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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

Ab sofort ist unser Adventsweg eröffnet, er bietet die Möglichkeit 
anhand von verschiedenen liebevoll gestalteten Stationen, medita-
tiven texten auf altem holz, vielen brennenden Kerzen und bei Dor-
mettinger Kirchenschätzen innezuhalten und Advent zu erleben.
Unser traditioneller christbaum steht nun auf dem Dorfplatz, wir 
konnten wieder unsere ganz besondere Dormettinger Kerze im 
Pfarrgarten aufstellen. Diese wunderschöne Kerze ist ein Familien-
projekt von Nick, ben und Alwin weckenmann. Dieses Kunstwerk 
entstand in stundenlangen ehrenamtlichen handwerksstunden, 
Planungsstunden und mit viel eifer und Liebe zum Detail im letz-
ten Jahr. vielen Dank an Nick, Alwin und ben weckenmann – eure 
Kerze ist unglaublich schön, besonders geworden und ihr macht 
damit vielen Menschen eine riesengroße Freude, da ihr Licht auf 
besondere Art den Advent beleuchtet. herzlichen Dank auch an 
Fam. Uli und Karin Steimle für die Unterstellmöglichkeit und die 
hilfe beim transport.
Der aufgestellte christbaum wartet darauf mit texten, Schmuck, 
Lichtern und wünschen behängt und geschmückt zu werden. 
Dazu laden wir alle herzlich ein.
wir hoffen, dass es uns gelungen ist mit dem Adventsweg, der mit 
den alten traditionellen Kommunionbänken, alten bilderrahmen 
und zwei Kirchenbänken - die schon das ganze Jahr stehen - unse-
rer Kirche bereichert wurde, wiederum einen ganz besonderen ort 
zu gestalten, in dem wir hoffnung, Licht und Freude schöpfen kön-
nen, Kerzen für unsere Liebsten abstellen und zur ruhe kommen 
können. herzlichen Dank an Marianne weckenmann und regina 
blank mit team, die dafür sorgen, dass die vielen Kerzen die Dun-
kelheit täglich und bei jedem wetter erleuchten.
Der Adventsweg ist eine Gemeinschaftsaktion des Arbeitskreises 
Freizeit und Kultur der Gemeinde und unserer Kirchengemeinde. 
vielen Dank für die tolle Unterstützung, den persönlichen einsatz, 
die vielen schönen gemeinsamen Stunden von vielen engagierten 
Menschen.
Das ist gelebter Advent, wir machen uns hier in Dormettingen ge-
meinsam auf: Auf richtung weihnachten!!!
wir freuen uns auf viele besucher/innen und viele gute begegnun-
gen.
Arbeitskreis Freizeit und Kultur und Kirchengemeinde Dormettingen

Termine 2022

Dezember
06.12. Gvv  verbandsversamm-

lung Dormettingen
06.12. SonNe  Spielenachmittag 

Dotternhausen
06.12. SonNe  weihnachtsaktion 

balinger tafel
07.12. Sen.  Advents-/weih-

nachtsfeier Senioren
08.12. NZ   Fahrkartenverkauf 

inkl. häßverleih
10.12. KG   Firmung in Schöm-

berg
10.12. vDK  weihnachtsfeier 

Dotternhausen
11.12. tSv  Jugendweihnachts-

feier
13.12. SonNe Adventscafé
13.12. SonNe  weihnachtsaktion 

balinger tafel
13.12. Gr  Gr-Sitzung
14.12. KG   rorateandacht mit 

anschl. Frühstück
18.12. KG   Adventsweg/An-

dacht
19.12. SonNe Spielenachmittag
24.12. KG/MZh
   Kinderchristmette mit  

Jugendmusikkapelle
25.12. KG/MZh 
  Festgottesdienst
31.12. KG   Adventsweg/

Andacht Jahresab-
schluss

Willkommen 
beim Dormettinger 
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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, 03.12.2022
Stadt-Apotheke Geislingen
wangenstraße 4
tel.: 07433 - 86 76
Sonntag, 04.12.2022
hirschberg-Apotheke balingen
Lisztstraße 97
tel.: 07433 - 53 44

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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Defi (Defibrillator) wurde 
bei der Schule angebracht
Die schnelle verfügbarkeit eines Defibrillators kann über 
Leben und tod entscheiden. Aus diesem Grund hat die Ge-
meinde Dormettingen einen Defibrillator angeschafft und 
diesen öffentlich zugänglich im eingangsbereich der Schule 
angebracht. eine einweisung in die Anwendung eines Defib-
rillators findet

am Donnerstag, 01.12.2022 um 18:00 Uhr
bei der Schule

für alle Interessierten statt.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich erstmals oder als wieder-
holung in die Anwendung eines Defibrillators einweisen 
zu lassen. Niemand weiß, ob er nicht selbst in die Situation 
gerät, Lebensretter sein zu können. bei einem herzstillstand 
entscheiden Minuten darüber, ob ein Leben gerettet oder 
dauerhafte Schäden verhindert werden können.

