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Öffnungszeiten Rathaus
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

in diesem Jahr können wir eine reiche obsternte er-
warten. Vermutlich werden einige obstbaumbesit-
zer nicht die gesamte Ernte für sich selber nutzen. 
gleichzeitig ist dieses obst aber viel zu wertvoll, um 
nur zu „verkommen“.
sollte dies auch auf sie zutreffen, haben wir eine 
gute idee für sie.

„Aktion Gelbes Band“
Mit diesem gelben Band, angebracht an ihren ei-
genen Bäumen signalisieren sie, dass auch Andere 
sich an dieser obsternte beteiligen dürfen.
wenn sie also selbst obstbäume besitzen, deren 
Ernte sie nicht selbst verwerten können, bringen 
sie bitte ein gelbes Band an diesem Baum an und 
signalisieren sie so ihren Mitbürgern, dass sie sich 
an diesen Bäumen mit obst versorgen dürfen.
gleiches gilt, wenn sie Pächter von gemeindeeige-
nen obstbäumen sind und die Ernte nicht selbst 
einbringen können.
Die gemeinde hat kleine schilder vorbereitet, die 
neben dem gelben Band eindeutig auf dessen 
Zweck hinweisen. sehr gerne können sie solche 
schilder in unserem Rathaus abholen. Bei vorheri-
ger Anmeldung können wir die schilder in der not-
wendigen Anzahl für sie bereits vorbereiten.

Termine

  
August
19.08. - 04.09. 
   schieferErlebnis FuNPARK
22.08.   Beginn Kartenvorverkauf 

„toLLE KNoLLE“

September
03.09.  schieferErlebnis, 
    comedy „glück g´habt“ 

mit hEiNRich DEL coRE
04.09.  schieferhaus 
   „Bayrischer tag“
06.09.  sonNe spielnachmittag
06.09.  seniorenausflug
09.09.   schieferErlebnis  

„Dormettingen rockt..!“
10.09.   schieferErlebnis  

„Dormettingen rockt..!“
11.09.   Familiengottesdienst vor 

der Kirche
11.09.  schieferErlebnis 
   „Kreisweiter DRK-tag“
14.09.   schnupperstunde 

Jugendmusikschule Kin-
dergarten

11.09.  tsV sporttag im Freien
17.09.  ogV Mitgliederausflug
18.09.  AK, Lindenhof, 
   Kartoffeltestessen 
   „toLLE KNoLLE“
21.09.   NZ, Außerordentliche 

Versammlung
29.09.  gR-sitzung

Wertvolle Obsternte nutzen

Eine reiche Ernte ist ein Geschenk und sollte nicht „verkommen“.
Mit ihrer hilfe und ihrer Bereitschaft Überschuss abzugeben, aber auch ihrem willen 
zum Nutzen des obstes, unterstützen sie diese landesweite Aktion und leisten einen 
wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer landschaftsprägenden und ökologisch hoch-
wertigen streuobstwiesen.

Viele Dinge mit einer großen Wirkung fangen bekanntlich oftmals klein an.
gehören sie zu denen, die diese Aktion von Anfang an in unserer gemeinde etab-
lieren.
Der gemeinderat und ich persönlich würden uns über viele gelbe Bänder und viele 
obstnutzer in unserer gemeinde freuen.

Ihr
Anton Müller
Bürgermeister

Foto: paulacobleigh/iStock/Getty Images Plus



2   |    Amtsblatt Dormettingen · 31. August 2022 · Nr. 35

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
Samstag, 03.09.2022
hohenzollern-Apotheke Bisingen
steinhofener str. 14
tel. 07476 - 94 65 59 56
Sonntag, 04.09.2022
stadtapotheke schömberg
schweizer str. 23
tel. 07427 - 9 47 50

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: info@gemeinde-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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unser nächster spielenachmittag findet

am Dienstag, 06.09.2022,
um 14:30 Uhr im Sankt-Anna-Stift statt.

wir freuen uns auf euer Kommen!
Helmut Künstle

wir laden euch alle herzlich ein, zum Familiengottesdienst
am Sonntag, 11.09.2022 um 10.30 Uhr vor der Kirche.

wir wollen um gottes segen zum schulstart bitten.

!!! Damit wir besser planen können, wäre es wichtig, dass ihr 
uns Bescheid sagt, wer gerne den gottesdienst mitgestalten 
möchte !!!

Herzliche Einladung 
zum Spielenachmittag!

Wir sind Blumen  
in Gottes buntem Garten…

Und Blumen gibt es  
ganz schön viele!

Familiengottesdienst

Es wird ein paar texte zum Lesen oder auswendig Lernen geben.
und wir wollen zusammen 2 Lieder singen.
Meldet euch bitte bei Daniela, tel.: 07427/466366.
Die Kinder die den gottesdienst mitgestalten, treffen sich dann um 9:45 uhr um alles kurz zu proben.

Bei schlechtem wetter findet der gottesdienst im Pfarrsaal statt.
wir freuen uns auf euch.
Euer Kinderkirche-Team

Die Jugendmusikschule Zollernalb e.V. informiert:

schnupperstunde für musikalische Früherziehung im Kindergar-
ten wirbelwind Dormettingen am Mittwoch, 14. september 2022 
um 13.45 uhr. spielerisch und mit viel spaß begegnen die Kinder 
den vielen unterschiedlichen Facetten der Musik: singen, tanzen, 
spielen und Neues kennenlernen.

Für alle Kindergartenkinder von 4-6 Jahren bietet die Musikschule 
einen neuen Kurs an.

Der Kurs startet am 21.09.2022 und findet immer mittwochs am 
frühen Nachmittag im Kindergarten statt. Bitte melden sie ihre 
tochter/ihren sohn ab 05.09.2022 zur unverbindlichen schnup-
perstunde unter 07427-8654 oder info@jms-zollernalb.de an. Dort 
erhalten sie auch weitere infos zum neuen Kurs.Foto: kids-music-clip-art, freeware
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Foto: Diane Macdonald/iStock/Getty Images Plus
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Die Veranstaltung findet von 10 – 17 uhr statt. Der Eintritt ist für alle kos-
tenfrei! An diesem tag stellt sich der DRK-Kreisverband Zollernalb e.V. mit 
allen Angeboten und Dienstleistungen vor. Vor ort ist ebenfalls unsere hun-
destaffel, die Drohnengruppe sowie die Motorradstaffel und viele mehr.
wir freuen uns über ihren Besuch!
DRK-Hausnotruf
Der hausnotruf bewährt sich bereits seit über 30 Jahren und ist seit 2005 
zertifiziert durch den tÜV süd.
Jetzt bieten wir ihnen auch sicherheit für unterwegs:
Der Mobilruf bietet nicht nur sicherheit für zu hause, sondern aufgrund ei-
ner satelliten-ortung auch sicherheit für unterwegs. Mit modernster Kom-
munikationstechnik und einem 24-stunden-Notfallmanagement ihrer DRK-
Notrufzentrale sind sie nur einen Knopfdruck von schnellstmöglicher hilfe 
entfernt. Mit dem neuen Mobilruf erreichen sie uns immer, auch unterwegs 
mit ortungsfunktion deutschlandweit.
weitere informationen erhalten sie unter tel. 07433 / 90 99 55 oder per E-
Mail: hausnotruf@drk-zollernalb.de.
Reisen ohne Risiko – Wir helfen immer und überall! wenn sie mindestens 
100 km von ihrem wohnort entfernt verunglücken oder erkranken, holen 
wir sie heim. Auch können sie auf der Reise die Rotkreuz-Arzt-Hotline und 
den Arzt-Dolmetscher in Anspruch nehmen. Diesen service und weitere 
Vorteile bietet ihnen eine Fördermitgliedschaft beim DRK. schon ab 25 
Euro im Jahr und pro haushalt können sie das wichtige, ehrenamtliche En-
gagement unterstützen und gleichzeitig von den vielen Vorteilen profitie-
ren. Ebenso ist ihr Beitrag steuerlich abzugsfähig. weitere informationen 
erhalten sie unter tel. 07433 / 9099 816 oder unter 
www.drk-zollernalb.de/spenden/foerdermitglieder.

