendung des Rettungsdienstes. weitere informa-
tionen erhalten Sie unter tel. 07433 / 90 99 55 oder per E-Mail:  
hausnotruf@drk-zollernalb.de.

Volkshochschule Balingen e.V.

Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen in den Sommerfe-
rien
Intensivschwimmkurse für Kinder ohne Vorkenntnisse von 5 bis 
7 Jahren, informationen unter vhsbl.de/schwimmkurse.
Montag, 01. August
Sommerkurs Power-Fitness, 5-mal, 18.00 bis 19.00 uhr
Sommerkurs tabata & Stretch, 4-mal, 17.15 bis 18.15 uhr
Sommerkurs Qi Gong für jedermann, wöchentlich bis Mo., 06.09., 
18.00 bis 19.00 uhr – ohne Anmeldung, jeder termin einzeln 
wahrnehmbar
Fun singing, für Kinder ab 7 Jahren, 3-mal, 09.00 bis 12.00 uhr
Dienstag, 02. August
Aquarellmalerei – Bunte unterwasserwelt, für Kinder ab 8 Jahren, 
2-mal, 09.00 bis 12.00 uhr
Mittwoch, 03. August
wPP-Ausstellung, Völkel – der Krisenreporter, 19.00 bis 21.00 uhr
Donnerstag, 04. August
Sommerkurs Jumping Fitness, 8-mal, 18.30 bis 19.30 uhr
Samstag, 06. August
Excel 2019 - Formeln und Funktionen, 08.30 bis 16.00 uhr
Sommerkurs Jumping Fitness, 4-mal, 17.00 bis 18.00 uhr
Dienstag, 09. August
Stadtverkehr Balingen für Neueinsteiger, 09.00 bis 12.00 uhr

Mittwoch, 10. August
wPP-Ausstellung, Foto-Slam zum thema „heimat“, 19.00 bis 21.00 
uhr
Sonntag, 14. August
wPP-Ausstellung, Matinée: Stadt.land.Dorf., 11.00 bis 13.00 uhr
Samstag, 20. August
Golf-Schnupperkurs, 15.00 bis 17.00 uhr
Montag, 22. August
Sommerkurs Jumping Fitness, 4-mal, 16.45 bis 17.45 uhr
Freitag, 26. August
Mit dem Skizzenblock unterwegs in Balingen, 3-mal, 15.00 bis 
18.00 uhr
Anmeldung unter telefon (07433) 90800 oder im internet unter 
www.vhs-balingen.de

NABU Gruppe Albstadt AK Alb-Guides

Tour 10
Hoch über Burladingen
wanderung zu Burgen und Aussichtspunkten
Ein schmaler Pfad führt die wanderer am höllenstein vorbei zur 
Ruine hohe wacht. Der schweißtreibende Aufstieg wird mit ei-
nem herrlichen Blick auf die Stadt Burladingen belohnt. weiter 
geht es über wald- und wiesenwege zum nächsten Aussichts-
punkt, bevor wir bei der nächsten Ruine vom berühmten Kriegs-
herren heinrich von Killer hören, der als Marschall des kirchlichen 
Reiterheeres in der lombardei kämpfte. Botanische und geologi-
sche themen ergänzen die Geschichten aus der Vergangenheit. 
Auf einem Forstweg geht es gemütlich zurück zum ort, wo noch 
eine kleine Kapelle zum innehalten einlädt.
Dauer:    ca. 3 Stunden
Streckenlänge:  5 km
Termin:    Sonntag, 07.08.2022, 14.00 uhr
Treffpunkt:    Parkplatz hochsteig an der Grundschule (Schul-

zentrum Burladingen) 48°17'36.8„N 9°06‘41.6“E
Alb-Guide:    Sabine Froemel; tel. 07577 / 7626 oder mobil 

0151 / 53686450

Tour 23
Mit Lichtgeschwindigkeit durch unser Sonnensystem
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, 13.08.2022, 19.00 uhr (Sternschnup-

pentour)
Treffpunkt:   Naturfreibad winterlingen
Alb-Guide:    Sabine Froemel, tel. 07577 / 7626 oder mobil 

0151 /53 686450
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