Da das Gerät Sie per Sprachanweisung in der Notsituation 
anleitet, werden Sie in der Lage sein, das Gerät selbst anzu-
wenden. Durch die einweisung in den Umgang mit dem Ge-
rät wird aber die hemmschwelle abgesenkt, tatsächlich im 
Notfall selbst das Gerät in einsatz zu bringen.

Deshalb freue ich mich sehr auf ihre teilnahme bei dieser ver-
anstaltung.

A. Müller

rund 15 interessierte haben sich ver-
gangene woche in das handwerk des 
Adventskranz-bindens einführen lassen. 
Der Arbeitskreis Freizeit und Kultur hatte 
zu einem Adventskranz-workshop in den 
Pfarrsaal eingeladen.
Mit viel eifer musste zunächst der berg 
an reisigzweigen in ein handliches Form gebracht werden. 
Marianne weckenmann und regina blank zeigten den teil-
nehmern sehr anschaulich, wie die Zweige vorzubereiten 
sind. Anschließend wurde gewickelt und gebunden, Zweig 
für Zweig, bis am ende ein tolles ergebnis an wunderschönen 
Adventskränzen erzielt wurde. Die einen schmückten ihren 
Kranz bereits vor ort aus, andere wollten sich dafür zu hause 
die nötige Zeit nehmen. bei Punsch, Glühwein und Lebkuchen 
konnten die teilnehmer und teilnehmerinnen den workshop 
revue passieren und sich bei kunstvollen Kränzen zufrieden 
und dankbar auf die Adventszeit einstimmen lassen.
Der Arbeitskreis Freizeit und Kultur bedankt sich nochmal 
herzlich bei Marianne und regina für die fachkundige Anlei-
tung und Durchführung des workshops. Außerdem geht ein 
weiterer Dank an die Kirchengemeinde für die Überlassung 
des Pfarrsaals.

Herzliche Einladung 
zum Spielenachmittag!

in weihnachtlichem rahmen wollen wir 
das „Spielejahr 2022“ ausklingen lassen.

wir treffen uns am Nikolaustag, 06. De-
zember, um 14:30 Uhr im Sankt-Anna-
Stift und freuen uns wieder über einen 
zahlreichen besuch!

bleibet oder werdet gsond!
Helmut Künstle

Advents-
kranz- 

Workshop

Liebe Seniorinnen  
und Senioren,

nach zweijähriger Zwangspause 
sind wir froh, dass wir mit euch 
wieder einen schönen Nachmit-
tag in vorweihnachtlicher Stim-
mung verbringen können.

Somit laden wir euch zu unse-
rer Advents-/weihnachtsfeier am 
07.12.2022 ab 14.00 Uhr in den 
Pfarrgemeindesaal herzlich ein!

Für Unterhaltung bei Kaffee und 
Kuchen ist wie immer gesorgt; 
auch das obligatorische Abendes-
sen wird nicht fehlen.

wir freuen uns auf ein paar gemüt-
liche und besinnliche Stunden mit 
euch!

Das team für Seniorenarbeit
Edith, Herlinde und Sabine

Herzliche 

Einladung
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Kunstausstellung Tobias Kammerer - Kunstausstellung Tobias Kammerer - 
             Rückblick in Bildern             Rückblick in Bildern
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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

Fundsachen
beim tSv Sporttag am 19.11.2022 in der Mehrzweckhalle wurden 
folgende Fundsachen gefunden:
-   eine beige Jeansjacke von der Marke reLAXeD mit einem Auf-

druck auf der rückseite und dem Schriftzug MiNDcoNtroL
-  ein rotes handtuch
Die Fundsachen können zu den üblichen Öffnungszeiten im rat-
haus abgeholt werden.

Gemeinderats-Berichte

Bericht der Gemeinderatssitzung vom 24.11.2022

1. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
es wurde bekannt gegeben, dass in der nichtöffentlichen Ge-
meinderatssitzung vom 27.10.2022 der beschluss gefasst wurde, 
den Umsatzpachtanteil des Schieferhauses für den Zeitraum Juni 
2020 bis oktober 2020 anzuerkennen.