Unser Kurs geht weiter: 
„Stärkung Ihrer Beweglichkeit“

Je älter man wird, umso mehr lassen gang- und standsi-
cherheit nach. Die gründe: Die Muskelkraft nimmt ab und 
die eigene Körperwahrnehmung 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 Beweglichkeitstraining?
Regelmäßiges Beweglichkeitstraining sorgt nicht nur für 
mehr standkraft und gangsicherheit. schnell werden sie 
feststellen, dass sich vor allem ihre Beweglichkeit, Koordi-
nation sowie die kognitiven 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
Gerne dürfen Sie auch erst mal zu einem Schnuppermorgen vorbeikommen 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

Der DRK-Kreisverband Zollernalb e.V. lädt Sie 
am 11.09.2022 zu einem kreisweiten DRK-Tag 

im Schiefererlebnis Dormettingen ein.

gerne können sie den Mindestbeitrag vorab auf das Konto der sparkasse Zollernalb, DE46 65351260 0024004006, soLADEs1BAL mit 
Angabe von Verwendungszweck „FÖMi“ sowie Name und Adresse überweisen. so haben sie sofortigen schutz und wir senden ihnen die 
unterlagen umgehend zu. 
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Das Rathaus informiert

Kühlgerätesammlung im September 2022
Die nächste Kühlgerätesammlung in Dormettingen findet am 
Freitag, 16.09.2022 statt.
Es werden Kühlgeräte, Bildschirme und Fernseher mitge-
nommen.
Die geräte können bis Donnerstag, 08.09.2022 um 10.00 uhr 
beim Bürgermeisteramt Dormettingen, Tel. 07427 – 2504 
oder per E-Mail an info@gemeinde-dormettingen.de ge-
meldet werden.
Die geräte müssen am sammeltag ab 6.00 uhr am straßen-
rand bereitgestellt werden.

Landratsamt Zollernalbkreis

Landwirtschaftsamt
Feldabend am 06.09.2022 um 19.30 Uhr
Maschinenvorführung zur Stoppelbearbeitung nach  
Silomais zur Maiszünslerbekämpfung
Die stoppelbearbeitung nach der silomaisernte ist eine mecha-
nische Pflanzenschutzmaßnahme zur Maiszünslerbekämpfung. 
Verschiedene geräte werden an diesem Abend auf dem Feld er-
probt. Die Arbeit der Kettenscheibenegge im Vergleich zu Mes-
serwalze und Mulchgerät zur stoppelbearbeitung kann auf dem 
Feld beurteilt werden.
Die Veranstaltung auf dem Demobetrieb wachendorfer in täbin-
gen findet am Dienstag, 06.09.2022 um 18.30 uhr statt.
treffpunkt ist die Maschinenhalle christoph wachendorfer, göß-
linger str. 12, orstausgang täbingen Richtung gößlingen auf der 
rechten seite.
Der Feldabend ist als zweistündige Fortbildung zur Pflanzen-
schutz-sachkunde nach § 9 Absatz 4 des Pflanzenschutzgesetzes 
anerkannt. Die Anwesenden erhalten im Anschluss eine Fortbil-
dungsbescheinigung über zwei stunden.
Die teilnehmer*innen werden gebeten, die derzeit geltenden hy-
gienevorschriften bezüglich covid-19 einzuhalten.
Alle interessierten Landwirte und Landwirtinnen sind zu den 
oben genannten terminen herzlich eingeladen. Für Fragen steht 
ihnen Frau L. Lohrmann unter der telefonnummer 07433/921947 
zur Verfügung.

Landwirtschaftsamt
Exkursion: Aktivstall mit Paddock trail
Das Landwirtschaftsamt des Zollernalbkreises bietet am Don-
nerstag, 8. September 2022 um 17 Uhr, eine Exkursion zum 
Vogelhof auf den harthöfen in Nusplingen (harthöfe 11) an.
im Aktivstall Vogelhof werden die Pferde über den Paddock trail 
im wahrsten sinne des wortes auf trab gehalten. Durch moderne 
Fütterungstechnik kann jedes Pferd individuell gefüttert werden. 
Die verschiedenen untergründe des trails von sand über hack-
schnitzel, Pflastersteine und wiese bieten unterschiedliche Reize 
für hufe, sehnen und gelenke.
Neben der haltung wird die hufgesundheit ein weiterer schwer-
punkt der Exkursion sein. Für eine fachkundige Diskussion wer-
den ein hufschmied, eine huforthopädin und eine tierärztin mit 
vor ort sein.
Die Veranstaltung bietet für alle Pensionspferdebetriebe und 
Pferdehalter eine gute gelegenheit sich in Pferdehaltung, Fütte-
rung und hufgesundheit weiterzubilden.
Für Fragen zur Exkursion steht das Landwirtschaftsamt unter 
07433/92-1941 zur Verfügung.

Abfallwirtschaft
Der Zollernalbkreis und seine „APP“fallwirtschaft
Mit dem start der ABFALL ZAK – App hat das Landratsamt Anfang 
2022 den schritt in die mobile welt der Abfallwirtschaft gewagt. 

