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Termine  
Oktober 2022
15.10.  MV  ehrungsabend
16.10.  MV  Drachenfest
17.10.  Spielenachmittag SonNe
18.10.  Vereinsvorstandssitzung
21. und
22.10.  tSV Landschaftspflege
22.10.  MV   Altmaterialsamm-

lung
27.10.  Gr-Sitzung
28. und
29.10.  tSV  Landschaftspflege 

(Ausweichtermin)
29.10.  MV  Landschaftspflege
31.10.  FFw hauptversammlung

Gemeinderatssitzung  
im Oktober
27.10.2022 im SITZUNGSSAAL

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 SONNTAG, 16. OKTOBER 2022 

Gottesdienst um 10 Uhr

Drachenfest 
S
DD

..mit Unterhaltung durch
den MV Heselwangen

anschließend 
Kaffee & Kuchen

Wir freuen uns auf Euch!

MEHRZWECKHALLE DORMETTINGEN

Schlachtplatte ab 11.30 Uhr

..mit Auftritten 
der Bläserklasse &
der Jugendkapelle Dormettingen 

..mit Pater Franz

Schlachtplatte am Drachenfest
Liebe Musikfreunde,
dieses Jahr werden wir unser Drachenfest in etwas geänderter Form veranstalten. Am Samstag, den 15.10.2022 um 18 Uhr wer-
den wir einen ehrungsabend durchführen. Da wir in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt bei den Generalver-
sammlungen keine Jubilare geehrt haben wollen wir dies an diesem Abend nachholen. Der ehrungsabend ist keine öffentliche 
Veranstaltung, die Jubilare werden schriftlich eingeladen.
Am Sonntag, den 16.10.2022 findet dann unser Drachenfest in gewohntem rahmen statt. wir starten um 10 Uhr mit einer Heili-
gen Messe die von Pater Franz Pfaff zelebriert wird. Zur Mittagszeit bieten wir wieder neben unserer beliebten Schlachtplatte 
auch Schnitzel an. Zur Unterhaltung spielt der Musikverein Heselwangen auf. Gegen 14 Uhr folgt dann unser Jugendvorspiel 
mit Auftritten der Jugendkapelle und der bläserklasse der Schloßbergschule. Anschließend lassen wir bei kaffee und kuchen 
den Mittag ausklingen, ein Vesper gibts keins. wir freuen uns schon auf einen schönen Festsonntag mit euch!
Gruß, Euer Musikverein Dormettingen e.V.
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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
Samstag, 15.10.2022
Stadtapotheke Schömberg
Schweizer Str. 23
tel. 07427 - 9 47 50
Sonntag, 16.10.2022
Stadt-Apotheke Geislingen
wangenstr. 4
tel. 07433 - 86 76

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: kindergarten@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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„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da,  
macht die Blätter bunter, wirft die Äpfel runter…“
Die kinder vom kindergarten wirbelwind machten sich auf den weg um 
das obst von der Gemeinde einzusammeln. Gemeinsam mit ihren erziehe-
rinnen und den Mitarbeitern des bauhofs sammelten sie die Äpfel auf der 
Schulwiese der Gemeinde ein. Viele fleißige hände bescherten eine große 
ernte! Die Mitarbeiter vom bauhof lieferten die Äpfel in täbingen ab. Die 
Familie holweger presste nun für den kindergarten kostenlos den Apfelsaft. 
Der kindergarten wirbelwind sagt ein herzliches Dankeschön an die Fami-
lie holweger in täbingen. Die kinder vom kindergarten wirbelwind können 
nun im nächsten Jahr den eigenen Apfelsaft genießen.

Am kommenden Sonntag, 16. Oktober findet 
um 10.00 Uhr der Gottesdienst in der Mehr-
zweckhalle statt. Die kinderkirche feiert ihren 
Gottesdienst parallel im Foyer der Mehrzweck-
halle.

wir bedanken uns beim Musikverein Dormet-
tingen für das Angebot, unseren Gottesdienst 
vor dem Frühschoppen in der Mehrzweckhalle 
durchführen zu dürfen. Dies ist nicht selbstver-
ständlich. Vielen Dank!!!!

Für die kirchengemeinde Dormettingen
Ute Brenner

Herzliche Einladung 
zum Gottesdienst

Am Sonntag, 16. Oktober 2022 
um 10:00 Uhr im Foyer der MZH 

         
 
 
 
Hallo Kinder, 
 
am Sonntag, 16.10.  
ist während dem 
Gottesdienst die 
Kinderkirche im  
Foyer der Mehrzweckhalle. 
 
Seid ihr dabei?  
Wir freuen uns auf Euch. 
Euer Kinderkirche-Team 

Foto: Jen Bray Photography/iStock/Thinkstock
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Das Rathaus informiert

Hauptuntersuchung von Zugmaschinen  
gem. § 29 StVZO - Terminankündigung
Die hauptuntersuchung landwirtschaftlicher Zugmaschinen und 
deren Anhänger gem. § 29 StVZo findet

am Samstag, 05.11.2022
von 13.00 - 14.15 Uhr 

in Dormettingen beim Rathaus (alter Bauhof) statt.
bitte merken Sie sich diesen termin vor.
Die Gemeindeverwaltung

Gemeinderats-Berichte

Bericht der Gemeinderatssitzung vom 29.09.2022

1.  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
es wurde bekannt gegeben, dass in der nichtöffentlichen Ge-
meinderatssitzung vom 21.07.2022 keine veröffentlichungs-
pflichtigen beschlüsse gefasst wurden.

2.  Gasmangellage
a)  Energieeinsparmöglichkeiten der Gemeinde
 · reduzierung der Straßenbeleuchtungszeiträume
 · Absenkung der hallentemperatur
Aufgrund der vermutlich angespannten energiesituation im 
winter sind alle kommunen dazu aufgerufen, nach energieein-
sparmöglichkeiten zu suchen und entsprechende Maßnahmen 
umzusetzen. Der technische Leiter der Firma Überlandwerke 
eppler, tobias kupferschmid, erklärte, welche einsparmöglich-
keiten im bereich der Straßenbeleuchtungen machbar wären. es 
ist möglich, die betriebszeiten und die Lichtleistung zu reduzie-
ren. Der Vorsitzende informierte, dass die Gemeinde außerdem 
durch eine bundesverordnung verpflichtet ist, die temperaturen 
in öffentlichen Gebäuden abzusenken. Der Gemeinderat fasste 
folgende beschlüsse:
-   Die nächtliche Abschaltzeit der Straßenbeleuchtung wird auf 

0.00 Uhr – 5.00 Uhr festgelegt.
-  Der betrieb mit reduzierter Lichtleistung wird auf den gesam-

ten beleuchtungszeitraum festgesetzt.
-   in der Zeit vom 01.10.2022 – 28.02.2023 wird das Durchbren-

nenlassen der Straßenbeleuchtung bei Vereinsveranstaltun-
gen im ort ausgesetzt.

-   Die hallentemperatur in der Mehrzweckhalle und der Schul-
turnhalle wird für den Sportbetrieb auf 17 °c eingestellt.

b)   vorsorgliche Ausweisung von Aufwärmräumen (Wärm-
stuben)

 · bürgersaal
 · Schulturnhalle

Für den Notfall schlägt die Verwaltung vor, den bürgersaal und die 
Schulturnhalle als Aufwärmräume im tagesbetrieb vorzusehen. 
Dies wären dann sichere, warme orte für die Menschen, die vor-
übergehend ihre heizung nicht in betrieb halten können. Aus den 
reihen des Gemeinderats wurde vorgeschlagen, nicht die Schul-
turnhalle, sondern die klassenzimmer der Schule dafür vorzuse-
hen. Der Gemeinderat fasste den beschluss: Der bürgersaal und die 
klassenräume 2 und 3 in der Schule werden für die wintersaison 
2022 – 2023 vorsorglich als wärmstuben ausgewiesen. Die Nut-
zung als Aufwärmraum hat in einer Notsituation Vorrang vor dem 
Sport- und Veranstaltungsbetrieb. Die Verwaltung wird beauftragt, 
dies in entsprechende Nutzungsverträgen zu berücksichtigen und 
im Vorfeld auf die entsprechende Situation hinzuweisen.
c)  Weitere Maßnahmen
 · Anschaffung eines mobilen Stromerzeugers
 ·  Vorbereitung Feuerwehrhaus / bauhof / rathaus für externe 

elektrische einspeisemöglichkeit und inselbetrieb
tobias kupferschmid erklärte, welche Möglichkeiten der Strome-
inspeisung es gibt. er informierte über die verschiedenen Formen 
von Aggregaten. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, 
einen einbau von Anschlussmöglichkeiten für einen externen 
Stromerzeuger am rathaus und im bauhof in die wege zu leiten. 
Die Anschaffung eines Stromerzeugers wird auf eine spätere Sit-
zung verschoben.