2. Waldhaushalt 2023
Vorstellung der Planungen, Beschlussfassung über den 
Forsthaushaltsplan
Zu diesem tagesordnungspunkt begrüßte der vorsitzende herrn 
Kreisforstamtsleiter beck, Forstrevierleiter Kneer und trainee 
Schaudt. herr Schaudt präsentierte dem Gemeinderat den Forst-
haushalt 2023. er berichtete, dass im Jahr 2023 1.572 Fm holz-
einschlag geplant sind. Außerdem sollen 3000 Pflanzen gesetzt 
werden und Jungbestandspflege auf 13,4 ha stattfinden. Geplan-
ten einnahmen in höhe von 119.000 € stehen geplante Ausga-
ben in höhe von 107.000 € gegenüber. Somit wird mit einem 
Überschuss von 12.000 € gerechnet. Der Gemeinderat stimmte 
dem entwurf des waldhaushaltsplanes für das Jahr 2023 zu. Die 
verwaltung wurde beauftragt, die entsprechenden Zahlen in den 
Gesamthaushaltsplan der Gemeinde Dormettingen zu überneh-
men.

3. Friedhofsatzung
Beschluss der Friedhofsatzung und der Friedhofgebühren
Der vorsitzende berichtete, dass vom Gemeindeverwaltungsver-
band, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, der verwaltungs-
gebührenanteil neu kalkuliert wurde. weitere kleinere Änderun-
gen wurden vom büro heyder+Partner in die Friedhofsatzung 
mit Gebührenblatt eingearbeitet. Der Gemeinderat beschloss 
den entwurf der Friedhofsatzung für die Gemeinde Dormettin-
gen mit Gebührenblatt als neue Satzung. Mit dem inkrafttreten 
der neuen Satzung zum 01.01.2023 tritt die alte Friedhofsatzung 
der Gemeinde Dormettingen außer Kraft.

4. Breitbandversorgung
a)  Vergabe der Planungs-, Ingenieur- und weiterer Leistun-

gen zur Errichtung passiver NGA-Infrastrukturen (FTTB)
Der vorsitzende führte aus, dass in der Gemeinde Dormettingen 
alle Gebäude, für die eine internetversorgung unter 100 m/bit 
gegeben ist, mit einer kommunalen breitbandinfrastruktur er-
schlossen werden sollen. hierfür wurde eine bundes- und Lan-
desförderung beantragt. Die bundesförderung wurde bereits 
bewilligt, der bescheid über die Landesförderung wird in Kürze 
erwartet. Um die Planungen umsetzen zu können, müssen Pla-
nungs-, ingenieur- und weitere Leistungen zur errichtung der 
entsprechenden infrastruktur vergeben werden. Der Gemeinde-
rat vergab die Planungs-, ingenieur- und weiteren Leistungen zur 
errichtung passiver NGA (Next Generation Access)-infrastruktu-

ren (Fttb) an die Firma rbS wave Gmbh, Mittlerer Pfad 2-4 aus 
70499 Stuttgart entsprechend ihrem eingereichten Angebot.

b) Vergabe Bauherrenvertretung für den FTTB-Ausbau
Der vorsitzende informierte, dass es notwendig wurde, den Auf-
trag für eine bauherrenvertretung auszuschreiben, um den Aus-
bau des breitbandnetzes zu überwachen und zu betreuen. es 
wurden 3 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert, 2 Angebote 
gingen ein. Das kostengünstigste Angebot kam von der Firma 
Kreeb ingenieurbüro aus reutlingen. Der Gemeinderat vergab 
die bauherrenvertretung für den Fttb-Ausbau im Zuge des Grau-
efleckenausbaus zum Nettopreis von 2.200 € pro woche zzgl. 
Fahrtkosten von netto 0,55 €/km an die Firma Kreeb ingenieur-
büro, corithstraße 3 in 72768 reutlingen.

5. Straßenbeleuchtung
Der vorsitzende berichtete, dass sich bei einer baustellenbe-
gehung zur vorbereitung von Kabelverlegearbeiten der Firma 
Überlandwerk eppler in der inneren Dorfstraße zeigte, dass der 
Kabelgraben im Gehwegbereich unmittelbar an der bestehen-
den Straßenbeleuchtung entlangführen wird. Da die entspre-
chenden Lampen schon sehr lange in betrieb sind, scheint es 
sinnvoll, diese zu erneuern. insgesamt müssten 5 neue Leuchten 
angeschafft werden. es ist mit Gesamtkosten in höhe von 7.000 
€ zu rechnen. im haushaltsplan des Jahres 2022 wurden 12.000 
€ für die Straßenbeleuchtung eingestellt, wovon ca. 9.000 € be-
reits ausgegeben wurden. Der Gemeinderat beauftragte die Fir-
ma Überlandwerk eppler Gmbh, Dormettingen Straße 32 aus 
72359 Dotternhausen im Zuge ihrer Kabelverlegearbeiten die 
Straßenbeleuchtung in der inneren Dorfstraße von der einmün-
dung webergasse bis zum Kreuzungsbereich obere Dorfstraße 
mit insgesamt fünf Leuchten zu erneuern. Die verwaltung wur-
de beauftragt, die entsprechenden Masten und Leuchten noch 
im haushaltsjahr 2022 zu bestellen und möglichst abzurechnen. 
Den überplanmäßigen Ausgaben in höhe von 4.000 € wurde zu-
gestimmt.