Knapp ein halbes Jahr später zeigt sich: die Anwendung hat sich 
bereits sehr gut etabliert. Über 10.000 Personen nutzen die App 
aktiv.
„Die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger sind durchweg 
positiv“, freut sich Friedrich scholte-Reh, Leitung des Amtes für 
umwelt und Abfallwirtschaft. „Für uns ist das natürlich ein An-
sporn, diesen service weiterzuentwickeln und zu erweitern“.
Die App bietet aktuell verschiedene informationen und Dienst-
leistungen rund um die Abfallentsorgung an. was zuvor dem 
gedruckten Abfallkalender entnommen werden musste, findet 
sich zudem jetzt digital wieder. Als besonders nützlich empfin-
den demnach viele die übersichtliche Darstellung und vor allem 
die Erinnerungsfunktion an die Abfuhrtermine: Einmal ausge-
wählt, erinnert diese zuverlässig ankommende Mülltermine. Der 
gewünschte Zeitpunkt für die Erinnerung kann dabei natürlich 
selbst vorgegeben werden.
Auch bei den sperrigen Abfällen ist die kleine App ganz groß. Die 
Eingabe des Berechtigungscodes für die online-Anmeldung des 
sperrmülls kann direkt über das entsprechende icon vorgenom-
men werden. und das sowohl am tablet als auch auf dem smart-
phone. Die wichtigsten hinweise und hilfreiche infos zu den sper-
rigen Abfällen findet man ebenfalls in diesem Bereich. Nicht von 
ungefähr ist die Anzahl der online-Anmeldungen also gestiegen 
– der service wird zunehmend gerne angenommen.
und weil die Abfallwirtschaft noch viele weitere Dinge umfasst, 
wird wert daraufgelegt, dass diese informationen schnell und un-
kompliziert zur Verfügung stehen: Öffnungszeiten der Deponien 
und wertstoffzentren beispielsweise. Die standorte der über 300 
glascontainer im Zollernalbkreis. oder die neuesten Pressemel-
dungen aus der Abfallwirtschaft. Nicht zu vergessen aber auch 
die aktuellen Abfallgebühren, ein Abfall-ABc oder mal eine Push-
Mitteilung, wenn ein hinweis ganz schnell beim Bürger landen 
soll. wie ganz aktuell bei terminverschiebungen bei der Abho-
lung der Rest- und Biomülltonnen.
wenn also nicht längst geschehen, dann am besten die App 
gleich heute noch kostenlos herunterladen. Für Android gibt es 
die Anwendung im google Play store und für ios im Apple-store. 
Nützlich, gelb-schwarz, klein und irgendwie doch ganz groß – 
das ist ABFALL ZAK.

Schulnachrichten

Schlossbergschule Dotternhausen

Unterrichtsbeginn an der Schlossbergschule
Für die Klassen 2 - 4 der schlossbergschule gs Dotternhausen be-
ginnt der unterricht am Montag, 12. September 2022 um 8.20 
Uhr.
unsere schulneulinge starten am Freitag, 16. September um 
14.00 Uhr mit einer kleinen gemeinsamen Feier in der Festhalle 
in Dotternhausen.
Die Eltern der Erstklässler möchten wir nochmals an den infor-
mationsabend am Dienstag, 13. september um 19.30 uhr in der 
schule in Dotternhausen erinnern.
Die verlässliche grundschule startet ebenfalls für die angemelde-
ten Kinder am 12.09.2022 ab 7.00 uhr.
H. Gruner, Rektorin
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Informationen anderer Ämter 
und öffentlichen Einrichtungen

Von Sonnenschutz  
bis Verkehrssicherheit: 
Sicher und gesund  
ins neue Kita-Jahr mit der UKBW
Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) bietet Kita-Kindern 
umfassenden Schutz
Karlsruhe/Stuttgart, den 26.08.2022
Es geht wieder los: Für hunderttausende Kita-Kinder in Ba-
den-Württemberg ist nach der Sommerpause das neue Ki-
ta-Jahr gestartet. Endlich wird wieder getobt, gespielt und 
gelernt. Die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) ist 
hierbei eine kompetente Partnerin, wenn es um die Sicher-
heit und Gesundheit der Kinder in Kindertageseinrichtungen 
geht. Von der gesetzlichen Unfallversicherung und den prä-
ventiven Angeboten profitieren alle Kita-Kinder des Landes.
Nach den Ferien heißt es für viele Kinder wieder: aufstehen, früh-
stücken und los zur Kita. Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, Auto 
oder mit Bus und Bahn – mit dem schritt vor die wohnungstür 
sind alle Kita-Kinder in Baden-württemberg auf ihrem weg von 
und zur Kita gesetzlich unfallversichert. Dieser schutz setzt sich 
auch in der Betreuungseinrichtung fort – ob beim spielen, Essen 
und trinken oder bei offiziellen Veranstaltungen außerhalb der 
Kita: Die uKBw garantiert den gesetzlichen unfallversicherungs-
schutz für Kita-Kinder, der für alle Versicherten kostenfrei ist.
tanja hund, geschäftsführerin der uKBw: „wir wünschen allen 
Kindern ein schönes und unfallfreies neues Kita-Jahr. Die sicher-
heit und gesundheit unserer jüngsten Versicherten ist unser 
Ziel. hierfür bieten wir neben dem gesetzlichen unfallversiche-
rungsschutz zahlreiche präventive Angebote sowohl für Kinder 
als auch Kita-Personal. Diese reichen von seminaren der uKBw 
Akademie über sonnenschutzaktionen bis hin zu Verkehrssicher-
heitsmaßnahmen. Prävention ist ein wichtiges instrument zur 
Vermeidung von unfällen in der Kita.“

Gesund spielen und arbeiten in der Kita –  
Angebote der UKBW
Damit es erst gar nicht zu einem unfall kommt, bietet die uKBw 
zahlreiche Präventionsangebote an:
·   „Das kleine Zebra - sicher im straßenverkehr unterwegs“: Mit 

dem verkehrspädagogischen theaterstück bringt die uKBw 
in Kooperation mit der landesweiten Aktion „gib Acht im Ver-
kehr“ das thema Verkehrssicherheit direkt in die Kita. Bei der 
Aufführung lernen Kinder auf spielerische Art und weise das 
richtige Verhalten im straßenverkehr. Detaillierte informatio-
nen unter https://www.ukbw.de/kleineszebra

·   „sonnenschein, aber sicher! sonnenschutz für Kinder“: uV-
strahlung schädigt haut und Augen, Kinder sind besonders 
gefährdet. tipps und informationen rund um dem sonnen-
schutz für Kinder gibt es unter https://www.ukbw.de/sonnen-
schein-aber-sicher

·   „internationale Verkehrssicherheitstage“ im Ravensburger 
spieleland: Alle schulanfänger und ihre Familien sind am 24. 
bis 25. september 2022 zu den internationalen Verkehrssi-
cherheitstagen eingeladen, um gemeinsam mit der uKBw 
den schulweg zu trainieren.

·   seminare der uKBw Akademie: Für Kita-Leitungen und Erzie-
hende gibt es ein großes seminarangebot, das von themen 
wie „Positive Psychologie und positive Führung“ über „Kinder 
und Familien mit Fluchterfahrung“ bis hin zu „stressmanage-
ment“ reicht. Alle infos dazu unter https://akademie.ukbw.de

Darüber hinaus besuchen die Fachexpertinnen und Fachexper-
ten der uKBw die Kitas in Baden-württemberg vor ort, um in 
sachen sichere und gesunde spiel- und Lernumgebungen zu 
beraten.
Leistungen für den Fall der Fälle
und falls es doch mal zu einem unfall kommen sollte, umfassen 
die Leistungen der uKBw unter anderem die Erstversorgung im 

Rahmen der Ersten hilfe, ärztliche und zahnärztliche Behandlung, 
Versorgung mit Medikamenten sowie hilfs- und heilmitteln, 
Krankengymnastik, ambulante und stationäre Pflege sowie Ver-
letztenrente bei bleibenden unfallschäden. Der Versicherungs-
schutz in der Kita und auf den damit verbundenen wegen be-
steht unabhängig von der Aufsichtspflicht. Die Absicherung über 
die uKBw besteht in jedem Fall.
weitere informationen zum thema Versicherungsschutz und Prä-
vention in der Kindertagesstätte finden sie unter https://www.
ukbw.de/kitakinder-sicher-und-gesund.