3.   Steinfabrik Dormettingen – Antrag auf Erteilung einer im-
missionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung

Der Vorsitzende informierte, dass die Gemeinde vom Landrat-
samt Zollernalbkreis zu einer Stellungnahme bezüglich eines 
Antrags der Steinfabrik Dormettingen auf erteilung einer immis-
sionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung aufgefordert 
wurde. in dieser Änderungsgenehmigung wird der bau von 26 
trockenkammern als Anbau an das bestehende Gebäude und als 
ersatz der bisherigen 21 trockenkammern sowie der bau einer 
bürocontaineranlage beantragt. weiter soll nun zu definierten 
Zeiten ein Dreischichtbetrieb eingeführt werden. Die Verwaltung 
wurde beauftragt, folgende Stellungnahme an das Landratsamt 
zu übermitteln:
-   Die Gemeinde Dormettingen begrüßt die bisher veranlassten 

Maßnahmen zur Lärmreduzierung.
-   Den geplanten baulichen Maßnahmen wird zugestimmt.
-   Die Gemeinde Dormettingen lehnt einen Dreischichtbetrieb 

der Steinfabrik Dormettingen ab, um die Nachtruhe der An-
wohner zu schützen.

4. Bezuschussung Tagesmütter – Erhöhung des Zuschusses
Die Gemeinde Dormettingen gewährt ab dem 01.01.2023 den 
in ihrer kommune tätigen kindertagespflegepersonen auf deren 
Antrag einen Zuschuss zusätzlich zur vom Landkreis gewährten 
laufenden Geldleistung in höhe von 2,- € je betreuungsstunde ei-
nes kindes. Der erhöhte Zuschuss wird nur unter der bedingung 
gewährt, dass auf eine zusätzliche Zuzahlung der abgebenden 
eltern verzichtet wird.

Herzliche Einladung zum Spielenachmittag!
Spielen, miteinander reden und Freude haben

haben Sie Freude am Gaigeln oder am „Mensch ärger Dich nicht“-Spiel?
Spielen Sie gerne Mühle, Dame oder Schach?
Gibt es ein anderes karten- oder brettspiel, das Sie lieben?
es macht auch Spaß, neue Spiele in Gemeinschaft auszuprobieren.
Unsere Spielenachmittage gehen nach der coronapause wieder weiter.
herzlich eingeladen sind unsere bisherigen teilnehmer und auch neue Mitspieler.
Wann und wo?

Am Montag, 17. oktober, 21. November und 19. Dezember,
von 14:30 bis 17:00 Uhr im Pfarrhaus in Dormettingen.

wir freuen uns auf ihr kommen, egal wie alt Sie sind, egal ob Sie rüstig sind oder begleitung 
brauchen. Jeder aus unseren drei D-Gemeinden ist herzlich eingeladen.
Falls Sie eine begleitung brauchen, rufen Sie einfach bei unseren einsatzleiterinnen an:
carolin kerner (0 74 27) 41 99-8 26
karin rauscher (0 74 27) 41 99-5 38
Andrea wager (0 74 27) 41 99 -9 77 (Vorwahl bitte jeweils mitwählen)
Die teilnahme ist kostenlos. Der begleitdienst kostet für die einfache Fahrt 3,- €.

Foto: Soniacri/iStock/GettyImagesPlus
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5.   Vereinsbezuschussung – Antrag Vdk Ortsverband Dot-
ternhausen-Dormettingen auf Erhöhung des Zuschusses

Die Vdk-ortsgruppe Dotternhausen-Dormettingen wird zukünf-
tig mit jährlich 200,- € bezuschusst.

6.   Bauplatzverkauf – Verkauf des Bauplatzes 2760/10 Bau-
gebiet Bruck

Der bauplatz mit der Flurstücksnummer 2760/10 im baugebiet 
bruck mit einer Größe von 687 m² wurde zu einem Preis von 
74.196,- € zu den üblichen bedingungen der Gemeinde verkauft. 
Die Verwaltung wurde beauftragt den notariellen Vertragsab-
schluss in die wege zu leiten.
5.   Bausachen
a)   Feuerwehrhausanbau, Raiffeisenstr. 7
Der Gemeinderat stimmte dem eingereichten Antrag auf Anbau 
an das bestehende Feuerwehrhaus, raiffeisenstraße 7 zu und er-
teilte das gemeindliche einvernehmen.
b)   Bubensulz 14 + 16 – Erweiterung von Stellplatzflächen
Der Gemeinderat stimmte dem Antrag auf baugenehmigung 
zur erweiterung von Stellplatzflächen für Lkw-Anhänger für das 
Grundstück 2298/7 und 2298/1 zu und erteilte das gemeindliche 
einvernehmen.
c)   Flurstück 2760/10 Baugebiet Bruck - Wohnhausneubau 

mit Doppelgarage
Der Gemeinderat stimmte dem Antrag auf wohnhausneubau mit 
Doppelgarage auf dem Flurstück 2760/10 zu. Der beantragten 
befreiung auf Überschreitung des baufensters auf einer Länge 
von 4,68 m mit 1 m im Untergeschoss wird zugestimmt. Das ge-
meindliche einvernehmen wurde erteilt.

8.   Annahme von Spenden
Der Gemeinderat stimmte der Annahme von 2 Spenden zu.

9.   Studienfahrt des Gemeinderats – Festlegung Kostenan-
teil Gemeinde

Für die Studienfahrt des Gemeinderats übernimmt die Gemeinde 
Dormettingen 50 % der Fahrt- und Übernachtungskosten für die 
Gemeinderäte.
10.  Bekanntgaben und Verschiedenes
a)   ELR-Antrag
Der Vorsitzende gab bekannt, dass der eLr-Antrag für die Umge-
staltung des Dreschhallenareals eingereicht wurde.
b)   Baugebiet Kaffeebühl
Der Vorsitzende informierte, dass mit den bauarbeiten im kaffee-
bühl begonnen wurde.
c)   Stromkabelverlegung
Der Vorsitzende führte aus, dass es im ort weitere intensive bau-
maßnahmen durch die Verlegung neuer Stromkabel und die 
breitbandmitverlegung gibt.

11.  Anfragen
Der Gemeinderat beglückwünschte bürgermeister Müller zur 
wahl des Verbandsvorsitzenden des Gemeindeverwaltungsver-
bands oberes Schlichemtal.

Gemeindeverwaltungsverband

Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Schlichemtal

- Zollernalbkreis -

Satzung zur Änderung der
Satzung über die Entschädigung für  

ehrenamtliche Tätigkeit vom 28.09.2022
Aufgrund von §§ 4, 19 und 60 der Gemeindeordnung (Gemo) i. 
V. m. §§ 5 Abs. 3 und 13 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zu-
sammenarbeit (GkZ) hat die Verbandsversammlung des Gemein-
deverwaltungsverbandes oberes Schlichemtal am 28.09.2022 
folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die entschädi-
gung für ehrenamtliche tätigkeit vom 20.06.1991, zuletzt geän-
dert durch Satzung vom 11.10.2001, beschlossen.