6. Bausachen
Der vorsitzende informierte, dass ein baugesuch eingereicht 
wurde. Da aber noch Abstimmungsgespräche notwendig sind, 
erfolgt in Absprache mit der bauherrschaft eine beratung erst in 
der nächsten Gemeinderatssitzung.

7. Bekanntgaben und Verschiedenes
a) Defibrillator
Der vorsitzende führte aus, dass ein Defibrillator angeschafft wur-
de. Die Anbringung ist an der Schule geplant. es wird am Don-
nerstag, 01.12.2022 eine einführung für interessierte Personen 
geben.

b) Schaden Mehrzweckhalle
Der vorsitzende berichtete, dass es in der Mehrzweckhalle nach 
einer veranstaltung einen Schadensfall gab. es entstand ein Scha-
den an den Fliesen im Foyer sowie an den edelstahlflächen der 
Küche.

8. Anfragen
es gab keine Anfragen.

Informationen anderer Ämter 
und öffentlichen Einrichtungen

Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau
Neue Motorsägen können üblichen Kapselgehörschutz 
unbrauchbar machen
insbesondere neuere Motorkettensägen erreichen mitunter 
nicht den gesetzlichen Grenzwert zum Schutz des Anwenders 
vor Lärm. in den letzten Jahren ist festzustellen, dass der Lärm 
neuer Motorkettensägen immer lauter wird. Die von den herstel-
lern angegebenen Normwerte für den Lärm ihrer Motorsägen 
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lagen in der vergangenheit noch im bereich von 106 db(A) und 
erreichten dann bis zu 108 db(A). bei einer seit rund einem Jahr 
marktverfügbaren schweren Fällsäge kann ein normierter Lärm-
pegel von 112,3 db(A) festgestellt werden. Die für die waldarbeit 
derzeit verwendeten Gehörschützer besitzen in der regel einen 
Dämmwert von 23 – 27 db(A). Mit diesen Dämmwerten ist es 
nicht möglich, den oben genannten Motorsägenlärm der Fällsä-
ge unter den gesetzlichen Grenzwert von 85 db(A) zu reduzieren. 
bei einem achtstündigen Arbeitstag mit einer praxisüblichen Mo-
torsägenlaufzeit von vier Stunden wären hierfür Dämmwerte von 
30 db(A) und mehr erforderlich.
Der Arbeitgeber kann bei dieser lauten Motorsäge seiner gesetz-
lichen Schutzverpflichtung erst nachkommen, wenn er die täg-
liche Motorsägenlaufzeit auf rund drei Stunden begrenzt oder 
seinen beschäftigten Gehörschutzkapseln mit Dämmwerten von 
mindestens 30 db(A) zur verfügung stellt. Zur orientierung kann 
generell empfohlen werden, dass dem Gesundheitsschutz gegen 
Lärm bei Motorkettensägen mit einem normierten Lärmpegel 
von über 107 db(A) eine besondere beachtung zukommt.

