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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

Termine 2022
November
23.11. AK   Adventskranz-work-

shop
24.11. Gr   Gr-Sitzung Sitzungs-

saal
26.11. Mv  Jahreskonzert
27.11. oGv  Adventsbastelnach-

mittag Kinder/Jugend-
liche

27.11. AK  Adventsweg/Andacht

Dezember
06.12. Gvv  verbandsversamm-

lung Dormettingen
08.12. NZ   Fahrkartenverkauf inkl. 

häßverleih
10.12. KG  Firmung in Schömberg
10.12. vDK  weihnachtsfeier Dot-

ternhausen
11.12. tSv  Jugendweihnachtsfei-

er
13.12. Gr  Gr-Sitzung
18.12. KG  Adventsweg
19.12. SonNe Spielenachmittag
24.12. KG/
  MZh  Kinderchristmette mit 

Jugendmusikkapelle

 

Samstag, 26. November 2022 Beginn: 19.00 Uhr
Mehrzweckhalle Dormettingen

JUGENDKAPELLE
Musikalische Leitung  
caroline brenner

Hey, Soul Sister
 James Kazik

Shallow
 Paul Murtha

All I want for Christmas is 
you
 Michael brown

MUSIKKAPELLE
Musikalische Leitung 
MD thomas Michelfeit

FANFARE - FLIGHT TO THE  
UNKNOWN WORLD
 Satoshi Yagisawa

The Ghost Ship
 José Alberto Pina

The Crazy Charleston Era
- Medley -
 Arr. Stefan Schwalgin

80er-KULT(tour) 2
- Medley -
 Arr. thiemo Kraas

Abel Tasman
- Konzertmarsch -
 Alexander Pfluger hey

Programmänderungen vorbehalten.

Für das leibliche wohl ist bestens gesorgt. hierzu wird die bestuh-
lung kurz umgestellt. wir würden uns freuen, zahlreiche Gäste am 
Samstag begrüßen zu dürfen!
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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, 26.11.2022
eyach-Apotheke balingen
Karlstr. 21
tel. 07433 – 27 61 17
Sonntag, 27.11.2022
Ginkgo-Apotheke balingen
erzinger weg 20
tel. 07433 – 38 20 99

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
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 
geschlossen!

Wertstoffzentrum Schömberg
Zeppelinstr. 24
Mittwoch:  16.00 - 18.00 Uhr
Freitag:  13.00 - 17.00 Uhr
Samstag:  09.00 - 12.00 Uhr

Restaurant „Schieferhaus“ wie folgt GEÖFFNET:
Mittwoch - Donnerstag 17.00 - 22.00 Uhr 
Freitag    17.00 - 23.00 Uhr 
Samstag (Frühstück bis 12 h) 09.30 - 23.00 Uhr 
Sonntag (Frühstück bis 12 h) 09.30 - 22.00 Uhr 
Montag - Dienstag RUHETAG
Kontakt:  Mail. info@schieferhaus.de / Tel. 07427 - 9472903

Aktuelle Infos auf www.schiefererlebnis.de
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Eröffnung des

 Adventsweges 
mit Gottesdienst und Adventsliedern

Am Sonntag, 27.11.2022 eröffnen die Kirchenge-
meinde und der Arbeitskreis Freizeit und Kultur Dor-
mettingen den diesjährigen Adventsweg im Pfarrgar-
ten.

Der Gottesdienst findet um 17.00 Uhr auf dem Ad-
ventsweg statt, bei schlechter witterung weichen 
wir in den Pfarrsaal aus. wir freuen uns auf viele 
besucher/-innen und den Gottesdienst auf dem mit 
vielen Lichtern geschmückten Adventsweg 2022.

im Anschluss laden die Ministranten ein bei einem ge-
mütlichen beisammensein, mit Glühwein, Punsch und 
einer roten wurst den ersten Adventsabend ausklin-
gen zu lassen. Der erlös kommt der romwallfahrt der 
Minis 2023 zugute.

Wir möchten Euch 
recht herzlich nach dem Gottesdienst 

auf dem Adventsweg  
zu einer Roten Wurst oder  

Baura mit Wecken aus dem Kessel

einladen.
Damit die Wurst besser rutscht gibt es 

noch einen Glühwein oder Punsch dazu.

Mit dem Erlös möchten wir unsere 
Wallfahrt nach Rom finanzieren.

Wir Ministranten würden uns  
über viele Gäste freuen,  

die unsere Wallfahrt nach Rom  
dadurch unterstützen.
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LEADER – Region Oberer Neckar

Dormettingen ist dabei!
Dormettingen darf sich freuen. Zusammen mit vielen Kommunen aus dem Landkreis rottweil und Freudenstadt sowie vier weiteren 
Kommunen, hat sich Dormettingen für den Förderzeitraum 2023 – 2027 als LeADer – region „oberer Neckar“ zur Aufnahme in dieses 
europäische Förderprogramm beworben.

Die Bewerbung war erfolgreich.
Somit können wir für die Zeit von 2023 – 2027 wieder erhebliche 
Zuschüssen für „besondere“ Projekte erwarten.
Das ist wirklich eine sehr gute Nachricht für unsere region und 
vor allem auch für Dormettingen.

(Siehe auch nachfolgende Pressemitteilung)

PRESSEMITTEILUNG
LEADER Region Oberer Neckar ausgewählt –  

Millionen Fördermittel für die Region
Am 7. November 2022 prämierte Peter hauk, Minister für ernäh-
rung, Ländlichen raum und verbraucherschutz, in Stuttgart die 
neuen LeADer regionen im Land. Auch die sechsköpfige Dele-
gation der LeADer Aktionsgruppe oberer Neckar nahm eine der 
begehrten Urkunden entgegen. 
bereits seit 2015 arbeiten 15 Kommunen aus den Landkreisen 
Freudenstadt und rottweil als LeADer region oberer Neckar 
zusammen. rund 120 Projekte wurden seither gefördert und mit 
ihnen über 5 Millionen euro an Zuschüssen in die region geholt. 
Für die neue Förderperiode 2021-2027 bewarben sich nun 19 
Kommunen, darunter auch fünf aus dem Zollernalbkreis. Für die 
neue region stehen zwischen 2021 und 2027 rund 3 Millionen 
euro aus eU- und Landesmitteln (eLr) zur verfügung. weitere 
Landesprogramme sowie das regionalbudget für Kleinprojekte 
erhöhen das Förderbudget nochmals um ca. 1,5 Millionen euro.
Bürger.Kultur.Land. Zukunft und Heimat gemeinsam resili-
ent gestalten.
Grundlage für die Prämierung der region und die spätere Arbeit 
der Aktionsgruppe in den kommenden Jahren ist das regiona-
le entwicklungskonzept. Über 300 Akteur*innen beteiligten sich 
in workshops, bei online-veranstaltungen und über die eigens 
eingerichtete beteiligungsplattform, um gemeinsam Ziele und 
handlungsfelder für die nächsten Jahre festzuschreiben. „wir dan-
ken den zahlreichen Mitwirkenden, die sich kreativ eingebracht 
haben und sind überzeugt von der fruchtbaren Zusammenarbeit 
der drei Landkreise Freudenstadt, rottweil und Zollernalbkreis“, 
so Landrat Günther-Martin Pauli.
LEADER – Europa zum Mitmachen
Durch das Förderprogramm mit der etwas sperrigen Abkürzung 
wird die eU unmittelbar greifbar. „Durch die Zusammenarbeit in 