Verkehrssicherheitstage  
für Seniorinnen und Senioren
Der Arbeitskreis GIB ACHT IM VER-
KEHR Zollernalb lädt wieder zu Fort-
bildungsseminaren ein
Zollernalbkreis: Der Arbeitskreis giB Acht iM VERKEhR Zoller-
nalb bietet in der 36. und 37. Kalenderwoche auch in diesem 
Jahr wieder mehrere ganztägige Fortbildungsseminare für „ältere 
Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer“ an.
Die Veranstaltungen werden im Zollernalbkreis nun schon seit 
über zehn Jahren erfolgreich durchgeführt und wurden bei ei-
nem zurückliegenden Verkehrssicherheitstag bereits mit einem 
Preis ausgezeichnet.
Zu den drei diesjährigen seminaren, die am

8./13. und 14. September,
jeweils von 8 bis 17 Uhr,

in 72479 Straßberg, in der Schmeienhalle
stattfinden, laden die Veranstalter herzlich ein.
Die themenschwerpunkte sind:
-  Der/die „ältere, aktive Kraftfahrer/in“
-  Neuerungen im straßenverkehr (Fahrlehrer/ tÜV-ingenieur)
-  sofortmaßnahmen am unfallort (DRK/ Polizei)
-  Fahrpraktische Übungen (ADAc/ Polizei)
-  Medikamente und straßenverkehr (Rechtsanwalt/ Arzt)
Zu der Veranstaltung können sich sowohl Einzelpersonen als 
auch gruppen anmelden.
Für die tagesveranstaltungen wird jeweils ein unkostenbeitrag in 
höhe von 30 Euro pro Person erhoben. Mittagessen, Kaffee am 
Vor- und Nachmittag sowie tagungsgetränke sind in diesem Be-
trag enthalten.
Nähere informationen erhalten sie bei der geschäftsstelle des 
sportkreises Zollernalb unter tel. 07431/961529 oder im internet 
unter www.gib-8-zak.de.
Dort finden sie auch ein Anmeldeformular, eine Übersicht über 
den tagesablauf und - sofern erforderlich - auch hinweise auf die 
an den Veranstaltungstagen ggf. geltenden corona-Bestimmun-
gen.
Zusatzinfo:
im Zollernalbkreis sind die Verkehrsunfälle mit Beteiligung von 
senioren nach den Rückgängen im Jahr 2020 im vergangenen 
Jahr wieder um 5,6 % auf 358 gestiegen. Ein 68-jähriger Fußgän-
ger starb, insgesamt wurden 100 Menschen verletzt, 20 davon 
schwer. unter den Verletzten befanden sich 61 seniorinnen und 
senioren. (ak)

Zollernalb-Klinikum gründet in Rottweil  
ein weiteres gynäkologisches MVZ
Das Zollernalb-Klinikum gründet neben den be-
reits bestehenden Medizinischen Versorgungszentren in Balin-
gen, Albstadt und Meßstetten nun erstmals außerhalb der Land-
kreisgrenzen ein MVZ.
Mit dieser Erweiterung möchte das Zollernalb-Klinikum zur si-
cherstellung der medizinischen Versorgung der Frauen im Land-
kreis Rottweil beitragen.
Die Fortführung der Praxis war aufgrund fehlender Nachfolge in 
gefahr. Neben der Durchführung von Vorsorgeuntersuchungen, 
Begleitung während der schwangerschaft und geburtsvorbe-
reitung werden auch in Zusammenarbeit mit der Klinik für gy-
näkologie und geburtshilfe am standort Balingen ambulante 
operationen, geburten und alle stationären gynäkologischen 
Behandlungen ermöglicht. Ein besonderes Merkmal liegt auf der 

Polizeipräsidium Reutlingen
PRESSESTELLE
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Behandlung von Brustkrebs und allen gynäkologischen Krebser-
krankungen der Frau sowie senkungs- und Kontinenzprobleme 
im Rahmen des zertifizierten Beckenbodenzentrums des Klini-
kums.
um eine ganzheitliche und sektorenübergreifende Versorgung 
der Patientinnen sicherstellen zu können, werden zusätzlich 
zum bisherigen Praxisinhaber Dr. siegfried Riek sowie der bisher 
in spaichingen praktizierenden Frauenärztin Dr. claudia willner 
auch chefärztin Frau Dr. Julia Klenske sowie ab oktober Alaa Al-
deen Katmeh zwei Klinikärzte des Zollernalb-Klinikums das Pra-
xisteam vervollständigen. Dies ermöglicht, dass die Behandlung 
der Patientinnen sowohl in der Praxis und bei Bedarf im Klinikum 
von ein und demselben Arzt erfolgen kann.
Für die bestehenden Patientinnen der Praxis wird sich nichts än-
dern, der Praxisbetrieb wird lediglich unter dem neuen trägerna-
men „MVZ Zollernalb Klinikum“ fortgeführt. Kapazität für neue 
Patientinnen ist vorhanden, sodass interessierte sich gerne für 
eine terminvereinbarung unter den Kontaktdaten melden kön-
nen.
Der start der Praxis ist der 5. september 2022, die telefonnummer 
bleibt unverändert (0741 22942). weitere informationen können 
ab september unter der homepage www.mvz-zollernalb.de ein-
gesehen werden.

 
Zollernalb Klinikum

Dr. siegfried Riek freut sich, 
dass seine Praxis fortgeführt 
wird und die Versorgung seiner 
Patientinnen im Landkreis Rott-
weil gesichert ist.