Artikel 1
Satzungsänderung

Die Satzung über die entschädigung für ehrenamtliche tätigkeit 
wird wie folgt geändert:
1.  § 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
  „(2) Der Durchschnittssatz für den ersatz der Auslagen beträgt 

bei einer zeitlichen inanspruchnahme bis zu 3 Stunden 9 eUr
 von mehr als 3 bis 6 Stunden  12 eUr
 von mehr als 6 Stunden (tageshöchstsatz)  18 eUr“
2.  § 1 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
  „(3) Der Durchschnittssatz für den ersatz des Verdienstausfalls 

beträgt bei einer zeitlichen inanspruchnahme
 bis zu 3 Stunden  21 eUr
 von mehr als 3 bis 6 Stunden  39 eUr
 von mehr als 6 Stunden (tageshöchstsatz)  48 eUr“
3.  § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3
Aufwandsentschädigung

Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für die Aus-
übung ihres Amtes eine Aufwandsentschädigung. Diese wird 
gezahlt als Sitzungsgeld je Sitzung in höhe von 30 eUr. bei meh-
reren unmittelbar aufeinanderfolgenden Sitzungen wird nur ein 
Sitzungsgeld bezahlt.“
4.  § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5
Aufwandsentschädigung Verbandsvorsitzende/r

Der/die Verbandsvorsitzende erhält für die tätigkeit als Vorsitzende/r 
eine Aufwandsentschädigung von 300 eUr monatlich.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am tag nach der letzten öffentlichen bekannt-
machung in kraft.
Hinweis:
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für baden-württemberg (Gemo) oder von 
aufgrund der Gemo erlassener Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 Gemo un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit der bekanntmachung dieser Satzung gegen-
über dem Gemeindeverwaltungsverband oberes Schlichemtal 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Schömberg, den 28.09.2022
Karl-Josef Sprenger
Verbandsvorsitzender

Landratsamt Zollernalbkreis

Gläserne Produktion 2022
Kirbe auf dem Ziegenhof am 15.10.2022
bei Familie Dietz in Winterlingen-Harthausen
Familie Dietz öffnet im rahmen der Gläsernen Produktion und 
den Öko-Aktionswochen baden-württemberg am 15.10.2022 
ab 11:00 Uhr für interessierte Verbraucherinnen und Verbrau-
cher die hoftore auf ihrem bioland betrieb (bei der Ziegelhütte 2, 
72474 winterlingen/harthausen).
bei einem hof- und Feldrundgang mit betriebsleiter Alexander 
Dietz gibt es spannende informationen rund um die Ziegenhal-
tung, hofkäserei und den bio-Ackerbau (Start: 14.30 Uhr).
informationen zum thema Lebensmittelverschwendung gibt es 
aus dem bereich ernährung und hauswirtschaft des Landratsam-
tes. ebenso werden sich der Naturpark obere Donau mit infos 
und einem kinderprogramm vorstellen sowie der LandFrauen-
verband Zollernalb.
Zudem erwartet die besucher ein buntes Markttreiben mit kaf-
fee, kuchen und herzhaften Leckereien, Strohhüpfburg, kürbisse 
zum Schnitzen und Marktständen mit allerlei Selbstgemachtem 
aus der region. Garniert wird das Ganze um 12 Uhr mit der Du-
delsackband aus bad Saulgau.
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Schulnachrichten

Schulzentrum Schömberg

Kinderartikelbörse war ein voller Erfolg
Gut besucht war die 59. kin-
derartikelbörse des Förderver-
eins der Schömberger Schulen 
e.V. in der Stauseehalle Schöm-
berg am 01.10.2022. es wurden 
ca. 8.000 Artikel (so viele wie 
noch nie) von 124 Verkäufern 
angeboten. etwa 3.000 Artikel 
fanden einen neuen besitzer. 
An zwei tagen waren rund 50 
ehrenamtliche helfer und die 

Mitglieder des Fördervereins im einsatz. 12 Schüler der werkreal-
schule klasse 9 halfen beim Auf- und Abbau. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an alle Helfer.
Die komplette Abwicklung der börse erfolgte dieses Mal über 
die App „barsalino“. So konnten die Verkäufer ihre Artikel einfach 
von zu hause aus auszeichnen und mussten diese am Freitag nur 
noch abgeben. Der einsatz von „barsalino“ hat vieles vereinfacht 
und funktionierte reibungslos.
Der erlös von ca. 2.000 € kommt allen Schülern von Grund-, wer-
kreal- und realschule Schömberg zu Gute.
Die Frühjahrsbörse findet am 10./11.03.2023 statt.

Informationen anderer Ämter 
und öffentlichen Einrichtungen

Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau
Mit Bewegung gegen Osteoporose
Bewegungsförderung ist ein zentrales Anliegen der Kranken-
kassen. Hierzu bietet die Landwirtschaftliche Krankenkasse 
(LKK) ihren Versicherten im Rahmen der Primärprävention 
verschiedene Maßnahmen an, unter anderem, um einer Os-
teoporose vorzubeugen.
in diesem Zusammenhang weist die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) anlässlich des welt-
osteoporose-tages am 20. oktober auf ihr Gesundheitsangebot 
„trittsicher durchs Leben“ hin – ein mit Ärzten und wissenschaft-
lern entwickeltes wohnortnahes bewegungsangebot für Senio-
ren, um der osteoporose vorzubeugen. Dieses hat zum Ziel, die 
Mobilität zu erhalten, um bis ins hohe Alter Dinge tun zu können, 
die das Leben lebenswert machen. Für Lkk-Versicherte ist die 
teilnahme kostenlos. weitere informationen finden sich im inter-
net unter www.svlfg.de/trittsicher-durchs-leben.
Kursdatenbank der ZPP
Zudem bietet die Datenbank der Zentralen Prüfstelle Prävention 
(ZPP) spezielle kurse zur osteoporose-Prävention. Alle kurse, die 
darin gelistet werden, sind qualitätsgeprüft und werden von qua-
lifizierten Fachleuten geleitet. Die teilnahme bezuschusst die Lkk 
in höhe von mindestens 80 Prozent der kosten. Gefördert wer-
den maximal zwei kurse pro kalenderjahr. Ferner werden kurse 
zur ernährung, Stressreduktion und Sucht angeboten. Zum ge-
samten kursangebot gelangt man über die internetseite www.
svlfg.de/gesundheitskurse-finden.
Was ist Osteoporose?
bei einer osteoporose ist der knochenstoffwechsel gestört. Die 
knochendichte nimmt ab, so dass es öfter zu knochenbrüchen 
kommen kann. Die krankheit wird unter anderem durch kalzi-
ummangel und zu wenig bewegung verursacht. in Deutschland 
leiden etwa sechs Millionen der über 50-Jährigen darunter, wobei 
Frauen häufiger betroffen sind als Männer.

 
 Foto: Schmolze

Was hilft dagegen?
einer osteoporose beugt vor, wer seine Muskeln stärkt, auf einen 
knochengesunden Lebensstil achtet und sich durch regelmäßi-
ge körperliche bewegung fit hält. hierfür gibt es spezielle Gym-
nastik- und kräftigungsübungen. Dabei sollte stets auf eine auf-
rechte körperhaltung geachtet werden. im Alltag sollten abrupte 
bewegungen ebenso vermieden werden wie das heben von 
schweren Gegenständen. beim bücken ist der rücken möglichst 
gerade zu halten. Zusätzlich fördert Vitamin-D die Aufnahme von 
kalzium und stärkt so die knochen.
wer unter osteoporose leidet, kann durch eine behandlung mit 
verschiedenen Medikamenten in kombination mit bewegungs-
therapie verhindern, dass die krankheit fortschreitet.
weitere informationen gibt es im internet unter www.osteoporo-
se-deutschland.de.

Bundesagentur für Arbeit -
Agentur für Arbeit Balingen

Für Frauen: Telefonberatung zum Wiedereinstieg
im rahmen der Veranstaltungsreihe Frauen#Mittendrin bietet Li-
ane rebhan, beauftragte für chancengleichheit der Agentur für 
Arbeit balingen, am 19. oktober von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr unter 
07433 951-304 eine spezielle telefonberatung zum wiederein-
stieg in den beruf an.
Unter dem Motto „Machen Sie den ersten Schritt zurück in den 
beruf“ richtet sich die beratung an Frauen, die beispielsweise 
nach einer Familien- oder Pflegezeit wieder durchstarten und ins 
berufsleben zurückkehren möchten. Frau rebhan informiert über 
die nötigen ersten Schritte, die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt, 
den richtigen weg zu Stellenangeboten und die Unterstützungs-
angebote der Agentur für Arbeit.
Die beratungen finden telefonisch statt. Sie können auch als Vi-
deoberatung durchgeführt werden. eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. ein weiterer beratungstermin ist am 30. November 
geplant.
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.