der Aktionsgruppe bieten sich neue Möglichkeiten zu vernet-
zung und Kooperation. Die Akteure lernen und profitieren von-
einander, erarbeiten gemeinsame Lösungsansätze für globale 
herausforderungen, passgenau für unsere region“, so Landrat Dr. 
wolf-rüdiger Michel. 

Lokale Akteur*innen wählen in demokratischen Auswahlpro-
zessen Projekte aus und legen die strategische Ausrichtung 
fest. Mit den geförderten Projekten verändert sich das direkte 
Lebensumfeld der Menschen - ob Ladengeschäft, bildungs-
ort oder soziokulturelles Angebot in der Nachbarschaft. Das 
Förderspektrum in LeADer ist vielfältig und so zeigte sich 
Landrat Dr. Klaus Michael rückert „sehr gespannt, welche Kre-
ativität durch diese Möglichkeit bei den Menschen in unserer 
region in den nächsten Jahren noch geweckt werden wird. 
ich freue mich auf die zukünftigen Projekte“
Mit mehreren Kooperationsinitiativen aus den bereichen in-
novation, Kreativwirtschaft und Slow tourism wird auch der 
transnationale Austausch in den nächsten Jahren eine wichti-
ge rolle spielen. „Die Zusammenarbeit mit europäischen Part-
nern bietet in vielerlei hinsicht einen Mehrwert für uns. Das 
haben wir bereits in den vergangenen Jahren gelernt. An die 
aufgebauten Kontakte wollen wir anknüpfen“, erläutert wil-
helm rieber, vorsitzender der LeADer Aktionsgruppe oberer 
Neckar. 
Start in wenigen Monaten
einige rechtliche und organisatorische regelungen stehen 
noch an. erst nächstes Jahr werden die Aktivitäten in der 

neuen LeADer region starten. Frühestens ab Mitte des Jahres 
werden die ersten Projektaufrufe veröffentlicht werden können. 
informieren können sich interessierte auf leaderon.de 
Hintergrund:
LeADer ist ein regionalentwicklungsprogramm der eU. Die Ab-
kürzung steht für „Liaison entre actions de développement de 
l‘économie rurale“ – auf Deutsch „verbindung zwischen Aktionen 
zur entwicklung der ländlichen wirtschaft“. LeADer zeichnet sich 
durch den s.g. bottom-Up-Ansatz aus. entscheidungen werden in 
dieser Logik von unten nach oben getroffen. Die örtliche Aktions-
gruppe wählt die Projekte aus, die gefördert werden. LeADer ist 
nur in festgelegten Programmgebieten möglich. im Mittelpunkt 
steht eine gezielte Förderung strukturverbessernder und inno-
vativer Maßnahmen auf basis des regionalen entwicklungskon-
zepts. 
Handlungsfelder der neuen LEADER Region Oberer Neckar
- resiliente orte mit lebendigen Gemeinschaften
- Nachhaltiges wirtschaften ist unsere verpflichtung 
- Kunst, Kultur und - Naturerholung sind unsere Stärken 
Beteiligte Kommunen
bösingen, Dautmergen, Deißlingen, Dietingen, Dormettingen, 
Dornhan, empfingen, epfendorf, eutingen im Gäu, Geislingen 
(bei balingen), horb am Neckar, oberndorf am Neckar, rosenfeld, 
rottweil, Schopfloch, Sulz am Neckar, villingendorf, vöhringen, 
Zimmern unter der burg. 
Projektbeispiel: Das öffentliche Wohnzimmer in Oberndorf 
am Neckar
in oberndorf entstand im Generationenhaus Linde 13 ein nie-
derschwelliger Quartierstreffpunkt für Jung und Alt mit veran-
staltungsraum, gemütlichem ess- und wohnzimmer sowie ange-
schlossener Küche.
Projektbeispiel: Der Theatersommer am Oberen Neckar
Mit dem Förderprojekt baute das Privattheater chamaeleon| the-
aterwelten aus horb am Neckar sein Spielprogramm aus. Neue 
Spielorte wurden erschlossen und die technische Ausstattung 
verbessert.
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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Gemeinderatssitzung
Am Donnerstag, 24.11.2022 finden um 19.00 Uhreine öffent-
liche und eine nichtöffentliche Gemeinderatssitzung, im SIT-
ZUNGSSAAL des Rathauses in Dormettingen statt.

Tagesordnung:

Öffentlich:
1.  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
2.  Waldhaushaltsplan 2023

• Vorstellung der Planungen
• Beschlussfassung über den Forsthaushaltsplan

3.  Friedhofsatzung
• Beschluss der Friedhofsatzung und der Friedhofge-

bühren
4.  Breitbandversorgung

• Vergabe der Planungs-, Ingenieur- und weiterer Leis-
tungen zur Errichtung passiver NGA-Infrastrukturen 
(FTTB)

• Vergabe Bauherrenvertretung für den FTTB-Ausbau
5.  Straßenbeleuchtung

• Umstellung der Beleuchtung auf LED mit Erneuerung 
der Straßenleuchten Innere Dorfstraße (von Einfahrt 
Webergasse bis Obere Dorfstraße)

6.  Bausachen
7.  Bekanntgaben und Verschiedenes
8.  Anfragen
Zu der öffentlichen Sitzung ist die bevölkerung herzlich einge-
laden.
Anton Müller
Bürgermeister

Das Rathaus informiert

Seniorenfeier wird verschoben
Die diesjährige Seniorenfeier wird auf nächstes Frühjahr,

auf Sonntag, 02.04.2023 (Palmsonntag)
verschoben.
wir bitten um beachtung.
Die Gemeindeverwaltung