Freie Lehrstellen im Landkreis Zollernalb für 2022
sehr geehrte Damen und herren,
das handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Aus-
bildung krisensichere Zukunftsperspektiven für den Start in 
die berufliche Karriere. Aktuell sind für das Jahr 2022 noch 791 
Lehrstellen und für das Jahr 2023 bereits 896 Lehrstellen veröf-
fentlicht. Außerdem sind über 694 Praktikumsplätze ausgeschrie-
ben.
Für den Landkreis Zollernalb sehen die Zahlen wie folgt aus:
Für den Ausbildungsstart in 2022 sind aktuell noch 124 Lehrstel-
len ausgeschrieben und 135 Ausbildungsplätze für 2023 (www.
hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). in der Praktikabörse sind 
außerdem 261 Praktikumsplätze veröffentlicht.
in den sommerferien sind schülerinnen und schüler herzlich 
eingeladen, bei der Praktikumswoche Baden-Württemberg 
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: 
14 Anlagenmechaniker für sanitär-, heizungs- und Klimatechnik, 
1 Augenoptiker, 2 Automobilkaufleute, 2 Bäcker, 4 Baugerätefüh-
rer, 7 Beton- und stahlbetonbauer, 1 Bodenleger, 1 Elektroniker 
Energie- und gebäudetechnik, 1 Fachlagerist, 4 Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk Bäckerei, 2 Fachverkäuferin im Lebens-
mittelhandwerk Konditorei; 4 Feinwerkmechaniker Maschinen-
bau; 3 Feinwerkmechaniker werkzeugbau, 2 Fleischer, 2 Fliesen-, 
Platten- und Mosaikleger, 2 Friseure, 2 gerüstbauer, 8 hörakusti-
ker, 5 Kaufleute für Büromanagement Auftragssteuerung und-ko-
ordination/kfm. steuerung + Kontrolle, 1 Klempner, 1 Land- und 
Baumaschinenmechatroniker, 5 Maler- und Lackierer gestaltung 
und instandhaltung, 16 Maurer, 3 Mechatroniker für Kältetechnik, 
1 Metallbauer Konstruktionstechnik, 1 Parkettleger, 2 Rollladen- 
und sonnenschutzmechatroniker, 2 schreiner, 6 straßenbauer, 8 
stuckateure, 1 techn. systemplaner für stahl- und Metallbautech-

nik und 10 Zimmerer.
handwerkskammer Reutlingen
geschäftsbereich 4 
Berufsausbildung, Prüfungs- und sachverständigenwesen
christiane Nowottny
hindenburgstraße 58, 72762 Reutlingen
telefon 07121 2412-210
telefax 07121 2412-421
E-Mail christiane.nowottny@hwk-reutlingen.de
https://www.hwk-reutlingen.de

Bundesagentur für Arbeit -
Agentur für Arbeit Balingen

Experten-Chat am 7. September: Duales Studium
wie geht es weiter nach dem Abi? studieren oder lieber eine 
Ausbildung machen? warum nicht beides: Ein duales studium 
verzahnt geschickt theorie und Praxis. wer mehr über diese stu-
dienform erfahren möchte, darf den nächsten abi„ chat am 7. 
september nicht verpassen. Von 16 bis 17.30 uhr dreht sich alles 
ums thema “Duales studium“.
Viele gründe sprechen für ein duales studium. so erwerben die 
studierenden oftmals nicht nur einen hochschul-, sondern auch 
einen Ausbildungsabschluss. Das theoretisch erworbene wissen 
wird im Betrieb direkt in der Praxis angewandt. Dafür gibt es eine 
Vergütung. Der Aufwand sollte jedoch nicht unterschätzt wer-
den. Dual studierende müssen auf typische semesterferien ver-
zichten und meist ein hohes Lernpensum bewältigen.
Mehr als 1.700 duale Studiengänge
Die Zeiten, in denen duale studiengänge vor allem in den inge-
nieur- und wirtschaftswissenschaften angeboten wurden, sind 
längst vorbei. Laut dem Portal „AusbildungPlus“ können interes-
sierte aus mehr als 1.700 dualen studiengängen den für sie pas-
senden wählen. Darunter finden sich nicht nur Elektrotechnik, 
BwL und co., sondern beispielsweise auch Angewandte sport-
wissenschaften, Bildung und Erziehung, Pflege sowie soziale Ar-
beit. Für Abiturientinnen und Abiturienten besonders interessant 
sind dabei die ausbildungsintegrierenden und die praxisintegrie-
renden studienmodelle.
was das bedeutet, erklären die Expertinnen und Experten im 
chat. sie beantworten zudem Fragen wie: wie läuft die Bewer-
bung für ein duales studium? welche Vor- und Nachteile hat das 
Modell? was sollte man dafür mitbringen, worauf bei der studi-
enwahl achten?
interessierte loggen sich ab 16 uhr ein und stellen ihre Fragen 
direkt im chatraum. Die teilnahme ist kostenfrei. wer zum ange-
gebenen termin keine Zeit hat, kann die Antworten im chatpro-
tokoll nachlesen, das nach dem chat im abi» Portal veröffentlicht 
wird. Mehr infos zum chat finden sich unter https://abi.de/inter-
aktiv/chat.

Für Frauen:
Bleib neugierig - Telefonberatung für Beschäftigte
im Rahmen der Veranstaltungsreihe Frauen#Mittendrin bietet 
Martina schnabel, Berufsberaterin im Erwerbsleben im Verbund 
schwarzwald-Bodensee-oberschwaben der Agentur für Arbeit, 
am 08. september von 8:00 uhr bis 18:00uhr unter 07433 951-
187 eine spezielle telefonberatung zum thema weiterbildung an.
Die Beratung ist für Frauen gedacht, die sich beruflich weiterbil-
den möchten, egal ob sie in Beschäftigung sind oder beruflich 
wieder einsteigen möchten. Die Berufsberaterin zeigt verschie-
dene Möglichkeiten auf, ans Ziel zu gelangen.
Die Beratungen finden telefonisch statt. sie können auch als Vi-
deoberatung durchgeführt werden. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. weitere Beratungstermine sind am 11. oktober, 17. 
November und 01. Dezember geplant. sie sind teil der von Lia-
ne Rebhan, der Beauftragten für chancengleichheit der Agentur 
für Arbeit Balingen, zusammengestellten Veranstaltungsreihe 
Frauen#Mittendrin.
Eine Übersicht zu dieser Reihe gibt es unter https://www.arbeits-
agentur.de/vor-ort/balingen/download/1533758270857.pdf. Für 
Fragen dazu ist Frau Rebhan unter 07433951-304 erreichbar.
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Finanzamt