Energieagentur Zollernalb

online-Vortrag Photovoltaik und Batteriespeicher:  
mit der Sonne zu mehr Unabhängigkeit
Dienstag, 18. Oktober 2022 I 18 - 19:30 Uhr I Online-Event I 
Eintritt: kostenlos
eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine batterie im kel-
ler – diese idee reizt viele hausbesitzer. Denn durch den Speicher 
ist die Nutzung von Solarstrom flexibel. hausbesitzer können die 
energie der Solaranlage dann jederzeit einsetzen, selbst wenn die 
Sonne gerade nicht scheint, und sich dadurch ein Stück weit un-
abhängig von den Preiserhöhungen der Stromversorger machen.
eigentümer bislang ungenutzter Dächer erhalten in dem online-
Vortrag der energieagentur Zollernalb unabhängige informatio-
nen und Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die er-
zeugung, Nutzung und Speicherung von Strom aus Photovoltaik, 
der errichtung und installation einer PV-Anlage sowie zur Pacht 
oder zum kauf dieser Sonnenkraftwerke.
eine Anmeldung ist unter www.energieagentur-zollernalb.de er-
forderlich. Der Vortrag richtet sich vor allem an ein- und Zweifa-
milienhausbesitzer. weitergehende Fragen beantwortet die ener-
gieagentur Zollernalb gGmbh unter tel.: 07433/92-1385

Finanzamt

PRESSEMITTEILUNG 5. Oktober 2022
Wichtige Informationen zur Grundsteuererklärung
Das Fristende für die Grundsteuererklärung naht: bis zum 31. 
oktober 2022 müssen eigentümerinnen und eigentümer von 
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Grundstücken eine Grundsteuererklärung beim Finanzamt abge-
ben (Grundsteuer b). bislang sind rund 1,5 Millionen erklärungen 
eingegangen. Das sind knapp 27 Prozent der insgesamt abzuge-
benden erklärungen.
wer seine erklärung bis ende oktober noch nicht abgegeben hat, 
sollte dies dann unverzüglich nachholen. Die erinnerungen für die 
Grundsteuer b versendet das Finanzamt im ersten Quartal 2023.
Private eigentümerinnen und eigentümer von land- und forst-
wirtschaftlichem besitz (Grundsteuer A) erhalten das informa-
tionsschreiben für ihre erklärung Anfang Januar 2023. Darin 
werden unter anderem das Aktenzeichen und verschiedene 
grundstücksbezogene informationen mitgeteilt, die das Ausfül-
len der erklärung erleichtern. Jedoch ist die Abgabe auch jetzt 
schon möglich. Die erinnerungen für die Grundsteuer A folgen 
im zweiten Quartal 2023.
Die Daten, die für die erklärung erforderlich sind, können über 
die zentrale internetseite www.grundsteuer-bw.de abgerufen 
werden. Dort finden sich auch Unterstützungsangebote zur Ab-
gabe der erklärung - wie Schritt-für-Schritt-Ausfüllanleitungen, 
erklärvideos und beispielfälle.
Diejenigen, die ihre erklärung bereits eingereicht haben, erhal-
ten als Nächstes den Grundsteuerwert- und Grundsteuermess-
bescheid vom Finanzamt. Die ersten bescheide sind bereits raus-
gegangen. Der Versand erstreckt sich bis ins Jahr 2024. Für die 
bürgerinnen und bürger bedeutet das: wenn sie den Grundsteu-
erwertbescheid und den Grundsteuermessbescheid bekommen 
und die gemachten Angaben stimmen, müssen sie nichts weiter 
unternehmen. wer aber beispielsweise übersehen hat, die über-
wiegende wohnnutzung anzugeben, kann das dem Finanzamt 
nachträglich noch mitteilen.
Die Grundsteuermessbescheide übermittelt das Finanzamt auch 
an die jeweilige kommune. Sie bestimmt den hebesatz und damit 
die höhe der zukünftigen Grundsteuer ab dem 1. Januar 2025. Die 
hebesätze werden von den kommunen im Laufe des Jahres 2024 
festgelegt. wie hoch die Grundsteuer letztlich für die einzelnen ei-
gentümerinnen und eigentümer ausfällt, teilt ihnen ihre kommu-
ne im finalen Grundsteuerbescheid mit. bis dahin können keine 
Aussagen zur individuellen höhe der Grundsteuer getroffen wer-
den. erhoben wird die neue Grundsteuer ab dem Jahr 2025.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchen-
gemeinde Erzingen-Schömberg

Donnerstag, 13. Oktober 2022
19.00 Uhr  J7 Teentreff erzingen Jugendhaus
19.00 Uhr  Alphakurs im Gemeindezentrum in Schömberg
19.30 Uhr   Ökumenischer Hauskreis vierzehntäglich in den un-

geraden kalenderwochen. 
Ab Dezember 2022 wieder im Gemeindezentrum, während des 
Alphakurses bitte den jeweiligen Veranstaltungsort anfragen bei 
carmen Schneider, 07427 914767 bzw. 0151 75067389, oder ros-
marie Staiger, 07427 8699.
Freitag, 14. Oktober 2022
18.00 Uhr  Gebetskreis ev. Gemeindezentrum Schömberg
19.00 Uhr   Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates ev. 

Gemeindezentrum Schömberg
Samstag, 15. Oktober 2022
Anmeldeschluss für den Seminartag mit Frank Laffin zum thema 
„beten – eine Sehnsucht“ bei elke haile: 07427 1544 bzw. elke.
haile@gmx.de, oder bei Martina heinzler, tel. 07427 6251 bzw. 
heinzler@web.de. Näheres siehe hinweise am ende dieser kirch-
lichen Mitteilungen.

Sonntag, 16. Oktober 2022 – Gemeindetag!
10.00 Uhr   Gottesdienst in endingen mit Gerhard Pfeiffer, 

Livestream
10.15 Uhr   EINS-Gottesdienst im Gemeindezentrum in Schöm-

berg mit Frank Laffin, Mitarbeiter des Gebetshauses 
bremen zum thema: „Jesus-unsere Mitte“, anschlie-
ßend gehen oder fahren wir auf den Plettenberg, um 
gegen 12.30 Uhr gemeinsam zu grillen. Abschluss mit 
kurzandacht am Steilabsturz. Näheres siehe hinweise 
am ende dieser kirchlichen Mitteilungen.

Montag, 17. Oktober 2022
20.00 Uhr   Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei christine 

eha, 07427 3955, oder Volker koch
20.00 Uhr   Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei heike ilch-

mann-ruggaber, 07427 8606, oder Martina heinzler, 
07427 6251

Dienstag, 18. Oktober 2022
17.00 Uhr  Jungschar im Jugendhaus erzingen
19.00 Uhr   Ökumenischer Hauskreis im Gemeindezentrum – 

Anfrage bei karin eha, 07427 466321, oder Pia Seebur-
ger, 07427 7223

Mittwoch, 19. Oktober 2022
15.00 Uhr   Konfirmandenunterricht im Gemeindezentrum in 

Schömberg
20.00 Uhr   Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei heidi rudek, 

07427 3241, oder Marianne Sauter, 07427 2953

Hinweise:
Gemeindetag am 16.10.2022 auf dem Plettenberg
Nach dem eiNS-Gottesdienst mit Frank Laffin zum thema „Jesus, 
unsere Mitte“ begeben wir uns auf den Plettenberg, 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. Dort wollen wir uns um ca. 12.30 Uhr treffen. 
Die Verpflegung ist selbst mitzubringen, es gibt auch die Mög-
lichkeit, sich in der hütte zu versorgen. Den offiziellen Abschluss 
bildet eine kurzandacht am Steilabsturz.
wir freuen uns auf zahlreiches erscheinen.
Seminartag am 22. Oktober ab 9.00 Uhr mit Frank Laffin, Mitar-
beiter des Gebetshauses bremen zum thema „Beten – eine Sehn-
sucht“ im Gemeindezentrum in Schömberg. wir bitten um Anmel-
dung bis 15.10.2022 bei elke haile, 07427 1544 bzw. elke.haile@gmx.
de, oder bei Martina heinzler, 07427 6251 bzw. heinzler@web.de

Mitarbeiter-Termin zum Vormerken:
Mitarbeiter-Dankeschön-Fest: 
25.11.2022 im Gasthaus Plettenberg in Schömberg um 19.00 Uhr, 
Anmeldung per Mail über das Pfarramt bis spätestens 30.10.2022.