Gemeindeverwaltungsverband

Einladung
zur verbandsversammlung des  

Gemeindeverwaltungsverbandes oberes Schlichemtal

am Dienstag, 06. Dezember 2022 um 18.00 Uhr
im rathaus Dormettingen – bürgersaal

wasenstr. 38, 72358 Dormettingen
Tagesordnung

– öffentlich –
1.   Maßnahmen zur intensivierung der Zusammenarbeit der Ge-

meinden im Gvv
2.  Aufgabenverteilung innerhalb der verbandsgeschäftsstelle
 a)  Aufgaben und Zuständigkeiten
 b)  Mittelbewirtschaftung
3.   Überlegungen zur erhöhung der eintrittspreise – Schlichem-

bad
4.  Ferienspiele – rückblick auf 2022, Ausblick auf 2023
5.  verschiedenes, bekanntgaben und Anfragen
Die gesamte einwohnerschaft des verbandsgebietes ist hierzu 
recht herzlich eingeladen.
eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.
gez. Anton Müller, Verbandsvorsitzender

Landratsamt Zollernalbkreis

Das Landwirtschaftsamt informiert:
Einladung zur 94. Vortragstagung des Landwirtschaftlichen 
Versuchsringes Balingen – Rottweil „Ackerbau unter sich än-
dernden Rahmenbedingungen“
Die versuchsringtagung findet am Donnerstag, 1. Dezember 
2022 von 09:30 bis ca. 13:00 Uhr statt.
Die veranstaltung wird als hybridveranstaltung durchgeführt: in 
Präsenz im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Rottweil, 
Königstraße 36, 78628 rottweil und online als web-Meeting. 
eine Anmeldung für die teilnahme per webex-Zugang ist unter 
folgendem Link möglich:https://www.terminland.eu/landkreis-
rottweil/?m=1004054. Nach der Anmeldung erhalten Sie die 
Zugangsdaten per e-Mail. Für die teilnahme in Präsenz ist keine 
Anmeldung erforderlich.
herr rudolf Stöffler wird die veranstaltung eröffnen. Frau Luise 
Lohrmann vom LrA Zollernalbkreis wird die landesspezifischen 
vorgaben zum integrierten Pflanzenschutz plus (iPS+) erklären. 
Anschließend wird herr Uwe rölle (Fa. Syngenta) die neuesten 
entwicklungen im bereich der Düsentechnik vorstellen. Nach 
einer kurzen Pause wird herr Prof. Dr. Günter Neumann vom in-
stitut für Kulturpflanzenwissenschaften der Universität hohen-
heim die thematik der biostimulanzien näher beleuchten. im 
Anschluss daran stellt Dr. Marielle Zunker vom LtZ Augustenberg 
ergebnisse zu biostimulanzien in Praxisversuchen vor und leitet 
daraus Folgerungen für den praktischen einsatz auf dem Feld ab. 
Zum Abschluss sollen die themen des vormittages gemeinsam 
fachlich diskutiert werden.
Die veranstaltung ist als 2-stündige Fortbildung für die Sachkun-
de im Pflanzenschutz anerkannt.
An alle Landwirtinnen, Landwirte und interessierte Personen er-
geht herzliche einladung.
es gelten die zu diesem Zeitpunkt aktuellen vorschriften der co-
rona-Pandemie.

- Seminar zum Thema -
Biodiversität in der Praxis erfolgreich umsetzen

Dienstag, 22.11.2022, 19.30 Uhr,
Landwirtschaftsamt Zollernalbkreis, robert-wahl-Str.7

Alle reden von biodiversität – aber was kann man auf dem eige-
nen betrieb umsetzen? wie kann ich vorhandene Potenziale nut-
zen und welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Zu diesem thema veranstaltet das Landwirtschaftsamt Zoller-
nalbkreis einen Fachabend mit dem biodiversitätsberater tobias 
Pape der beratungsorganisation „grünweg“.
tobias Pape führt auf landwirtschaftlichen betrieben seit Jahren 
gesamtbetriebliche biodiversitätsberatungen durch. Ziel der 
vom Land geförderten beratung ist hier, gemeinsam mit den 
landwirtschaftlichen betrieben betriebsindividuelle und innova-
tive Maßnahmen für betriebsintegrierte biodiversitätsmaßnah-
men zu entwickeln.
Die neue beraterin am Landwirtschaftsamt im Zollernalbkreis 
Sonja Maier stellt ihren konventionell bewirtschafteten Jungsau-
enaufzuchtbetrieb im rahmen dieser veranstaltung als „Demons-
trationsbetrieb“ zur verfügung. Anhand dessen soll aufgezeigt 
werden, wie die beratung abläuft und welche Möglichkeiten es 
für die Umsetzung gibt.
Der Fachabend findet am Dienstag, den 22. November um 
19.30 Uhr im Besprechungsraum des Landwirtschaftsamtes 
(Robert-Wahl Str. 7) in Balingen statt.
Die teilnehmerzahl ist aufgrund der derzeitigen Situation be-
schränkt.
wir bitten deshalb um Anmeldung bis zum 20.11.2022 über 
landwirtschaftsamt@zollernalbkreis.de oder unter 07433/92-
1941.
es gelten die zu diesem Zeitpunkt aktuellen vorschriften hinsicht-
lich der corona-Pandemie.
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Informationen anderer Ämter 
und öffentlichen Einrichtungen

Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau

Nachweise für das Förderprogramm 
„Klimaangepasstes Waldmanagement“
Nach Informationen der Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe auf der Internetseite www.klimaanpassung-wald.de 
können Fördermittel im Rahmen des „Klimaangepassten 
Waldmanagements“ dort seit dem 12. November beantragt 
werden. Als Nachweis der vorhandenen Forstfläche soll der 
Beitragsbescheid der Landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft (LBG) übersandt werden.
Die beitragsbescheide der LbG für 2021 wurden ende Juli/Anfang 
August 2022 allen Mitgliedern übersandt. Diese beitragsbeschei-
de können daher für die Antragstellung verwendet werden.
Sollte der bescheid beim Steuerberater liegen oder nicht mehr 
auffindbar sein, kann er über das internetportal „Meine SvLFG“ 
angefordert werden. hierfür ist eine einmalige registrierung 
erforderlich. Nach Übersendung der Zugangsdaten und Aktivie-
rung können auch alle anderen Portal-Services genutzt werden. 
Diese werden ständig ausgebaut.
weitere informationen gibt es auf der internetseite  
www.svlfg.de/aktuell-online-portal.
Fragen hierzu können per Mail (versicherung@svlfg.de) an die Sv-
LFG gerichtet werden.