Sozialversicherung für  
Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau
Menschen mit Behinderungen, SVLFG fördert Selbsthilfe
insbesondere Menschen, deren Leben nachhaltig durch eine see-
lische, geistige oder körperliche behinderung geprägt ist, brau-
chen hilfen, die weit über einen Arztbesuch hinausgehen. hier 
setzt die Arbeit von Selbsthilfeeinrichtungen an, welche auch 
von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SvLFG) gefördert wird. Anlässlich des internationalen ta-
ges der Menschen mit behinderungen am 3. Dezember betont 
die SvLFG die bedeutung der Selbsthilfe, welche betroffenen und 
ihren Angehörigen viele vorteile bietet und mit ihrer ehrenamt-
lichen tätigkeit die versichertengemeinschaft der gesetzlichen 
Krankenkassen entlastet. Deshalb unterstützt die SvLFG die Ar-
beit der Selbsthilfeeinrichtungen ideell, aber auch finanziell. Mit 
rund 700.000 euro förderte sie im Jahr 2022 Selbsthilfegruppen, 
-organisationen und -kontaktstellen. verankert ist diese Förde-
rung auch im Aktionsplan der SvLFG zur Umsetzung der UN-be-
hindertenrechtskonvention.
vor allem der Austausch unter betroffenen in den Selbsthilfe-
gruppen ist wichtig und ein wesentlicher bestandteil der Selbst-
hilfe. Die Landesverbände vertreten dabei die interessen der be-
troffenen gegenüber der Politik und suchen im Gespräch mit der 
Ärzteschaft wege, damit eine enge Zusammenarbeit zum wohle 
der Menschen mit behinderungen möglich wird. Mit öffentli-
chen Aktionen und informationsständen informieren Selbsthil-
fegruppen zudem über ihre Arbeit und werben um verständnis 
für die Probleme der betroffenen. Damit Selbsthilfe funktioniert, 
übernehmen Selbsthilfekontaktstellen wichtige Koordinierungs-
funktionen. Sie sind die erste Anlaufstelle für Fragen rund um 
die Selbsthilfe. Die Mitarbeiter dort beraten Menschen, die an 
Selbsthilfe interessiert sind, über die Möglichkeiten und über die 
Grenzen von Selbsthilfe. Außerdem unterstützen sie bei der Su-
che nach Gleichbetroffenen, vermitteln Kontakte und geben hin-
weise auf professionelle versorgungs- und beratungsangebote.
weitere informationen gibt es im internet unter www.bag-selbst-
hilfe.de/bag-selbsthilfe/.

Bundesagentur für Arbeit -
Agentur für Arbeit Balingen

So klappt die Studienbewerbung
Experten-Chat am 7. Dezember 2022 auf abi.de
Ach, wie kinderleicht war doch die einschulung: Feste an die 
Schultüte klammern – und um den rest kümmern sich Mama 
und Papa. Für einen gelungenen Studienstart einige Jahre später 
ist mehr eigeninitiative gefordert – nicht zuletzt bei der Studi-
enbewerbung. hilfreiche tipps dafür gibt es beim nächsten abi» 
chat am 7. Dezember von 16 bis 17.30. interessierte loggen sich 

ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und stellen ihre Fragen di-
rekt im chatraum. Die teilnahme ist kostenfrei.
wer studieren möchte, trifft auf verschiedene Zulassungsverfah-
ren – abhängig vom Studiengang. Unkompliziert und ohne große 
hürden erfolgt die einschreibung bei den zulassungsfreien An-
geboten. ist ein Studiengang örtlich zulassungsbeschränkt, wird 
die Mehrzahl der Studienplätze nach den Kriterien der jeweiligen 
hochschule vergeben. hierbei kann die Abiturnote ausschlagge-
bend sein, aber auch Noten in einzelnen Fächern. Zudem können 
wartesemester und härtefallregelungen über Zu- oder Absage 
entscheiden.
einen guten Überblick über die verschiedenen Zulassungsverfah-
ren gibt der abi„ chat am 7. Dezember. expertinnen und experten 
beantworten alle Fragen rund ums thema “So klappt die Studien-
bewerbung“. Sie erläutern den bewerbungsprozess, nennen Fris-
ten und termine und weisen auf benötigte Unterlagen hin.
Alle Fragen und Antworten im Chatprotokoll
wer zum angegebenen termin keine Zeit hat, kann die Antwor-
ten im chatprotokoll nachlesen, das nach dem chat im abi» Portal 
veröffentlicht wird. Mehr infos zum chat finden sich unter https://
abi.de/interaktiv/chat.

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 unterwww.energieagentur-zollernalb.de 
erforderlich. Der vortrag richtet sich an Privatpersonen. weiter-
gehende Fragen beantwortet die energieagentur Zollernalb 
gGmbh unter tel.: 07433 92-1385.

Online-Vortrag:
Strom und heizkosen senken -
praktische und einfache tipps
Dienstag, 13. Dezember 2022 I 18 - 19 Uhr I Online-Event I 
Eintritt: kostenlos
Gerade in Zeiten steigender Preise möchten viele verbrauche-
rinnen und verbraucher den Strom- und heizenergieverbrauch 
in ihrem haushalt senken. energiesparen kann oftmals einfach 
und muss auch nicht mit großen einschränkungen oder Kosten 
verbunden sein. Mit simplen Maßnahmen und verhaltensände-
rungen besteht in fast jedem haushalt ein einsparpotential von 
10-20 Prozent.
wie das geht und wo man mit kleinem Aufwand, Energie ein-
sparen kann, in Eigenleistung und ohne große Investitionen, 
zeigt die energieagentur Zollernalb in diesem kostenlosen on-
line-vortrag.
eine Anmeldung ist unterwww.energieagentur-zollernalb.de 
erforderlich. Der vortrag richtet sich an Privatpersonen. weiter-
gehende Fragen beantwortet die energieagentur Zollernalb 
gGmbh unter tel.: 07433 92-1385.
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchen-
gemeinde Erzingen-Schömberg