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 Telefondachten täglich neu bietet zum beispiel die „eva“ 
(ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der telefonbotschaft „2 Minuten 
hoffnung wählen“ unter der rufnummer 0711 29 23 33.
Kasualvertretung für Pfr. Stefan kröger hat in der Zeit vom 17. 
oktober bis zum 23. oktober 2022 Pfr. Dr. Martin brändl aus en-
dingen.

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.
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Gottesdienste
Donnerstag, 13.10.22 
19:30 Uhr kGr Sitzung im Pfarrhaus
Sonntag, 16.10.22 29. Sonntag im Jahreskreis
10:00 Uhr Gottesdienst mit kinderkirche in der Mehrzweckhalle
Sonntag, 23.10.22 30. Sonntag im Jahreskreis
 es wird auf die Gottesdienste in der Se verwiesen
Sonntag, 30.10.22 31. Sonntag im Jahreskreis
 es wird auf die Gottesdienste in der Se verwiesen
Dienstag, 01.11.22 Allerheiligen
14:00 Uhr Andacht auf dem Friedhof

Rosenkranzgebet
herzliche einladung an alle Gemeindemitglieder 
zum rosenkranzgebet, das regelmäßig am Mitt-
wochabend um 18:00 Uhr bei der Grotte im Pfarr-
garten stattfindet.

KGR Sitzung
Am Donnerstag, 13.10. findet um 19:30 Uhr eine kGr Sitzung 
im Pfarrhaus statt.

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 

Gottesdienste
Samstag, 15.10.22 Vorabend zum Kirchweihfest
19:00 Uhr Vorabendmesse in Zimmern
Sonntag, 16.10.22 Kirchweihfest
09:00 Uhr hl. Messe in weilen
09:30 Uhr wortgottesfeier in Dautmergen
10:00 Uhr Gottesdienst in Dormettingen (Mehrzweckhalle)
10:30 Uhr wortgottesfeier in Schörzingen (Gallusfest Diakon)
10:30 Uhr wortgottesfeier in Dotternhausen (team)
10:30 Uhr hl. Messe in Schömberg und ratshausen

Elternsegen
Am Sonntag, 16. Oktober 2022 um 17:00 
Uhr in der Palmbühlkirche
Leben braucht Gottes Segen, wertschät-
zung und Liebe. Nur so kann es sich gesund 
entfalten. Leben braucht menschliche Zu-
wendung, in allen seinen Phasen, beson-
ders aber da, wo es schutzlos ist - angewie-
sen auf andere. Den Schutz und die hilfe 
dessen, von dem alles Leben kommt.
Die Schönstattbewegung Frauen und Müt-
ter und die kirchengemeinde Schömberg 
laden herzlich ein zur Segensfeier für Frauen/Familien, die ein 
kind erwarten
infos: kath. Pfarramt Schömberg 07427 / 2509

Ökumenische Feier zur Bestattung der „Sternenkinder“  
am 14. Oktober 2022 um 14.00 Uhr, Friedhof Balingen
bunte windräder drehen sich. teddybären sitzen auf dem boden 
im Gras. Sonnenlicht bringt den Murmelzylinder zum Leuchten. 
obwohl der neugestaltete bereich auf dem balinger Friedhof et-
was Fröhliches hat, ist er ein ort der trauer: Auf Steinen in Ster-
nenform stehen Jahreszahlen und darunter sind Gräber von kin-
dern, die nie das Licht der welt erblickten. Die dort bestatteten 

 
 Foto: Schönstatt

Jungen und Mädchen konnten nie leben. es sind „Sternenkinder“, 
denn leider passiert es immer wieder, dass kinder im Mutterleib 
sterben, bevor sie geboren werden. wenn eltern ihr kind in der 
frühen Schwangerschaft verlieren, sitzt der Schock tief. Für eltern 
und Angehörige heißt es Abschied zu nehmen, bevor das Leben 
richtig begonnen hat, und vor allem einen ort zu haben, wo sie 
um ihr totes kind trauern können. Deshalb werden in baden-
württemberg nach dem neuen bestattungsgesetz alle kinder 
beerdigt, unabhängig von der Dauer der Schwangerschaft oder 
der todesursache. Für alle kinder mit einem Gewicht unter 500 
Gramm übernimmt das Zollern-Alb-klinikum die beerdigung. Die 
„kleinsten der kleinen“ werden einmal im Jahr in einer gemeinsa-
men Urne als sogenannte „Sternenkinder“ auf dem Sternengrab-
feld auf dem balinger Friedhof beigesetzt. 
Auch in diesem Jahr lädt deshalb die klinikseelsorge balingen zu-
sammen mit dem Zollern-Alb-klinikum am Freitag, 14. oktober 
um 14 Uhr bei gutem wetter unter das Vordach der Leichenhalle 
oder bei regen in die Friedhofskirche balingen zu einer ökume-
nischen Feier für früh verstorbene kinder ein. bei der anschlie-
ßenden beerdigung in der kindergrabanlage können sich eltern 
und Angehörige von den kindern verabschieden, die im Zollern-
Alb-klinikum nach einer Fehl- oder Frühgeburt tot geboren wur-
den und noch nicht individuell bestattet worden sind. Nach der 
beerdigung stehen begleiterinnen der hechinger trauergruppe 
„ohne dich“ zu Gesprächen zur Verfügung.
in der liebevoll neu angelegten kindergrabanlage auf dem ba-
linger Friedhof finden die hinterbliebenen einen ort der trauer 
und des Gedenkens. eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde 
– alle, die um den tod eines kleinen kindes trauern, sind eben-
so herzlich eingeladen wie Menschen, die von berufs wegen mit 
dem Schicksal verwaister eltern konfrontiert sind. Diese einla-
dung gilt unabhängig von der konfessions- oder religionszuge-
hörigkeit.
Ulrike Erath, Pastoralreferentin und Klinikseelsorgerin

23. Oktober 2022 – ICHbinWERTvoll-Seminar
Für Frauen in der Lebenssituation trennung/Scheidung
Der Seminartag am 23.10.2022 im Schönstatt-Zentrum Lieb-
frauenhöhe – unter dem thema „wa(a)ge balance“ – bietet die 
chance, sich einen weg zu bahnen aus isolation und Perspekti-
venlosigkeit, neue hoffnung zu tanken und im „Austausch mit 
gleichermaßen betrof fenen Frauen“ Mut zu fassen für den nächs-
ten Schritt. er ist gleichzeitig ein Angebot, dem eigenen von Gott 
geschenkten ich-wert nachzuspüren – als wichtige Grundlage 
für alle weiteren Schritte im Leben. elke wittmann, weingarten, 
selbst betroffene, gestaltet den Seminartag mit.
Zeitrahmen:  10:15 – 17:30 Uhr; kosten: 27 €
Anmeldung:   Sr. M. Anika Lämmle, tel. 07457/6973852, 

Lh.frauen-und-muetter@schoenstatt.de,

Palmbühlgottesdienste
Sonn-und feiertags
10:00 Uhr  eucharistiefeier
Werktags von Montag bis Freitag
09:00 Uhr   heilige Messe, freitags zu ehren der Schmerzen Mari-

ens
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Vereinsnachrichten

Musikverein 
Dormettingen e.V. Jahre

Altmaterialsammlung des Musikvereins Dormettingen
Liebe Mitbürger,
am Samstag, 22. oktober 2022 findet unsere jährliche Altmate-
rialsammlung statt. Mitgenommen werden handlich gebündelte 
Zeitungspapiere (keine kartonagen) sowie Altmetall. Die wert-
stoffe sollten bitte ab 8.00 Uhr gut sichtbar am Straßenrand be-
reitgestellt werden.
bitte beachtet folgende hinweise:
Das Altpapier sollte gebündelt oder in kartons verpackt sein.
elektrogeräte werden mit Ausnahme von weißer ware nicht mit-
genommen.
weiße ware wie waschmaschinen, Spülmaschinen, herde etc. 
werden mitgenommen.
Von der Schrottsammlung ausgeschlossen sind:
•  kühl- und Gefriergeräte und wärmepumpen
•   Mit Flüssigkeiten jeglicher Art gefüllte Gefäße und Gegen-

stände
•  Ölöfen mit eingebautem tank
•   Verschlossene Ölfässer und tanks, deren inhalt nicht ersicht-

lich ist, und Ölradiatoren
•   Metallfelgen mit bereifung (Metallfelgen ohne reifen werden 

gerne mitgenommen)
im Voraus schon ein herzliches Dankeschön für die Unterstüt-
zung unserer Vereinsarbeit.
Euer Musikverein Dormettingen e.V.