Bundesagentur für Arbeit -
Agentur für Arbeit Balingen

Für Frauen:  
Telefonberatung zum Wiedereinstieg
im rahmen der veranstaltungsreihe Frauen#Mittendrin bietet 
Liane rebhan, beauftragte für chancengleichheit der Agentur 
für Arbeit balingen, am 30. November von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
unter 07433 951-304 eine spezielle telefonberatung zum wieder-
einstieg 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.

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 01. Dezember von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 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.

Energieagentur Zollernalb

Online-Vortrag:
heizungstausch – was tun? 
entscheidungshilfen und Praxistipps
Dienstag, 06. Dezember 2022 I 18 – 19:30 Uhr I Online-Event 
I Eintritt: kostenlos
Die Abhängigkeit von fossilen brennstoffen aus dem Ausland 
stellt eigentümer:innen und Mieter:innen zunehmend vor grö-
ßere herausforderungen. Der Umstieg auf erneuerbare energien 
wird unter diesem Aspekt und dem fortschreitenden Klimawan-
del wichtiger denn je.
in der aktuellen bundesförderung für effiziente Gebäude wird 
der heizungstausch in bestandsgebäuden mit bis zu 40 % bezu-
schusst. Doch welches heizungssystem ist für das eigene Gebäu-
de passend? Sind Öl, Gas oder holz noch eine option? was muss 
man tun, um einen Förderzuschuss zu erhalten? in diesem vor-
trag erhalten hausbesitzer:innen einen aktuellen Überblick über 
heizsystemlösungen und ihre Fördermöglichkeiten.
eine Anmeldung ist unter www.energieagentur-zollernalb.de 
erforderlich. Der vortrag richtet sich an Privatpersonen. weiter-
gehende Fragen beantwortet die energieagentur Zollernalb 
gGmbh unter tel.: 07433 92-1385.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchen-
gemeinde Erzingen-Schömberg

Donnerstag, 24. November 2022
19.00 Uhr  J7 Teentreff erzingen Jugendhaus
19.00 Uhr  Alphakurs im Gemeindezentrum in Schömberg
19.30 Uhr   Ökumenischer Hauskreisvierzehntägig in den unge-

raden 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, 25. November 2022
17.00 Uhr  Jungschar Dormettingen Pfarrsaal
18.00 Uhr  Gebetskreis ev. Gemeindezentrum Schömberg
19.00 Uhr   Mitarbeiter-Danke-Abend im restaurant Pletten-

berg in Schömberg
Sonntag, 27. November 2022 – Erster Advent
8.50 Uhr   Gottesdienst in Erzingen mit Abendmahl, Pfarrer 

Stefan Kröger
10.00 Uhr   Suz-Gottesdienst in endingen mit Pfarrer charly Gruh-

ler, Livestream
10.15 Uhr   Gottesdienst in täbingen mit Abendmahl, Pfarrer Ste-

fan Kröger
17.00 Uhr   Jugendkreis: Jugend-Alphakurs: Alle Jugendlichen 

und junge erwachsenen von 14 bis 20 Jahren sind sehr 
herzlich eingeladen. roland eckert, elias trick und Sa-
rah wagner.

Montag, 28. November 2022
19.30 Uhr   Erweiterungsteam-Besprechung im Gemeindezent-

rum in Schömberg
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, 29. November 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
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19.30 Uhr   Sitzung des verkleinerten Gesamtkirchengemein-
derats

Mittwoch, 30. November 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:
Gottesdienste
weiterhin senden wir unsere Gottesdienste aus der Gesamtkir-
chengemeinde jeden Sonntag über einen Link, entweder auf 
unserer homepagewww.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.

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, 27.11.22 Erster Advent
17.00 Uhr Andacht
Sonntag, 04.12.22 Zweiter Advent
es wird auf die Messen in den Nachbargemeinden verwiesen
Samstag, 10.12.22 
10:00 Uhr  Firmung unserer Jugendlichen in der Stadtkirche 

Schömberg
Sonntag, 11.12.22 Dritter Advent
es wird auf die Messen in den Nachbargemeinden verwiesen
Sonntag, 18.12.22 Vierter Advent
es wird auf die Messen in den Nachbargemeinden verwiesen

Weihnachtsbrief Pater Franz
Franz Pfaff, Afrikamissionare-

weiße väter,
hospitalstr. 10

72379 hechingen
handy: 0151 111 280 93,

pfaff.franz@outlook.de

Michael Loduk steht bei seiner mündlichen Prüfung in Chirurgie vor 
den prüfenden Professoren. Er hat sie gut bestanden und ist jetzt 
Doktor in Allgemeinmedizin mit Spezialisierung in Chirurgie seit Fe-
bruar in diesem Jahr. Fotos: Pater Franz

November/Dezember 2022
Grüß Gott,
Für das zu ende gehende Jahr möchte ich berichten: Das Foto 
zeigt Michael Loduk. er ist ein sehr begabter junger Mann. ich 
habe ihn seit seiner Zeit im Gymnasium finanziell unterstützt mit 
eurer hilfe. Jetzt hat er seine Ausbildung fertig und kann nun den 
Leuten in Uganda als praktizierender Arzt helfen.

bischof Damiano, der früher Pfarrer war in Matany, der Nach-
barpfarrei zu tapac, wo ich tätig war, schrieb, dass ende 2023 die 
Kirche fertig gebaut sein wird mit der hoffnung, dass nochmals 
gute Unterstützung kommt. er kann schon jetzt an Festtagen in 
der neuen Kirche mit den Gläubigen heilige Messe feiern.
Ansonsten unterstütze ich Pater hilaire, der das Jugendzentrum 
ShAriNG in Kampala leitet. er hat zu seinem Programm auch 
Ausbildung in Gärtnerei hinzugefügt. Pfarrer Joachim hat wieder 
eine gute Zahl jugendlicher Analphabeten vorbereitet für die 
volksschule, dass sie gleich in Klasse 2 einsteigen können. Pater 
Zacharie schrieb leider schlechte Nachrichten, dass die Jihadisten 
einen Konvoi von 20 Lastwagen auf dem weg zu seinem heimat-
distrikt in burkina Faso angegriffen und in brand gesetzt haben 
und dass die Leute hungersnot leiden.
Möge Jesus, der Friedensfürst, uns an weihnachten den ersehn-
ten Frieden schenken für alle Länder unserer erde. Pater Franz
Spenden können überwiesen werden durch die Volksbank 
Ebingen- Filiale in Dotternhausen an:
Franz Pfaff, Volksbank Ebingen 
IBAN: DE96 6539 0120 0524 913404