Donnerstag, 1. Dezember 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, 2. Dezember 2022
17.00 Uhr  Jungschar Dormettingen Pfarrsaal
18.00 Uhr  Gebetskreis ev. Gemeindezentrum Schömberg
Sonntag, 4. Dezember 2022 – Zweiter Advent
10.00 Uhr  Gottesdienst in täbingen Pfarrer Dr. Martin brändl
10.15 Uhr   EINS-Gottesdienst mit Stefan Kröger im Gemeinde-

zentrum in Schömberg, Abendmahl, Livestream
17.00 Uhr  Jugendkreis: Jugend-Alphakurs
19.00 Uhr   täbingen: Adventsmusik, Lesungen und Lieder zum 

Advent in der Karsthanskirche
Montag, 5. Dezember 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, 6. Dezember 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, 7. Dezember 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 homepage www.kirche-erzingen-schömberg.de bzw. 
unserem Youtube-Kanal oder auf dem Kanal der Kirchengemein-
de endingen.
Kurze Telefonandachten täglich neu bietet zum beispiel die 
„eva“ (ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der telefonbotschaft „2 Mi-
nuten hoffnung wählen“ unter der rufnummer 0711 29 23 33.

Katholische Kirchengemeinde 
Dormettingen

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

Gottesdienste
Sonntag, 04.12.22 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
Mittwoch, 14.12. 
06:30 Uhr rorateandacht mit anschl. Frühstück
Sonntag, 18.12.22 Vierter Advent
17:00 Uhr Andacht auf dem Adventsweg mit anschl. bewirtung
Samstag, 24.12.22 Heiliger Abend
16:00 Uhr Kinderchristmette in der Mehrzweckhalle
Sonntag, 25.12.22 Weihnachten
10:00 Uhr Festgottesdienst in der Mehrzweckhalle
   Adveniat - Kollekte
Samstag, 31.12.22 Silvester
18:00 Uhr Jahresschlussfeier auf dem Adventsweg

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

Seelsorgeeinheit 
Oberes Schlichemtal

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

Gottesdienste
Samstag, 03.12.22 - Vorabend zum Zweiten Advent
19:00 Uhr  vorabendmesse in Zimmern und ratshausen
Sonntag, 04.12.22 - Zweiter Advent
09:00 Uhr  hl. Messe in Schörzingen, hausen und weilen
10:30 Uhr  hl. Messe in Dotternhausen und Schömberg

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

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

Einladung zur Mitgestal-
tung der Kinderchrist-
mette 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
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Vereinsnachrichten

Musikverein 
Dormettingen e.V. Jahre

Gelungenes Jahreskonzert des Musikvereins Dormettingen
Liebe Musikfreunde,
das war ein toller Konzertabend! vielen Dank für euren zahlrei-
chen besuch, dies ist der schönste Dank für eine zeitintensive 
Probenarbeit und vorbereitung. Schon zu beginn des Konzerts 
begeisterte die Jugendkapelle mit einem ausgewogenen Klang-
körper die Zuhörer. hier freut es insbesondere die Aktiven, daß 
sich unsere vielzähligen bemühungen in die Jugend auszahlen 
und wir so die Zukunft unseres vereins absichern. Mit einer vir-
tuosen solistischen einlage von Josua haile an der trompete und 
einem flotten christmassong überzeugte unsere Jugend unter 
Leitung von caroline brenner vollkommen. im Anschluß nahm 
dann unser orchester auf der bühne Platz und thomas Michelfeit 
konnte endlich sein erstes Jahreskonzert in Dormettingen auf-
führen. Nach einer stimmungsvollen Fanfare folgte unser haupt-
stück - the Ghost Ship. Die in der Ansage von caroline brenner 
angekündigte reise durch die räume des Geisterschiffs nahm 
Fahrt auf, steigerte sich mit kraftvollen Akkorden und endete 
mit einem furiosen Finale, das uns Musikern alles abverlangte. Si-
cher war die Anspannung der Kapelle vor diesem Stück auch im 
Publikum deutlich spürbar, genauso wie die erleichterung nach 
der gelungenen Aufführung. Mit viel Spielfreude ging es dann in 
die goldenen Zwanziger und der charleston erlebte eine kleine 
renaissance. Darauf folgten moderne Melodien aus den 80ern 
bevor der Konzertmarsch Abel tasman den Schlusspunkt setzte. 
Auch eine Zugabe wurde gerne gewährt, die mit den Solisten 
Josua haile, Andreas Koch, wolfgang Jenter, Karl Anton thullner 
und Gerald weckenmann viel beifall fand.
vorsitzender rolf weckenmann bedankte sich im Anschluß bei 
allen, die zum Gelingen des Konzerts beigetragen haben, an Kü-
che und Ausschank, für die tolle Deko der halle, den Ansagern für 
ihre Mühe, vor allem aber bei den musikalischen Leitern für ihren 
einsatz. thomas Michelfeit gratulierte er zu der gelungenen Kon-
zertpremiere und die Freude auf eine weitere Zusammenarbeit 
war in seinen worten deutlich spürbar. Nach dem üblichen kur-
zen Umbauchaos ging es dann zum gemütlichen teil über und 
wir konnten gemeinsam mit unseren Gästen den Abend ausklin-
gen lassen.
Gruß, Euer Musikverein Dormettingen e.V.
Günter Bertsch -Schriftführer-