Terminvorschau:
29.10.2022  Landschaftspflege

Narrenzunft Dormettingen Rutsch nom

!!! Jahrgang 2001, 2002 und 2003 aufgepasst !!!

Die 20er-Fasnet rückt immer näher und die ersten interessen-
ten vom Jahrgang 2003 haben sich bei uns gemeldet und uns 
darum gebeten, diesen Aufruf zu starten.
Also, wer von euch hat Lust, eine unvergessliche Fasnetssaison 
als 20er mitzugestalten & zu erleben?
Denkbar wäre auch, dass ihr euch mit den Jahrgängen 2001 
und 2002, die leider coronabedingt keine chance hatten, ihre 
20er-Fasnet zu feiern, zusammenschließt.
Gerne dürft ihr euch hierzu bei Dominik berner per whatsApp 
unter 0172-6237170 oder über die Social-Media-kanäle der 
Narrenzuft melden.
er unterstützt euch beim Start der koordination.

TSV Dormettingen

Arbeitseinsatz im Naturschutzgebiet am 21. und 22. Oktober 
2022 durch den TSV Dormettingen e.V.
Liebe Sportfreunde,
wir treffen uns am Freitag, 21. Oktober 2022, um 13.00 Uhr 
und am Samstag, 22. Oktober 2022, um 8.00 Uhr, zum geplan-
ten Arbeitseinsatz im Naturschutzgebiet.
Treffpunkt ist am Föhrenwäldle (vom Unteren Weg kurz nach 
dem Tröglebrunnen). bitte bringt Arbeitshandschuhe und wenn 
vorhanden Astschere, „Freischneider“ und Motorsäge mit.
Wir suchen noch dringend Helfer, die den TSV unterstützen 
wollen. Da wir dieses Jahr auch viele kleine Hecken entfernen 

müssen, ist diese Arbeit auch für Jugendliche und Frauen ge-
eignet. Wie immer ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.
Wie sich jedes Jahr zeigt, kann man bei dieser Aktion bei gu-
ter Kameradschaft viel erreichen, neue Leute kennenlernen 
und die Vereinskasse ordentlich aufbessern.
wer also außer den bereits gemeldeten helfern noch Zeit und 
Lust hat, kann sich bei karina weckenmann, tel. 4669694 oder bei 
Patrik weckenmann, tel. 0171-2021087 melden. wir zählen auf 
euch! im Voraus schon ein herzliches Dankeschön für eure bereit-
schaft zur Mithilfe.
Ausschuss TSV Dormettingen e.V.

SonNe

 

 

 
 
Wir sind persönlich für Sie da! 

 

Dotternhausen in der Gemeindebücherei, Hauptstraße 24 
Jeweils dienstags von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr 

 
Dormettingen in der Schule, Schulstraße 15 

Jeweils dienstags von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 

- oder nach Vereinbarung - 
 

Darüber hinaus sind wir telefonisch erreichbar: 
 

Einsatzleiterin für Dotternhausen 
Carolin Kerner (0 74 27) 41 99 - 5 38 

(bitte Vorwahl unbedingt mitwählen) 
 

Einsatzleiterin für Dormettingen/ Dautmergen 
Karin Rauscher (0 74 27) 41 99 - 8 26 
(bitte Vorwahl unbedingt mitwählen) 

 
Ansprechpartnerin für Dautmergen 
Andrea Wager (0 74 27) 41 99 - 9 77 
(bitte Vorwahl unbedingt mitwählen) 

Wir bieten an:
Das neue Schuljahr hat begonnen!
Hausaufgabenbetreuung
Gerne unterstützen wir bei den hausauf-
gaben.
eine Anmeldung ist erforderlich!

---
es sind noch Plätze frei!
SonNenkäfer – betreute Spielgruppe
Für kinder zwischen 1 und 3 Jahren (ohne eltern) aus den 3D-
Gemeinden. wir treffen uns mittwochs zwischen 8:30 und 
11:30 Uhr zum gemeinsamen Spielen, Singen, Frühstücken 
und mehr….
eine Anmeldung ist erforderlich!

---
wir starten NeU!
SonNenstube ab 03. November (14-tägig)
in der Grundschule Dormettingen. ein abwechslungsreicher 
Mittag mit kleinem Programm, kaffee und kuchen und netten 
Gesprächen erwartet Sie zwischen 14:00 und 17:00 Uhr. Fahr-
dienst kann in Anspruch genommen werden. eine Anmeldung 
ist erforderlich!
Weitere Infos gibt es bei den SonNe-Einsatzleiterinnen
carolin kerner  (0 74 27) 41 99-5 38
karin rauscher (0 74 27) 41 99-8 26
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Partnerschaftsverein Val d Oison

Einladung Jahreshauptversammlung
Freitag, den 21.Oktober 2022 findet im Gasthof Plettenberg 
die Jahreshauptversammlung des Partnerschaftsverein Obe-
res Schlichemtal/ Val d’Oison statt.
Die Veranstaltung beginnt um 20.00 Uhr.
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
1.  bericht der 1. Vorsitzenden
2.  bericht der Schriftführerin
3.  bericht des kassiers
4.  bericht der kassenprüfer
5.  entlastungen
6.  wahl des neuen Vorstands
7.  wahl der Ausschuss-Mitglieder
8.  Verschiedenes
Über eine rege teilnahme würden wir uns freuen.
im Namen des Vorstands
Karin Wenzig -Luck

Vorschau:
Samstag, den 22. Oktober findet in der Zehntscheuer wieder 
ein Filmabend statt.
beginn ist 19.30 Uhr. Der Film heißt „A la carte“
Genaueres wird nächste woche bekannt gegeben.

Schwäbisches Streuobstparadies

Herbstlicher Genuss frisch vom Baum –  
traditionelle Streuobstsorten im Einzelhandel
Alte Streuobst-Apfelsorten jetzt frisch und regional in ausgewählten 
Edeka- und Rewe-Märkten der Region.
Die Apfelernte ist in vollem Gange. Ab Mitte September werden 
herbstliche Streuobstäpfel in den obstregalen der teilnehmen-
den einzelhandelsmärkte angeboten. Sorten wie roter boskoop, 
champagner renette oder die aromatischen Gewürzluike sind 
als tafel- oder backapfel geeignet und bringen den Geschmack 
des herbstes ins haus.
Auch die gesundheitlichen Aspekte sind nicht zu unterschätzen 
und machen den Apfel zu einem echten „Super-Food“: Neben 
vielen Vitaminen enthalten Äpfel kalium, kalzium und eisen. Der 
hohe Polyphenolgehalt in vielen alten Sorten schützt zudem un-
sere Zellen vor freien radikalen und hat somit eine antioxidative 
wirkung. in dem englischen Sprichwort „An apple a day keeps the 
doctor away“ scheint also viel wahrheit zu liegen.
Doch woher stammt das obst und wie weit ist es vom baum 
zum Supermarkt? Über 30 private Streuobstwiesenbewirtschaf-
terinnen aus dem Vereinsgebiet des Schwäbischen Streuobstpa-
radieses ernten und liefern die 32 verschiedenen Sorten. Diese 
kommen auf kurzen wegen direkt von der obstwiese zum Ver-
braucher, denn zwischen ernte und Präsentation im Markt liegen 
nur wenige tage. Mit dem kauf und Verzehr der Äpfel und bir-
nen leisten Sie also einen wichtigen beitrag zum erhalt der land-
schaftsprägenden Streuobstwiesen.
in folgenden Märkten sind die traditionellen Streuobstsorten er-
hältlich:
Landkreis Böblingen
- rewe Vietz Frischemarkt in Sindelfingen
-  eDekA hacker in Altdorf, waldenbuch, weil im Schönbuch und 