MiNistERiuM FÜR FiNANZEN
PREssEstELLE

Wichtige Hinweise für die Grundsteuer-
erklärung

Bis zum 31. oktober 2022 müssen Eigentümerinnen und Eigen-
tümer von grundstücken (grundsteuer B) eine grundsteuerer-
klärung beim Finanzamt einreichen. Dazu sind sie gesetzlich ver-
pflichtet. Die Erklärung muss vollständig sein. und es müssen die 
offiziellen Formulare verwendet werden - ob elektronisch oder in 
Papierform.
Die grundsteuererklärung ist grundsätzlich elektronisch abzuge-
ben. Das geht zum Beispiel über „Mein ELstER“ (www.elster.de). 
Das Programm führt schritt für schritt durch die Erklärung. Bei 
fehlerhaften Eingaben weist „Mein ELstER“ direkt darauf hin. Eine 
hilfestellung bietet außerdem die ELstER-Ausfüllanleitung. Diese 
ist auf der zentralen internetseite www.grundsteuer-bw.de, auf 
den seiten der Finanzämter und direkt auf „Mein ELstER“ zu fin-
den. Darüber hinaus gibt es auch steuerprogramme kommerziel-
ler hersteller, über die ebenfalls eine Abgabe der elektronischen 
grundsteuererklärung möglich ist.
in Ausnahmefällen - zum Beispiel, wenn jemand keinen compu-
ter oder internetzugang besitzt - kann die Erklärung schriftlich 
und unterschrieben in Papierform abgegeben werden. Dafür ist 
ein offizielles Formular zu verwenden. Einen entsprechenden 
Vordruck kann man beim örtlichen Finanzamt abholen. Alterna-
tiv ist es ebenso möglich, sich von Angehörigen bei der Abga-
be der Erklärung helfen zu lassen und die Erklärung über deren 
ELstER-Zugang zu übermitteln. was nicht ausreicht, ist, die Daten 
beispielsweise auf ein einfaches Blatt Papier zu schreiben oder 
das infoschreiben zurückzuschicken. in solchen Fällen gilt die Er-
klärung als nicht abgegeben und es folgt eine Erinnerung.
Eine grundsteuererklärung müssen alle Eigentümerinnen und 
Eigentümer in Deutschland einreichen. Denn das Bundesverfas-
sungsgericht hat maßgebliche Bestimmungen des bisherigen 
Bewertungsverfahrens als verfassungswidrig erklärt. Das zog 
eine bundesweite Reform der grundsteuer nach sich: Alle grund-
stücke (grundsteuer B) sowie land und forstwirtschaftliche Be-
triebe (grundsteuer A) sind folglich neu zu bewerten. Da Baden-
württemberg bei der grundsteuer B dabei ein eigenes Modell 
entwickelt hat, müssen die Bürgerinnen und Bürger im Vergleich 
zu den anderen Bundesländern die wenigsten Angaben machen.
Die neue grundsteuer wird ab dem Jahr 2025 erhoben. Über die 
höhe der grundsteuer entscheiden die Kommunen maßgeblich 
mit, indem sie den hebesatz festlegen. Die kommunalen Landes-
verbände haben sich zur Aufkommensneutralität bekannt. Neu 
berechnet und festgesetzt werden die hebesätze von den Kom-
munen, wenn die Finanzämter die neuen steuermessbeträge 
weitestgehend erstellt und übermittelt haben. Erst 2024 wird es 
so weit sein.
Weitere Informationen:
Für die grundsteuer B sind unter anderem die grundstücksfläche 
und der Bodenrichtwert in die Erklärung einzutragen. Beide wer-
te können über www.grundsteuer-bw.de (grundsteuer B) abgeru-
fen werden. Die Bodenrichtwerte werden von den gutachteraus-
schüssen der Kommunen geliefert. sollten die Bodenrichtwerte 
nicht bis Ende oktober vorliegen, müssen Eigentümerinnen und 
Eigentümer keine Nachteile befürchten. Darüber hinaus kann 
auch die zuständige gemeinde über den Bodenrichtwert Aus-
kunft geben. Die grundstücksfläche steht außerdem im grund-
buch und im Kaufvertrag.

 

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchen-
gemeinde Erzingen-Schömberg

Sonntag, 4. September 2022
10.00 uhr  gottesdienst in Endingen mit Pfarrer Dr. Brändl
10.00 uhr  gottesdienst in täbingen mit werner trick
10.15 uhr   Gottesdienst in Schömberg im Rahmen der Som-

merpredigtreihe „Aufbrüche“
    mit Pfarrerin Ann-Kristin scholl aus Zillhausen mit 

Livestream

Hinweise:
In den Sommerferien treffen sich die Gruppen und Kreise 
nach Absprache!
Pfarrer Kröger hat noch bis 10. september urlaub.
Die pfarramtliche Vertretung übernimmt
vom 29.08. bis 04.09.   Pfarrer thilo hess aus Laufen, 
       tel. 07435 261; 
vom 05.09. bis 10.09.   Pfarrer Dr. Brändl aus Endingen, 
       tel. 07433 930210
Das sekretariat in Erzingen ist noch bis 11.09.2022 wegen urlaubs 
nicht besetzt.

Im September startet wieder ein Alphakurs:
Gibt es Gott wirklich?
Wo ist Gott in dieser Zeit, in der so viel scheinbar Sicheres er-
schüttert wird?
Kann mich Glauben glücklich und hoffnungsfroh machen?
Warum soll ich in dieser aufgeklärten Welt überhaupt noch 
glauben?
schon im Frühling dieses Jahres hat unsere Kirchengemeinde ei-
nen Alpha-glaubenskurs veranstaltet. im herbst bieten wir noch 
einmal einen Kurs an, weil wir den Eindruck haben, dass viele 
Menschen derzeit auf der suche nach einem tieferen sinn im Le-
ben sind. Der Alphakurs bietet eine sehr gute Möglichkeit, dem 
auf die spur zu kommen, was christen glauben und wie sie leben, 
was den sinn des Lebens ausmacht.
Er setzt keine Vorkenntnisse voraus. in angenehmer Atmosphä-
re können sie hier einfach nur zuhören oder auch mitreden und 
Neues entdecken oder aber die grundlagen ihres eigenen glau-
bens auffrischen! Nach einem gemeinsamen Abendessen gibt es 
jeweils einen impuls zu aktuellen themen des christlichen glau-
bens.
Kursbeginn ist am Donnerstag, 29. September um 19 Uhr.
Die zehn Abende finden wöchentlich donnerstags von 19.00 
bis 21.45 Uhr statt.
Veranstaltungsort ist das Evangelische Gemeindezentrum in 
schömberg, Plettenbergstraße 1.
wir laden sie auch herzlich zu unserem schnupperabend, der 
Alphaparty, am Samstag, 24. September 2022 um 19 Uhr im 
Evangelischen gemeindezentrum ein.
wir Mitarbeiter freuen uns auf ihre Anmeldung, da es die Planung 
erleichtert.
infos und Anmeldung sind bei Elke haile (07427/1544 oder 
elke.haile@gmx.de) oder bei Martina und Manfred heinzler 
(07427/6251 oder heinzler@web.de) möglich.
Veranstalter dieses Kurses sind die Katholische Kirchengemeinde 
schömberg und die Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-
schömberg.

Save the date – bitte vormerken:
Gemeindetag am 16.10.2022 auf dem Plettenberg
Nach dem EiNs-gottesdienst begeben wir uns auf den Pletten-
berg, um gegen 12.30 uhr gemeinsam zu grillen. Die Anfahrt 
erfolgt entweder mit dem Fahrrad ab dem gemeindehaus, mit 
dem Auto zum Parkplatz Riese, mit einer kleinen wanderung zur 
grillstelle oder direkt an die hütte.
oben wollen wir uns um ca. 12.30 uhr treffen. Die Verpflegung 
ist selbst mitzubringen, es gibt auch die Möglichkeit, sich in der 

Das Spendenportal
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hütte zu versorgen. Den offiziellen Abschluss bildet eine Kurzan-
dacht am steilabsturz.
wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.

Mitarbeiter-Termin zum Vormerken:
Mitarbeiter-Dankeschön-Fest: 
25.11.2022 im Gasthaus Plettenberg in Schömberg 
um 19.00 Uhr.

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.

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.