 
Josua Haile überzeugte mit einem Trompetensolo Fotos: M. Steger

 
Die Jugendkapelle unter der Leitung von Caroline Brenner

Kein Christbaumverkauf
Liebe Musikfreunde,
aufgrund der schwierigen beschaffungssituation können wir 
dieses Jahr leider keine christbäume zu akzeptablen Preisen 
anbieten, daher findet dieses Jahr kein christbaumverkauf 
statt. vielen Dank für euer verständnis.

TSV Dormettingen

Abteilung Tischtennis
Hochmössingen - Dormettingen  9:3
ein heißes Spiel wurde in hochmössingen erwartet. Leider stan-
den die vorzeichen nicht so gut, da holger sich am Freitagabend 
krankheitsbedingt abmelden musste. oli sprang kurzfristig für 
ihn ein.
Die gewohnten Doppel mussten etwas verändert werden. Aller-
dings hatte es nichts gebracht und alle Doppel gingen verloren. 
Die offensiv spielenden hochmössinger müssten unseren Jungs 
liegen. Jochen konnte sich gegen die gegnerische Nummer 2 
behaupten, wobei Matthias nicht den Schalter umgelegt bekam. 
Marcel zeigte einen starken Kampf, allerdings musste er sich im 5. 
Satz geschlagen geben. Parallel kam oli zu einem ungefährdeten 
Sieg. Leider war das hintere Paarkreuz des Gegners übermächtig.
Jetzt wurde es sehr schwierig das Spiel noch zu drehen. Jochen 
konnte verkürzen, Matthias und oli leider nicht.
Die hinteren 5 Mannschaften trennen insgesamt nur 2 Punkte. 
Diese runde wird es ein unheimlich spannender Abstiegskampf 
und Dormettingen mitten drin.
Punkte:  2 *Jochen, oli
Fazit:   Jochen kommt aus dem Formtief.

Jedermannsturnier

 

Vdk Ortsverband 
Dotternhausen-Dormettingen

Internetauftritt unseres Ortsverbandes
Ab sofort besteht die Möglichkeit uns auch im internet zu besu-
chen. Gehen Sie einfach auf nachfolgende Seite und schauen Sie 
mal bei uns unverbindlich rein:
www.vdk.de_ov-dotternhausen-dormettingen
viele Grüße
vdK ov Dotternhausen-Dormettingen
Rudi Ritter, Vorsitzender