Grafenau
Landkreis Tübingen
- eDekA Möck in Gomaringen
Landkreis Zollernalbkreis
- eDekA kuhn in balingen-Frommern und balingen-heselwangen
- eDekA koch in balingen, bisingen und Meßstetten
- eDekA aktiv Markt koch in Schömberg
Landkreis Reutlingen
- eDekA Möck in reutlingen-betzenried, reutlingen-hohbuch
Landkreis Esslingen
- eDekA Sigel in oberboihingen und Frickenhausen

Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V.
Die Streuobstwiesen zwischen Alb und Neckar bilden mit rund 
26.000 ha eine der größten zusammenhängenden Streuobst-
landschaften europas. Die 1,5 Millionen obstbäume im Schwäbi-
schen Streuobstparadies sind zu jeder Jahreszeit ein besonderer 
Genuss. Die jahrhundertealte Landschaft Streuobstwiese ist dar-
über hinaus ein besonderer kulturschatz und verfügt über eine 
enorme Vielzahl an brennereien und Mostereien, Lehrpfaden, 
obstfesten, spannende Museen u. v. m.. Darüber hinaus prägen 
Streuobstwiesen unsere Landschaft und sind Lebensraum für 
über 5.000 tier- und Pflanzenarten und Naherholungsgebiet für 
Jung und Alt.
Annähernd 300 Akteure aus den Landkreisen böblingen, Göp-
pingen, esslingen, reutlingen, tübingen und Zollernalbkreis ha-
ben sich im Verein Schwäbisches Streuobstparadies e.V. zusam-
mengeschlossen mit dem Ziel, diesen Schatz zu erhalten und zu 
vermarkten. Die Geschäftsstelle des Vereins befindet sich in bad 
Urach.
kontakt: Schwäbisches Streuobstparadies e.V., bismarckstraße 21, 
72574 bad Urach, e-Mail: kontakt@streuobstparadies.de

 
Apfelernte Foto: Schwäbisches Streuobstparadies e.V.

Sonstiges

Einladung zur 

Gemeindehalle Weilen 

Samstag, 15.10.22 
Ab 19.30 h: Unterhaltung mit den Musikvereinen Heinstetten, 
Ratshausen, Lyra Wittershausen  (Hallenöffnung 18.30 h). Bis 
19.30 h erhalten alle Besucher, mit Dirndl oder Lederhose ein 
Begrüßungsgetränk. Zünftige Blasmusik sorgt für einen 
kurzweiligen Abend. Prosit und einen guten Appetit bei einem 
Fest-Bier und vielen leckeren Kirbe-Spezialitäten. 

Sonntag, 16.10.22 
Ab 11.00 h Frühschoppen und Mittagessen mit musikalischer 
Unterhaltung durch die Musikkapelle Zepfenhan. Ab ca. 15:30 h 
wird das Nachmittagsprogramm fortgesetzt durch die kleine 
Besetzung des MV Weilen. Um  ca. 16:30 h findet die 
traditionelle Kirbe-Verlosung statt – viel Glück.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Musikverein Weilen u.d.R. e.V.  
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Herzliche Einladung zum 

6. großen 

Bücherflohmarkt 
 

                      
 

Samstag, den 22. Oktober  2022 
von 10 Uhr – 17 Uhr  und 

Sonntag, den 23. Oktober 2022 
       von 11 – 16 Uhr 
  

im Vogtshof in Leidringen, 
Rottweiler Str. 33  (gegenüber der Kirche) 

 
Bei Kaffee und Kuchen 

 kann man in gemütlicher Atmosphäre 
stöbern.  

 
 

Die Bücher sind vorsortiert und werden zu Kilopreisen verkauft. 
Der Erlös ist für die Gemeindearbeit  

und für das „Hoffnungswerk e.V. Ahrtal“ bestimmt.  
 

*************************************** 

Wir freuen uns über Bücherspenden aller Art. 
Diese können ab Montag 10. Oktober bis Donnerstag 20. Oktober 

 direkt im Vogtshof zu folgenden Zeiten abgegeben werden: 
Montag/Mittwoch/Freitag/Samstag  911 Uhr 

Dienstag und Donnerstag  1618 Uhr 
  
 

Infos unter der Tel.:   Conny Löhle  07428/8620  oder  Rosi Müller  07428/3076 
Veranstalter:   Frauentreff/BücherflohmarktTeam Leidringen 

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Zollernalb e.V.

Neue Kurse im Eltern-Baby-Programm (ElBa)
babys wie eltern bringen eine Fülle von entwicklungsfähigkeiten 
mit. Das Ziel des elba-kursprogrammes besteht darin, diese Po-
tentiale während des ersten Lebensjahres des kindes zu stärken. 
in der geschützten Atmosphäre der elba-Gruppen finden eltern 
und ihre babys Zeit und raum für Austausch, Gemeinsamkeit, 
entspannung, Spielanregungen und Unterstützung für die neue 
Lebenssituation in der Familie.
Für babys 3-6 Monate ab 16.11.2022 
immer mittwochs 8:45-10:00 Uhr.
kosten: 89,00 € für 10 einheiten a 75 Minuten. im Drk-Forum ba-
lingen.
Anmeldung unter 07433 / 90 99 13 oder über die homepage drk-
zollernalb.de

Freiwilliges Soziales Jahr:
Zur Unterstützung unseres teams suchen wir ab sofort teilneh-
mer (m/w/d) an einem Freiwilligen Sozialen Jahr für den einsatz 
im bereich Soziale Arbeit. Nähere informationen beim Drk-
kreisverband Zollernalb, Frau Sabrina horn unter telefon 07433 
909952.

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 bitten Sie darum, sich an die hygienevorschriften zu halten.
wir freuen uns, wenn Sie ihre gut erhaltene bekleidung direkt bei 
uns im kleiderladen als Spende abgeben. herzlichen Dank!

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 einer Satelliten-ortung auch Sicherheit für unterwegs. 
Mit modernster kommunikationstechnik und einem 24-Stunden-
Notfallmanagement ihrer Drk-Notrufzentrale sind Sie nur einen 
knopfdruck von schnellstmöglicher hilfe entfernt. Mit dem neu-
en Mobilruf erreichen Sie uns immer, auch unterwegs mit or-
tungsfunktion deutschlandweit.
weitere informationen erhalten Sie unter tel. 07433 / 90 99 55 
oder per e-Mail: hausnotruf@drk-zollernalb.de.

Volkshochschule Balingen e.V.

Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen begin-
nen in Kürze:
Montag, 17. Oktober
Aquarell: herbstmotive – Aquarellmalerei, online, 3-mal, 17.00 bis 
19.00 Uhr
Mittwoch, 19. Oktober
Pflegerische Versorgung von Demenzkranken, theorie und Pra-
xis, 2-mal, 16.00 bis 17.30 Uhr
Zauberhafte küche, 18.00 bis 22.00 Uhr
Donnerstag, 20. Oktober
Sketching am küchentisch, oktober - online-Zeichenkurs, 4-mal, 
19.30 bis 21.30 Uhr
Freitag, 21. Oktober
Jambo na karibu! – kenianische küche, 18.00 bis 22.00 Uhr

Vortrag – Ehegattentestamente, Montag, 17. Oktober
Dr. Sascha Straub, Fachanwalt für erbrecht, informiert am Montag, 
17. 0ktober, 20.00 Uhr in der Stadthalle balingen über rechtsfol-
gen bei der erstellung von ehegattentestamenten. Die meisten 
ehepartner, die ein testament errichten, wählen ein gemein-
schaftliches testament. Damit können allerdings erbrechtliche 
und erbschaftsteuerliche Nachteile verbunden sein. Der Vortrag 
erklärt, was Sie beachten sollten. Veranstalter ist die Volkshoch-
schule balingen.
Vortrag – Osteoporose, Dienstag, 18. Oktober
Dr. med. Dipl.-Sportpäd. wilfried Gfrörer, Facharzt für chirurgie, 
orthopädie und Unfallchirurgie, referiert am Dienstag, 18. okto-
ber, 20.00 Uhr in der Stadthalle balingen über osteoporose und 
was man durch richtige bewegung und ernährung zur eigenen 
knochengesundheit beitragen kann. Zudem erhalten Sie informa-
tionen über die neuesten erkenntnisse zu Diagnostik und thera-
pie der osteoporose. im Anschluss besteht die Möglichkeit, dem 
referenten Fragen zu stellen. Veranstalter ist die Volkshochschule 
balingen. eine Anmeldung ist nicht erforderlich (Abendkasse).
Anmeldung unter telefon (07433) 90800 oder im internet unter 
www.vhs-balingen.de