Gottesdienste
Sonntag, 04.09.22

Es wird auf die gottesdienste in der sE verwiesen.
Sonntag, 11.09.22
10:30 uhr hl. Messe - Familiengottesdienst
Sonntag, 18.09.22

Es wird auf die gottesdienste in der sE verwiesen.
Sonntag, 25.09.22 - Patrozinium + Erntedank
10:30 uhr hl. Messe Kollekte - silbersonntag

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

Haushaltsplan 2021 – 2022
Der genehmigte haushaltsplan 2021 und 2022 mit Jahres-
rechnung 2021 der Kirchengemeinde st. Matthäus liegt vom 
05.09.22 – 19.09.22 während den Öffnungszeiten im Pfarrbüro 
zur Einsichtnahme aus.

Pfarramt geschlossen
Das Pfarrbüro schömberg und Dotternhausen ist vom 05.09. – 
10.09. nicht besetzt.

Neue Ansprechpartnerin als Kirchenpflegerin
Die katholischen christen der 
neun Kirchengemeinden in 
der seelsorgeeinheit „oberes 
schlichemtal“ haben eine neue 
Ansprechpartnerin als Kirchen-
pflegerin.
im Rahmen einer kleinen Be-
grüßungsrunde wurde die 
neue Kirchenpflegerin Bettina 
heck am Dienstag, 23.08.22 
in ihrem Büro im schömber-
ger Pfarrhaus eingesetzt. Vor-
sitzender Manfred wachter 
begrüßte die neue Kirchen-
pflegerin auch im Namen aller 

 
 Foto: Wachter

Kirchengemeinden der seelsorgeeinheit oberes schlichemtal 
mit einem Blumenstrauß.
Frau heck wurde von den Vertretern der Kirchengemeinden des 
oberen schlichemtales einstimmig als die zukünftige Kirchen-
pflegerin gewählt und so auch das Vertrauen für ihre tätigkeit für 
die Kirchengemeinden ausgesprochen.
Bettina heck wurde seit dem 1. August 2022 im Verwaltungs-
zentrum in Albstadt für ihre tätigkeiten geschult und vorberei-
tet, um alles wissenswerte für die zukünftigen Arbeiten in der 
seelsorgeeinheit umzusetzen. Frau heck hat die ersten tage alle 
Kirchengemeinden mit ihren Vorsitzenden bzw. Mitarbeitern be-
sucht, um sie persönlich kennenzulernen. Außerdem wollte sie 
mit ihnen besprechen, wie die zukünftige Zusammenarbeit aus-
sehen könnte. Des weiteren konnten bei dieser gelegenheit die 
zugehörigen gebäude und Einrichtungen angeschaut werden, 
alles weitere wird sich finden. „ich freue mich schon auf die Zu-
sammenarbeit mit den Kirchengemeinden“, so Frau Bettina heck.
„wir freuen uns, mit ihnen die Zukunft für die seelsorgeeinheit 
oberes schlichemtal gestalten zu können“, so der Vorsitzende der 
KgR- schömberg.
Jetzt noch einen Pfarrer für unsere seelsorgeeinheit zu bekom-
men, das wäre wünschenswert und von bedeutender wichtig-
keit.
M. Wachter

Gedanken im September
„Jeder von uns ist die Frucht eines gedankens gottes. Jeder ist 
gewollt, jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht. Es gibt nichts schö-
neres, als vom Evangelium, von christus gefunden zu werden. Es 
gibt nichts schöneres, als ihn zu kennen und anderen die Freund-
schaft mit ihm zu schenken!“
Papst Benedikt VXI

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

gottesdienste
Samstag, 03.09. - Vorabend zum 23. Sonntag im Jahreskreis
19:00 uhr Vorabendmesse in Dotternhausen
19:00 uhr wortgottesfeier in Zimmern (Diakon)
Sonntag, 04.09. - 23. Sonntag im Jahreskreis
09:00 uhr wortgottesfeier in hausen (Diakon)
10:30 uhr wortgottesfeier in schömberg (Diakon)
10:30 uhr Patroziniumsmesse in Dautmergen

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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Ehrenamtliche Unterstützung für Geflüchtete,
insbesondere aus der Ukraine, gesucht!

Eine große Anzahl an Familien sind mit ihren Kindern im Zol-
lernalbkreis bzw. in Albstadt angekommen und sind mittler-
weile in wohnungen untergebracht. Viele Behördengänge 
müssen erledigt, viele Anträge ausgefüllt werden. Zur unter-
stützung unserer hauptamtlichen Mitarbeitenden suchen wir 
ehrenamtlich tätige Personen.

Haben Sie etwas Zeit übrig?

Wir brauchen Ihre Hilfe
An einem Vormittag in der woche wollen wir für zwei stun-
den einen „Ausfülldienst“ anbieten. in dieser Zeit erhalten die 
geflüchteten hilfestellung bei der Bearbeitung von Anträgen.

Keine Angst:
sie erhalten im Vorfeld eine Einweisung.
hauptamtliche Kräfte stehen als Ansprechpartner zur Verfü-
gung.
Als ehrenamtliche Mitarbeitende der caritas sind sie u.a. un-
fall- und haftpflichtversichert.

Bitte melden Sie sich bei:
Anne tulke
Mobil: 0176 19353929, 
E-Mail: tulke@caritas-schwarzwald-alb-donau.de

Vereinsnachrichten

SonNe

Unsere Angebote:
-   hilfe und unterstützung bei tätigkei-

ten in haus und garten und des tägli-
chen Lebens (z.B. Rasenmähen, 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,  
schulstraße 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.

Narrenzunft Dormettingen Rutsch nom

!!!Wichtige Information!!!

Der termin für unsere außerordentliche generalversamm-
lung ist Mittwoch, 21.09.2022 um 20 Uhr im Bürgersaal. 
hauptthema der außerordentlichen generalversamm-
lung bezieht sich auf den Punkt Neuwahlen: 
zur wahl steht das Vorstandsteam aus mindestens 2 Per-
sonen, Kassier mindestens 1 Person, schriftführer min-
destens 1 Person und weitere Beisitzer. Außerdem wird 
auch noch 1 Kassenprüfer gesucht.

Sonstiges

Tagesmütter und Tagesväter gesucht
Start des neuen Kurses zur Qualifizierung von 
Tagesmüttern und Tagesvätern am 23.09.2022
Die Kindertagespflege ist als eine familiennahe 
und flexible Betreuungsform von Kindern neben 
der Kinderbetreuung in Einrichtungen eine wich-
tige säule der Betreuungsangebote für Kinder 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.
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann melden Sie sich 
baldmöglichst bei uns, um bei einem persönlichen Gespräch 
mehr Informationen zu Inhalt und Ablauf der Qualifizierung 
zu erhalten.
Kontakt: Jugendförderverein Zollernalbkreis e.V., Fachberatung 
Kindertagespflege, telefonisch unter 07433 – 381671 oder per E-
Mail unter info.tagespflege@jufoe-zak.de.

Volkshochschule Balingen e.V.

Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen begin-
nen in Kürze:
Montag, 05. September
Ferien-werkstatt: Ferienbetreuung für Kinder von 6 bis 12 Jahren, 
5-mal, 7.30 bis 16.30 uhr
sommerkurs Qi gong für jedermann, 18.00 bis 19.00 uhr – ohne 
Anmeldung 
Dienstag, 06. September
Lernen lernen - effektive Lern- und Arbeitstechniken, 09.00 bis 
12.00 uhr
Freitag, 9. September
Programmieren mit Python - Fortgeschrittenenkurs, 7-mal, 17.30 
bis 19.00 uhr
Samstag, 10. September
Excel und Powerpoint für die schule, 10.00 bis 16.00 uhr
golf-schnupperkurs, 15.00 bis 17.00 uhr
Anmeldung unter telefon (07433) 90800 oder im internet unter 
www.vhs-balingen.de



Amtsblatt Dormettingen · 31. August 2022 · Nr. 35    |   11

Kath. Erwachsenenbildung

Als offene und gemeinnützige Bildungseinrichtung freuen 
wir uns über Ihr Interesse und Teilnahme an unserem Bil-
dungsprogramm.
Nach den sommerferien, geht es weiter. Melden Sie sich jetzt 
schon an, um ihren Platz zu sichern:
Qi Gong für Herbst – Thema: Metall (Lunge/Dickdarm)
tagesworkshop für Anfänger*innen und geübte am samstag, 
03. september, 09:30 – 16:15 uhr. Kath. gemeindehaus, Balingen. 
Leitung: herr Volker Büschgen.
Kleinkinder auf Entdeckungsreise (ca. 1- bis 2,5-Jährige)
Kurs ab Donnerstag, 08. september 2022, 09:30 – 11:00 uhr. ge-
meindehaus, Balingen. Leitung: Frau Marita wiest, Erzieherin.
Wirbelsäulengymnastik mit Beckenbodentraining
Kurs ab Dienstag, 13. september 2022, 09:00 uhr. gemeindezen-
trum Edith stein, Balingen. Leitung: Frau gabriele Luppold, DtB-
Kursleiterin.
Hatha Yoga
Kurse ab Dienstag, 13. september 2022, 18:30 uhr und 19:45 uhr. 
gemeindezentrum Edith stein, Balingen. Leitung: Frau Martina 
Lubitz, Yoga-Kursleiterin.
Pilates – Allround-Training für alle
Kurs ab Mittwoch, 14. september 2022, 17:30 uhr. gemeinde-
zentrum Edith stein, Balingen. Leitung: Frau silvia Jürgens, DtB-
trainerin.
Fit forever – Sturzprophylaxe, Kardio-Training und mehr
Kurs ab Donnerstag, 15. september 2022, 17:30 – 18:30 uhr. Klos-
ter Margrethausen. Leitung: Frau ines Basciano, Übungsleiterin 
Fitness und gesundheit.
Mach mit – bleib fit! Fitness für den Geist mit Merktechniken
workshop am Freitag, 16. september 2022, 14:30 – 16:00 uhr. 
Kath. gemeindehaus, Balingen. Leitung: Frau gemma Beninten-
de, gedächtnistrainerin BVgt e.V.
Hula Hoop Fitness
Kurs ab Freitag, 16. september 2022, 17:30 uhr. gemeindezent-
rum Edith stein, Balingen. Leitung: Frau stephanie trick, Kurslei-
terin happyhoop.
Line Dance – Kurs für Anfänger*innen ohne Kenntnisse
Kurs ab Freitag, 16. september 2022, 18:30 uhr. Bürgersaal schöm-
berg. Leitung: Frau Alexandra capitan, Line-Dance-Kursleiterin.
Unser neues Programmheft ist da. wollen sie dies gerne zu 
hause haben? Dann rufen sie an oder schreiben sie uns eine E-
Mail mit ihrer Adresse.
Anmeldung: www.keb-zak.de tel.: 07433/90110-30, E-Mail: 
info@keb-zak.de
Teilnahme an Präsenz-Veranstaltungen: Die 3g-Regelung 
und die Maskenpflicht in innenräumen wurde aufgehoben. Kein 
Nachweis nötig.

NABU Gruppe Albstadt AK Alb-Guides

Tour 35
Ein Berg und seine Bedeutung
wanderung über den Plettenberg
Ein ansteigender Pfad führt uns durch den Mischwald gleich zu 
Beginn dieser wanderung auf die hochfläche.
Bei dieser interessanten wanderung erfahren wir an der Förder-
anlage des Kalksteinbruchs wissenswertes über den Abbau und 
die weiterverarbeitung des Juragesteins.
Die Aussichtsplattform erlaubt uns einen Einblick auf die Abbau-
fläche sowie auch auf die Rekultivierungsflächen.
Durch die typischen wacholderheiden wandern wir und kom-
men am weit sichtbaren Fernmeldeturm vorbei.
Entlang des traufs mit herrlichen Fernblicken gehen wir zur süd-
seite des Berges, wo sich noch spärliche grabenreste einer abge-
gangenen Burg befinden. Vorbei an der Plettenberg-hütte geht’s 
zum Ausgangspunkt zurück.

hinweis: wanderschuhe sind erforderlich, getränke und ein klei-
nes Vesper nicht vergessen.
teilnahme nur nach Anmeldung bis 09.09.2022 möglich!
termin:   sonntag: 11.09.2022, 13:00 uhr
Dauer:    3-4 stunden
treffpunkt:  Dotternhausen, Parkplatz Plettenberg
Alb-guide:  Peter Eiler; Mobil: 0170 / 1 49 27 76

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Shakerato
Italiens Antwort auf den Eiskaffee ist der Shakerato. Ein vie-
lerorts beliebter Drink zur Erfrischung! Die Zubereitung ist 
denkbar einfach, die Basis ist ein doppelter Espresso. Alles, 
was Sie dann noch benötigen, sind ein Shaker, Eiswürfel und 
Zucker.
Zubereitungszeit: 15 Minuten
schwierigkeitsgrad: leicht
Nährwert: Pro Portion (1): Kcal: 40; KJ: 167; E: 0 g; F: 0 g; Kh: 10 g
Rezeptautor/Rezeptautorin: Kevin Bandel

Zutaten
• 50 ml Espresso, heiß (2 Espressi)
• 1 tL Zucker
• einige Eiswürfel
• 2-3 Kaffeebohnen

Außerdem:
• cocktailshaker oder ein dicht verschließbares glas
• 1 glas

Zubereitung
1. Den Espresso mit Zucker und Eiswürfeln in den cocktailsha-

ker geben. cocktailshaker verschließen und 20 bis 30 sekun-
den kräftig schütteln.

2. Den kalten shakerato ohne die Eiswürfel in das glas füllen. 
Mit Kaffeebohnen auf dem entstandenen schaum garnieren 
und servieren.

Unser Tipp: 

wenn heiße getränke kalt getrunken werden, schmecken sie 
weniger intensiv. Daher lohnt es sich einen kräftigen Espresso zu 
nutzen.

Quelle: Kaffee oder tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 uhr, im swR

Spätsommer
stoppelgelbe Felder

durstige wiesen und wälder
sommersonnenmüde Blätter

trockenheißes wetter
Den sommer magst du gern

und ahnst
der herbst ist nicht fern

Brigitte Thiessen