Sie werden gebraucht! Aktiv werden im Ehrenamt
haben Sie Zeit übrig und einfach Freude an einer neuen Aufga-
be?
Dann sind Sie bei der caritas Schwarzwald-Alb-Donau richtig!
wir suchen ehrenamtliche Mitarbeitende insbesondere für die 
Secontique Kleiderboutique, den Second hand Laden in der Son-
nenstraße in ebingen. Die Aufgabenbereiche gehen von Annah-
me und Sortierung der Kleidung bis zum verkauf selber.
interesse oder auch Fragen?
Setzen Sie sich mit uns in verbindung.
weitreichende informationen auch zu den anderen Möglichkei-
ten sich zu engagieren z.b. in der Albstädter tafel, als ehrenamt-
liche Familienpat*in, bei der begleitung von Geflüchteten, erhal-
ten Sie bei:
Anne tulke
caritas-Zentrum Albstadt
August-Sauter-Str. 21
72458 Albstadt
07431 95732 25
01761 9353929
tulke@caritas-schwarzwald-alb-donau.de
www.caritas-schwarzwald-ald-donau.de

Das Spendenportal
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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, 26.11.22 Vorabend zum Ersten Advent
19:00 Uhr vorabendmesse in Zimmern und weilen
Sonntag, 27.11.22 Erster Advent
09:00 Uhr hl. Messe in Schörzingen
09:30 Uhr wortgottesfeier in Dautmergen (team)
10:30 Uhr wortgottesfeier in Schömberg (Diakon)
10:30 Uhr hl. Messe in ratshausen
17:00 Uhr Andacht in Dormettingen

Rorate - Messen im Advent
Mit der Adventszeit beginnen wieder die beliebten rorate - 
Messen.
ihren Namen haben sie vom ruf des eröffnungsverses „rorate“. 
rorate„ heißt “tauet„ und ist der beginn von “tauet himmel, 
den Gerechten, wolken regnet ihn herab“          (Jes 45,8)
Diese sehr beliebten Gottesdienste in der Dunkelheit werden 
durch eine vielzahl von aufgestellten Kerzen in ein warmes, 
stimmungsvolles Licht getaucht. Jesus möchte wie ein himm-
lisches Licht in alle Dunkelheit unserer herzen hineinleuchten 
und die Finsternis aus dieser welt vertreiben. Die vielen bren-
nenden Kerzen demonstrieren so auch unsere große Sehn-
sucht, das gnadenvolle Licht der weihnacht empfangen zu 
dürfen.
Diese Sehnsucht drücken auch die altvertrauten Adventslie-
der aus, die in den rorate-Messen gesungen werden und die 
zum schönsten Liedgut der christenheit gehören.
wer einen ruhepol in der lauten und hektischen vorweih-
nachtszeit sucht, ist in der rorate am rechten ort. besonders 
herzlich sind die Kinder mit ihren eltern eingeladen.
Roratemessen sind am
Dienstag, 29.11.+ 13.12.   um 19:00 Uhr in Dotternhausen
Mittwoch, 30.11./ 07.+14.12. um 19:00 Uhr in Schömberg
Dienstag, 06.12.     um 18:00 Uhr in weilen 
Dienstag, 06.12.     um 19:00 Uhr in Schörzingen
Roratemessen um 06:00 Uhr 
Mittwoch, 14.12. in ratshausen

Palmbühl - Gottesdienstprogramm in den Wintermonaten:
9.00 Uhr  hl. Messe an den wochentagen 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag im Pilgerstüble

Palmbühl - Bibelteilen im Advent
An 3 Freitagen im Advent (am 2.12., 9.12, 16.12.) lädt wallfahrt-
seelsorger Michael holl an der bibel interessierte jeweils um 19 
Uhr ins Pilgerstüble auf dem Palmbühl zum bibelteilen ein. Die 
teilnehmenden schauen zusammen das evangelium des jeweils 
kommenden Adventssonntags an, lassen es auf sich wirken und 
beten gemeinsam. es braucht keine vorkenntnisse, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Kinderkirche

 
 
 
 
 
 
 

Christmette Kinderkirche
einladung zur Mitgestaltung
der Kinderchristmette am 24.12.2022
Liebe Kinder,
wir möchten weihnachten mit euch zusammen feiern und begin-
nen den heiligen Abend mit der Kinderchristmette.
Für das geplante Krippenspiel haben wir viele rollen zu vergeben 
und freuen uns auf eure teilnahme! es ist für jedes Alter etwas 
dabei, auch für gute Leser.
wer von euch hat Lust mitzumachen? bitte melde dich bei Danie-
la edelmann (tel. 466366), damit wir die rollen einteilen können.
vielen Dank.
wir freuen uns auf euch.
Euer Kinderkirche-Team

Vereinsnachrichten

Narrenzunft Dormettingen Rutsch nom

!!! Save the Date !!!
Am 28.12.2022 ab 17.30 Uhr bis 20 Uhr findet in unserer 
Zunftstube der Fahrkartenverkauf inkl. Häßverleih statt.
Die Fahrt fürs Kinderringtreffen ist im Sinne der Jugendförde-
rung kostenlos, dennoch benötigt jeder teilnehmer (Kinder & 
erwachsene) eine Fahrkarte.
ebenso können an diesem Abend Eintrittskarten für den 
Klotzmesserball erworben werden.

Terminvorschau 2023
14.01.2023  Zunftball der Käuterhexen in veringenstadt
21.01.2023  Kinderringtreffen in hechingen
11.02.2023  Klotzmesserball mit Live-Musik von Die Jauchzaa
16.02.2023   Kinderfasnet mit buntem Programm und Unter-