Kath. Erwachsenenbildung

Als offene und gemeinnützige Bildungseinrichtung freuen 
wir uns über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an unserem Bil-
dungsprogramm.
Jetzt anmelden über www.keb-zak.de.
Vorlesen – neue Gestaltungsmöglichkeiten (für LesepatIn-
nen, ErzieherInnen, Tagesmütter, u. a.)
workshop am 13. oktober 2022, 18:00 Uhr
kath. Gemeindehaus, Frommern
Leitung: Frau elvira Mießner, Sprechpädagogin
Powermix für Geist und Körper – Bewegungserhaltung im Al-
ter (Seniorenarbeit)
weiterbildung am Freitag, 14. oktober, 14:00 Uhr
kath. Gemeindehaus balingen
Leitung: Frau Susanne hofele, Übungsleiterin Prävention
Frauen-f-l-u-g: Balance für Körper, Geist und Seele – Ganz-
heitliche Übungen für den Alltag
workshop „capacitar“ am Montag, 17. oktober, 19:00 Uhr
kath. Gemeindehaus balingen
Leitung: Anja Lüders, erwachsenenbildnerin
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Keep cool – Konflikte verstehen und gewinnbringend lösen
Seminar am Dienstag, 18. oktober, 18:30 – 21:30 Uhr
bildungshaus St. Luzen, hechingen
Leitung: Dr. Michael Schwelling, Systemischer berater, Supervisor, 
coach
Kein Kind kann sich alleine schützen
Vortrag mit Gespräch am Dienstag, 18. oktober, 19:30 Uhr
kath. Gemeindehaus balingen
Leitung: Daniela hatzenbühler, System. kinder- und Jugendthe-
rapeutin, traumapädagogin
Raus aus dem Hamsterrad – Persönliche Lösungen für Stress-
bewältigung im Alltag
online-Seminar ab 19. oktober 2022, 19:00 – 21:00 Uhr
Leitung: Frau Susanne Deiters, Stressmanagement-trainerin
Mach mit – bleib fit
workshop am Freitag, 21. oktober, 14:30 Uhr
kath. Gemeindehaus balingen
Leitung: Frau Gemma benintende, Gedächtnistrainerin bVGt e.V.
Die zweite Pubertät – Die Wechseljahre als Chance
workshop am Samstag, 29. oktober, 10:00 – 17 Uhr
Gemeindezentrum edith Stein, balingen
Leitung: Frau Dr. med. christiane weiß, Ärztin
ZOOM Kennenlernen – Digital unterwegs in jedem Alter
wir bieten ihnen wertvolle Unterstützung bei den ersten Schrit-
ten mit Zoom, um an unserem online-Programm teilnehmen zu 
können
termin: 07. November 2022, 14:00 Uhr
Leitung: Frau Martina weckenmann, Mitarbeiterin keb Zollernal-
bkreis
Meditation: Stille – Lauschen – Präsenz
online-Meditation jeden Dienstag 19:30 Uhr
Leitung: Frau ingrid Münnich, Dipl.-Pädagogin, heilpraktikerin, 
Magister der Philosophie
Letzte Hilfe-Kurs – Kleines 1x1 der Sterbebegleitung
2-teiliger kurs am Dienstag, 08.11. und Freitag, 18.11., 19:00 – 
21:30 Uhr
kath. Gemeindehaus balingen
Leitung: Silvia häfele und birgit Schafitel-Stegmann, Ökum. hos-
pizgruppe balingen
KESS erziehen: Weniger Stress – mehr Freude (Kinder von 3 
bis 10 Jahren)
5-teiliger kurs ab Mittwoch, 09. November, 19:00 – 21:00 Uhr
Geislingen, kath. kindergarten St. Michael
Leitung: Frau Diana Gehrmann, Dipl. Sozialpädagogin
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 27
Durch die bunten Herbstwälder
wanderung zwischen Nusplingen und obernheim
Nach leichtem Aufstieg über die wacholderheide, für deren erhalt 
unter anderem Ziegen sorgen, erreichen wir den Aussichtspunkt 
Uhufels, einen Schwammriffstotzen aus der weißjurazeit. Über 
den hummelbühl wandern wir zu den obernheimer Dolinen. 
Die typische Alblandschaft zeigt uns, wie anstrengend das Leben 
unserer Vorfahren war. Durch eine romantische Schlucht steigen 
wir zur heckentaler karstquelle ab und begeben uns dann zurück 
zum Ausgangspunkt.
Hinweis:   Die Strecke kann verlängert bzw. verkürzt werden 

und weist nur leichte Steigungen auf. wander-
schuhe sind erforderlich.

Termin:   Sonntag, 23.oktober 2022, 13.00 Uhr
Dauer:   3 bis 4 Stunden
Treffpunkt: Nusplingen beim rathaus

Alb-Guide:  ruth braun
    tel.: 07429/1323
    Mobil 0172/7348307
Gerne mit telefonischer Anmeldung!

Tour 33
Die Schlichem in ihrem abenteuerlichsten Abschnitt
eine heimatgeschichtliche wanderung durch die Schlichem-
klamm
Unsere wanderung beginnt am Durchbruch der Schlichem in 
das Neckartal. Dem Fluss entlang passieren wir historische Müh-
len und treten dann ein in die abenteuerlichen Formationen der 
steil in den Muschelkalk eingeschnittenen Schlichemklamm. 
ein besonderes Naturerlebnis sind die kräftig springenden, wild 
schäumenden kaskaden im engsten Abschnitt der klamm, und 
am Ausgang bestaunen wir den historischen triebwerkskanal 
des kleinen wasserkraftwerkes und genehmigen uns anschlie-
ßend eine wohlverdiente rast. Gestärkt steigen wir auf schmalem 
Pfad auf einen in grauer Vorzeit von der Schlichem ausgespülten 
Umlaufberg. Stolz thronte oben die burg der herren von Urselin-
gen. Auf der burgruine erfahren wir den werdegang der späteren 
Grafen von Urslingen und genießen die Aussicht auf den weiler 
butschhof mit seiner wechselvollen Geschichte.
Hinweis:    Der Pfad durch die Schlichemklamm kann bei 

feuchter witterung und hohem wasserstand etwas 
rutschig sein. Gutes Schuhwerk und ggf. Gehstö-
cke sind dann angeraten. Für die rast ist ein ruck-
sackvesper empfehlenswert.

     bitte Sonntagvormittag kurzer Anruf ob die tour 
stattfindet.

Termine:   Sonntag, 23. oktober 2022, 13.30 Uhr
Dauer:   3 bis 4 Stunden
Treffpunkt:   Gemeinde Dietingen ortsteil böhringen. richtung 

harthausen nach Unterführung A81, einmündung 
linke Seite.

Alb-Guide:  karl Götz
    telefon 0 74 54 / 42 67
    Mobil 01 52 - 33 94 24 04
    Mail: karl.goetz52@gmail.com

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
23. Festival der Stimmen Tuttlingen
Sonntag, 16.10.2022, 18.00 Uhr Kurhaus Bad Dürrheim
Sonntag, 06.11.2022, 18.00 Uhr Stadthalle Tuttlingen
Mein Land der Fantasie – INFO
Premiere der von regina berner eigens geschriebenen Musical-
operette “Mein Land der Fantasie”. Die Geschichte spielt im eng-
land und Schottland in sagenhafter Zeit.
Vorstellungsbeginn: 
18.00 Uhr im großen Saal kurhaus bad Dürrheim und im großen 
Saal der Stadthalle tuttlingen
17:00 - 18:00 Uhr im Foyer des kurhaus bad Dürrheim
kunstausstellung der Nachwuchskünstlerin Gloria krumbacher 
(trossingen) & catering & Live-Musik
17:00 – 18:00 Uhr im Donauterassenfoyer tuttlingen

- eiNtritt Frei - Spenden erbeten! -
Freie Platztickets/ticketing tUttLiNGeN:

alle Vorverkaufsstellen der region
tUt, rw, VS, bL (Vibus)

Platzreservierung kostenfrei für bad Dürrheim
konzertbüro Per cANto: info@per-canto.de

Fon: 07425 327580
kurhaus bad Dürrheim: 07726 666326