haltung vom Starzach-Duo

TSV Dormettingen

Abteilung Tischtennis
Dormettingen – Aldingen  9:7
Pünktlich um 17 Uhr wurde mit den Doppeln gestartet. Unser 
Spitzendoppel Matthias und holger kam etwas schleppend ge-
gen das defensiv spielend gegnerische Doppel in Start, dafür 
legten Jochen und Jens gleich 3:0 vor. Unser Spitzendoppel ging 
schlussendlich 2:3 verloren. Auch oli und Marcel kamen zu einen 
ungefährdeten Sieg. Diese wochen hofften wir, dass unser vorde-
res Paarkreuz wieder zu gewohnter Stärke zurückfindet. Jochen 
tat sich sehr schwer und auch Matthias musste gegen seinen Ab-
wehrrecken alles geben. bei Jochen reichte es für den Sieg, bei 
Matthias nicht. 
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holger schleppend, behielt aber immer etwas die oberhand. oli 
legte dann noch nach und entschied eine spannende 5 Satz Par-
tie für sich. Marcel ließ seinem Gegner keine chance, während 
Jens nach einem 0:2 rückstand noch zurück in die Parie fand. Lei-
der musste er sich dann im 5. Satz geschlagen geben.
in der zweiten runde kämpfte Jochen wieder gegen den Ab-
wehrrecken und konnte die Partie für sich entscheiden. Matthi-
as hatte Fortuna nicht auf seiner Seite. bei 7:4 war es an holger 
und oli nicht einzubrechen. beiden gelang es und setzten den 
Schlussstrich.
Punkte: Jochen/Jens, oli/Marcel, 2*Jochen, 2*holger, 2*oli
Fazit: wichtiger Sieg gegen den Abstieg

Dormettingen - Liptingen  7:9
Auch Liptingen hatte an diesem tag einen Doppelspieltag, somit 
waren beide Mannschaften auf dem gleichen Fitnesszustand. 
von Start an war es eine enge Partie und alle drei Doppel wurden 
im entscheidungssatz entschieden. Nur Matthias und holger hol-
ten ihren Punkt.
im einzel war Jochen chancenlos, wobei Matthias glänzend auf-
spielend seinem Gegner keine chance ließ. holger und oli mach-
ten es Matthias gleich und holten erstmalig die Führung. Leider 
war diese nicht von langer Dauer. Zuerst verlor Marcel, dann Jens 
klar mit 0:3.
4:5 ging es in die zweite runde. Jochen legte alles in die waag-
schale: 0:1, im 2. Satz gewann er dann 17:15, 5:11, 11:6. im letzten 
Satz ließ er dann nichts mehr anbrennen. Ausgleich. Marcel hat-
te gegen den ehmaligen verbandsligaspieler keine chance. Nun 
wurden alle hoffung in unser an diesem Spieltag ungeschlagens 
Schlussdoppel gelegt. oli fand kein richtiges rezept gegen sei-
nen Gegner und gratulierte nach einem deutlichen 0:3. bei hol-
ger ging es hin und her. bei 1:2 fand er endlich den Schlüssel und 
gewann im 5. Satz. 6:7, nun musste im hinteren Paarkreuz etwas 
Zählbares kommen. Auf dem Papier waren Jens und Marcel haus-
hoch unterlegen. bei Jens spiegelte sich dies im Spiel. Marcel lag 
auch schon 0:2 zurück. Doch dann drehte er im 3. Satz den Spieß 
um. Satz 4 und 5 zerlegte er seinen Gegner regelrecht, dem der 
lange Spieltag in den Knochen steckte.
Mit rückstand ins Schlussdoppel. Der erste Satz ging an Liptin-
gen. Nun wurde die taktik festgelegt. Die Umsetzung gelang gut, 
allerdings gelang der Zugriff zum Spiel nicht wegen zu vielen 
leichten Fehlern. Dies ging im 3. Satz so weiter. Unser Spitzen-
doppel war chancenlos und somit ging die Partie knapp verloren.
Punkte: Matthias/holger, Jochen, Matthias, 2*holger, oli, Marcel
Fazit: Starker Kampf, aber der Gegner war etwas stärker.
Danke an den catererservice Stefan Scherer, der uns mit Leckerei-
en vom Sporttag versorgte.

Vorschau:
26.11.2021 um 20:00 Uhr
hochmössingen - Dormettingen
beim tabellennachbarn hochmössingen müssen 2 weitere Punk-
te geholt werden, um weiter Abstand auf die Nichtabstiegsplätze 
zu bekommen.

Vdk Ortsverband 
Dotternhausen-Dormettingen

Einladung zu unserer Weihnachtsfeier
wir laden alle unsere Mitglieder und Partner/in recht herzlich ein.
Termin:     Samstag, 10.12.2022, Beginn: 15:00 Uhr
Veranstaltungsort:  St. Anna-Stift in Dotternhausen
verbringt mit uns einen schönen, besinnlichen Nachmittag in 
der vorweihnachtszeit und in geselliger runde. es gibt zur begrü-
ßung Kaffee und Kuchen, etwas später dann noch ein zünftiges 
vesper. Gerne heißen wir auch Mitglieder willkommen, die bisher 
noch nicht den weg zu uns gefunden haben.
viele Grüße
Rudi Ritter
Vorsitzender VdK Sozialverband Dotternhausen-Dormettingen

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) 

Jugendmusikschule

Die 
Jugendmusikschule 
Zollernalb e.V. sucht 
zum 01. Februar 2023 

Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e.  V.
staatl. anerkannt nach § 4 Jugendbildungsgesetz

 

LEHRKRÄFTE (m/w/d) für 
GITARRE / E-GITARRE 
und für  
KLARINETTE / SAXOPHON 
 

Es handelt sich um unbefristete Teilzeitstellen im 
Angestelltenverhältnis. 

 

Viele weitere Informationen, Kontakte sowie eine ausführliche 
Stellenausschreibung finden Sie auf 
https://www.jms-zollernalb.de/. 
  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30. November 2022  
 

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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Sonstiges

Jahreskonzert des MV Nusplingen am 26. Nov. 2022
Endlich wieder Blasmusik!
Am Samstag, den 26. November veranstaltet der Musikverein 
Nusplingen sein traditionelles Jahreskonzert.
Nach zwei corona-bedingten Absagen der Jahreskonzerte freuen 
sich die Musiker aus dem bäratal endlich wieder auf ihr Jahres-
konzert in der frisch renovierten Nusplinger Festhalle.
„Endlich wieder Blasmusik“
ist das freudige Motto des Konzertes und Dirigent Franz Dett hat 
dafür ein prächtiges bouquet aus traditioneller und moderner 
blasmusik zusammengestellt. Das Publikum darf sich auf u. a. 
Musikstücke des bekannten Komponisten Julius Fucik freuen, der 
dieses Jahr 150 Jahre alt wäre. „Einzug der Gladiatoren“ ist auch 
bei Menschen, die den Komponisten sonst nicht kennen, als „Zir-
kusmarsch“ bekannt, den viele Zirkusorchester in aller welt bis 
heute als ouvertüre einsetzen. Neben der eröffnungsmusik „Ma-
rinarella“ von Fucik und „Finlandia“ von Jean Sibelius werden 
im zweiten teil des Konzertes moderne werke wie „How to train 
your Dragon“ und „Queen Symphonic Highlights“zur Auffüh-
rung kommen. Aber auch Freunde der klassischen Unterhaltung 
dürfen sich auf das heitere Musikstück „André Rieu in Concert“ 
freuen. Zum Auftakt wird das temporäre Projektorchester das Pu-
blikum auf den Abend einstimmen.
Für das leibliche wohl ist in bekannter weise mit verschiedenen 
Getränken, erlesenen weinen und schmackhaften „warmen See-
len“ gesorgt.
beginn ist um 20 Uhr in der Nusplinger Festhalle.

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Zollernalb e.V.

Erste Hilfe Kurse – natürlich beim DRK!
Jeder Mensch kann helfen – und das helfen lernen. verschenken 
Sie einen erste-hilfe Kurs zu weihnachten! Kurse und termine fin-
den Sie unter www.drk-zollernalb.de, telefonische Anmeldung: 
07433 / 90 99 99.

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!
Der Kleiderladen ist über die weihnachtszeit vom 23.12.2022 – 
08.01.2023 geschlossen.
Ab 09.01.2023 begrüßen wir Sie wieder recht herzlich. wir wün-
schen ihnen ein schönes weihnachtsfest!

Mehr Angebote für Familien im Zollernalbkreis!
Der DRK Kreisverband Zollernalb e.V. baut, zum Jahresbe-
ginn, sein Kursangebot weiter aus. Die Angebote bieten eltern 
und Kindern verschiedene Lern- und erfahrungsmöglichkeiten 
sowie raum und Zeit für ein intensives Miteinander. Die Kurse fin-
den weiterhin in balingen und zukünftig auch im raum Albstadt 
und hechingen statt.
Eltern-Baby-Programm (ElBa) für Eltern mit Babys im ersten 
Lebensjahr
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.
Spiel- und Kontaktgruppe (SpieKo) für Eltern und Kinder im 
Alter von 1 bis 2 Jahren
SpieKo ermöglicht den Kleinkindern in festen Gruppen erste be-
ziehungen zu Gleichaltrigen zu entwickeln. im Mittelpunkt steht 
dabei das gemeinsame Spielen und Lernen von eltern und Kin-
dern.
Anmeldung unter www.drk-zollernalb.de oder 
07433/ 90 99 13

Volkshochschule Balingen e.V.

Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen begin-
nen in Kürze:
Freitag, 02. Dezember
Das Gedächtnis der Stadt - Neues Stadtarchiv, 14.00 bis 15.30 Uhr
Programmier- und tüftel-Spielplatz, 2-mal, 16.30 bis 19.30 Uhr
traditionelle griechische Länderküche, 18.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, 03. Dezember
handlettering, 10.00 bis 17.00 Uhr
Online-Vortrag: Versicherungen für junge Leute und Berufs-
starter, Dienstag, 29. November
Am Dienstag, 29. November, 18.00 Uhr informiert Ute Agrikola 
von der verbraucherzentrale baden-württemberg e.v. im online-
vortrag darüber, wie sich berufsstarter sinnvoll und gut versi-
chern können. Die veranstaltung ist gebührenfrei und teil des 
Projekts „verbraucherbildung für Familien und erwachsene in 
baden-württemberg“. Sie wird durchgeführt in Kooperation mit 
dem volkshochschulverband baden-württemberg.
Online-Vortrag: Überflüssiger Überfluss – wie geht nachhal-
tige Ernährung?, Mittwoch, 30. November
benedict Steilmann vom Deutschen volkshochschulverband 
e.v. referiert am Mittwoch, 30. November, 19.00 Uhr im online-
vortrag darüber, wie man seine Nahrung nachhaltig organisieren 
und mit seinem Kaufverhalten das Klima und das Leben auf der 
erde schützen kann. Der vortrag ist teil der reihe „Stadt.Land.
welt – web“, einer Kooperation zwischen engagement Global 
und dem Deutschen volkshochschul-verband. Gebührenfrei.
Online-Vortrag: Elektroautos -Strombezug, Ladesäulen und 
Preise, Donnerstag, 1. Dezember
Am Donnerstag, 1. Dezember, 18 Uhr informiert Matthias bau-
er von der verbraucherzentrale baden-württemberg e.v. im 
online-vortrag über e-Fahrzeuge und der bedeutung der Lad-
einfrastruktur. es werden mögliche Lösungen beim elektrischen 
„tanken“ vorgestellt. Die veranstaltung ist gebührenfrei und teil 
des Projekts „verbraucherbildung für Familien und erwachsene in 
baden-württemberg“. Sie wird durchgeführt in Kooperation mit 
dem volkshochschulverband baden-württemberg.
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 Teilnahme an unserem Bil-
dungsprogramm.
Jetzt anmelden über www.keb-zak.de
Mach mit - bleib fit – Fitness für den Geist
workshop am Freitag, 25. November, 14:30 Uhr. Kath. Gemeinde-
haus balingen. Leitung: Gemma benintende, Gedächtnistrainerin 
bvGt e.v.
Yin & Yang Yoga mit Live-Musik
workshop am Samstag, 26. November, 14:30 – 17:00 Uhr. Kath. 
Gemeindehaus balingen. Leitung: beatrix reiterer, Yoga und Ge-
sang und Max Neumann, handpan.
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„Müdigkeit – Erschöpfung – Schlafprobleme“ – Natürlich ge-
sund mit alten Heilmethoden
vortrag am Montag, 28. November, 19:00 Uhr. Kath. Gemeinde-
haus, balingen. Leitung: Michael Kittsteiner, Apotheker und Gab-
riele Seifert, Apothekerin.
ZOOM Kennenlernen – Digital unterwegs in jedem Alter
wir bieten ihnen wertvolle Unterstützung bei den ersten Schrit-
ten mit Zoom am Pc/Laptop, um an unserem online-Programm 
teilnehmen zu können. termin: 05. Dezember 2022, 14:00 Uhr. 
Leitung: Frau Martina weckenmann, Mitarbeiterin keb Zollernal-
bkreis.
Frauen-f-l-u-g: Zeit im Advent – Zeit zur Besinnung und inne-
ren Einkehr
online am Montag, 05. Dezember, 19:00 Uhr. Leitung: Frau hei-
drun Krismer, Psychologische beraterin und Seelsorgerin.
Meditation: Stille – Lauschen – Präsenz
online-Meditation jeden Dienstag 20:00 Uhr. Leitung: Frau ingrid 
Münnich, Dipl. Pädagogin, heilpraktikerin, Magister der Philoso-
phie.
Qi Gong für den Winter – Thema: Wasser (Niere/Blase)
tagesworkshop für Anfänger*innen und Geübte am Samstag, 10. 
Dezember, 09:30 – 16:15 Uhr. Kath. Gemeindehaus, balingen. Lei-
tung: herr volker büschgen.
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.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
5 Tipps gegen Hausstaub
Hausstaub in den Ecken und auf dem Regal nervt – und er 
kommt immer wieder! Mit diesen Tipps geht der Staub nicht 
nur richtig einfach weg, sondern es bleibt auch länger sauber.

1. Tipp: Staub binden statt aufwirbeln
Mit einem feuchten tuch wirbelt man den Staub nicht auf. Krei-
sende bewegungen beim Staubwischen fangen ihn am effektivs-
ten auf. Umweltfreundlich ist man mit einem einfachen baum-
wolltuch unterwegs. Alternativ hilft auch ein Mikrofasertuch, das 
in der waschmaschine allerdings Mikroplastik verliert. bei hartnä-
ckigem Staub muss eventuell ein zweites Mal über dieselbe Stelle 
geputzt werden. Das tuch sollte zwischendurch immer wieder 
ausgewaschen werden.

2. Tipp: Polstermöbel richtig abstauben
Schlägt man gegen ein Polsterstück und schaut gegen die Son-
ne, kann man leicht erkennen: Auf Polstern sammelt sich einiges 
an Staub. Diese sollten daher regelmäßig abgesaugt und hin und 
wieder mit einem feuchten Mikrofasertuch abgewischt werden.
Kleinere Polsterstücke wie Kissen oder Decken können regelmä-
ßig draußen ausgeschüttelt werden.
Unser Tipp: wer noch die Farbe auffrischen will, befeuchtet das 
Mikrofasertuch mit einer Natronlösung aus 1 L wasser und 1 tL 
Natronpulver.

3. Tipp: Vorsicht bei Holz!
Für die empfindlichen oberflächen aus holz eignet sich nur ein 
baumwolllappen, um Kratzer zu vermeiden. Alte betttücher oder 
t-Shirts können zu diesen tüchern umfunktioniert werden. ein 
aufgesprühtes Möbelspray bindet nicht nur den Staub, sondern 
hat auch einen pflegenden effekt für das holz.
Möbel, die mit viel Krimskrams oder büchern vollgestellt sind, las-
sen sich mit einem Staubwedel gut reinigen. immer wieder sollte 
das Möbelstück aber vollständig ausgeräumt und gründlich ab-
gestaubt werden.

Unser Tipp: Der klassische Staubwedel aus Straußenfedern kann 
sich zwar nicht elektrostatisch aufladen, aber durch die feine 
Struktur der Federn bleibt der Staub gut hängen. Der wedel hält 
fast ein Leben lang. Die variante aus Kunststoff zieht zwar den 
Staub besser und schneller an, muss aber oft gewechselt werden. 
Der Staubwedel aus Federn schont somit die Umwelt.

4. Tipp: Richtiges Lüften verringert die Staubbelastung
ein teil des Staubs in innenräumen gelangt von außen beim Lüf-
ten ins haus. Und trotzdem ist das regelmäßige Lüften, möglichst 
nicht zu hauptverkehrszeiten, die beste Methode, den Staub 
wieder loszuwerden. eine Durchzugslüftung erhöht den Staub-
transport aus der wohnung deutlich: es geht mehr Staub aus der 
wohnung, als dass er durchs Lüften hineinkommt.

5. Tipp: Auf umweltfreundliche Alternativen setzen
vorpräparierte einwegtücher für den boden und andere ober-
flächen sollten nur im Notfall eingesetzt werden – zum beispiel, 
wenn sich eine „unangenehme“ Flüssigkeit auf dem boden befin-
det und man das Auswaschen eines Lappens verhindern möchte. 
Sie sind zwar praktisch und schnell einsetzbar, aber auf die Dauer 
kostspielig und produzieren viel Müll.
Für den boden eignet sich eine alte baumwollwindel oder ein 
Gaze-tuch, das durch ein Loch in der Mitte am besen befestigt 
wird. Nebelfeucht um den besen gewickelt, bietet es die perfekte 
umweltfreundliche Alternative.
Unser Tipp: in Achten über den boden wischen. Dabei kann das 
tuch den meisten Staub einfangen.
Quelle: Kaffee oder tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im Swr

Kleine Früchtebrote
Dieses süße Früchtebrot überzeugt vor allem durch sein fei-
nes Aroma. Die Trockenfrüchte sorgen dafür, dass es lange 
saftig bleibt. Früchtebrot schmeckt nicht nur morgens, son-
dern stillt auch bestens den Hunger zwischendurch oder 
kann zum Nachmittagstee oder zu heißer Schokolade ver-
zehrt werden.
Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden
Zubereitung: 1 Stunde
einweichzeit: 12 Stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht
Nährwert: Pro Stück (10): Kcal: 270; KJ: 1130; e: 5 g; F: 8 g; Kh: 40 g
rezeptautor/rezeptautorin: Lisa rudiger
Zutaten
• 500 g gemischte trockenfrüchte
• 125 ml wasser
• 50 ml brauner rum (alternativ Apfelsaft)
• 100 g weizenmehl (type 405)
• 1 tL trockenhefe
• 0,5 tL gemahlener Zimt
• 75 g gehackte haselnüsse
• 50 g Mandelblättchen
Außerdem:
• backblech
• backpapier
• belegkirschen und Mandeln zum verzieren
Zubereitung
Hinweis: Für 10 Stück
1. Am vorabend die trockenfrüchte kleinschneiden und in eine 

flache Schale geben. wasser und rum in einem kleinen topf 
erwärmen und über die Früchte geben, unterrühren und ab-
gedeckt über Nacht ziehen lassen.

2. Am nächsten tag den backofen auf 180°c ober-/Unterhitze 
vorheizen. ein backblech mit backpapier auslegen.

3. Mehl, hefe, Zimt, Nüsse und Mandeln in einer Schüssel mi-
schen, trockenfrüchte dazugeben und mit den händen zu 
einem teig kneten. Tipp: Nur kurz kneten damit die Früchte 
ihre Struktur erhalten.

4. teig in 10 Portionen teilen und zu kleinen broten formen. Mit 
belegkirschen und Mandeln verzieren und im vorgeheizten 
backofen 10-15 Minuten backen.

Quelle: Kaffee oder tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im Swr