DLRG Oberes Schlichemtal
569.600 m in 24 Stunden
24-Stunden-Schwimmen der DLRG Schömberg
vom 19.11. – 20.11. fand in Schömberg wieder das 24-Stunden-
Schwimmen der DLrG statt. Für 24 Stunden war das Schwimm-
bad geöffnet und teilnehmer durften diese Zeit nutzen, um so 
viel zu schwimmen, wie sie wollten. Jede bahn zählte. in diesem 
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Jahr wurden wieder fantastische ergebnisse erzielt. Die mehr als 
100 teilnehmer schwammen insgesamt 22.784 bahnen, was ei-
ner Strecke von 569,6 Kilometern entspricht.
bei den Frauen erreichte cora heidenreich mit einer Leistung 
von 60,1 km den 1. Platz, auf dem 2. und 3. Platz folgten Andrea 
Lindenmeier mit 20,15 km und Jennifer Kylau mit 10 km. bei den 
Männern erreichte Julian Pöltl mit 50,05 km den ersten Platz, ge-
folgt von Lothar Gengenbach mit 20 km und Dietmar rottler mit 
17,3 km auf Platz 2 und 3.
bei den Kindern bis 14 Jahre erreichten Lisa Schnee und Leni Dan-
necker mit jeweils 7 km den 1. Platz, es folgten rosa Mager mit 
5 km und Nayeli Zweigart mit 3,9 km auf Platz 2 und 3. bei den 
Jungen erreichte Dominik Schnee mit 11,55 km den 1. Platz. Auf 
dem 2. Platz folgte emil Deigendesch mit 9,65 km und Finn rapp 
mit 4 km auf Platz 3.
Auch Mannschaften waren an diesem wochenende wieder mit da-
bei. bei den Frauen erreichten die Goldfischchen mit 11,05 km, was 
einer Leistung von 2,763 km pro Person entspricht, den 1. Platz.
bei den Männern/gemischt erreichte die DLrG Streichen mit 12 
km, was einer Leistung pro Person von 3 km entspricht, den 1. Platz.
vielen Dank an alle teilnehmer bei diesem 24-Stunden-Schwim-
men und auch vielen Dank an holcim, die für jeden geschwom-
menen Kilometer 1 euro spenden.

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) 

 
 Foto: K. Rauscher

Weihnachtsaktion 2022 –
Wir sammeln Lebensmittel für Bedürftige
„Jeder gibt, was er kann - 
Ein Teil mehr kaufen und spenden!“
Helfen Sie uns Tüten zu packen!
besonders begehrt sind hochwertige und haltbare Produkte wie 
Kaffee, tee, honig, Marmelade, Nudeln, reis, Öl, Mehl, Zucker und 
Schokolade. Zusätzlich werden aber auch hygieneartikel wie Sei-
fe, Duschgel, Deo und Shampoo gerne als Spenden genommen.
Gerne sind auch Geldspenden willkommen.
Die Spenden für die Balinger Tafel können während unserer 
Sprechzeiten wie folgt abgegeben werden:
Dotternhausen:  Dienstag, 6. und 13. Dezember (9 bis 11 Uhr)
     (bücherei Dotternhausen)
Dormettingen:  Dienstag, 6. und 13. Dezember (16 bis 18 Uhr)
     (Schule Dormettingen)
Kontakt SonNe-einsatzleiterinnen:
c. Kerner   (0 74 27) 41 99-5 38
K. rauscher (0 74 27) 41 99-8 26
netzwerk@SonNe-3D.de

Sonstiges

Freie Lehrstellen im Landkreis Zollernalb für 2022
Das handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Aus-
bildung krisensichere Zukunftsperspektiven für den Start in 
die berufliche Karriere. Aktuell sind für das Jahr 2022 noch 165 
Lehrstellen in 122 betrieben und für das Jahr 2023 bereits 240 
Lehrstellen in 159 betrieben veröffentlicht. Außerdem sind über 
90 Praktikumsplätze ausgeschrieben. Für den Landkreis Zoller-
nalb sehen die Zahlen wie folgt aus: Für den Ausbildungsstart 
in 2022 sind aktuell noch 25 Lehrstellen in 18 betrieben ausge-
schrieben und schon 26 Ausbildungsplätze in 19 betrieben für 

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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2023 (www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). in der Prakti-
kabörse sind außerdem 5 Praktikumsplätze veröffentlicht. Am  
7. Dezember von 18:30 bis 20:30 Uhr sind eltern, Lehrer*innen 
und Jugendliche eingeladen, sich via Zoom zum online-event 
„Klischeefreie Berufsorientierung“ zuzuschalten, das wir ge-
meinsam mit der Agentur für Arbeit anbieten. Die Anmeldung er-
folgt über die webseite der volkshochschule reutlingen. https://
t1p.de/Klischeefreieberufsorientierung
Der Anmeldelink wird am tag der veranstaltung freigeschaltet. 
Für 2022 werden im Landkreis Zollernalb aktuell die meisten 
Auszubildenden in folgenden berufen (jeweils m/w/d) gesucht: 
2 baugeräteführer, 2 beton- und Stahlbetonbauer, 1 elektroni-
ker energie- und Gebäudetechnik, 2 Friseure, 1 Kaufmann/-frau 
für büromanagement, Auftragssteuerung und-koordination/
kfm. Steuerung + Kontrolle, 1 Kaufmann/-frau im einzelhandel, 
5 Maler- und Lackierer Gestaltung und instandhaltung, 5 Maurer, 
2 Mechatroniker für Kältetechnik, 1 Straßenbauer, 3 Stuckateure 
und 1 Zimmerer.

 
 

Die Beruflichen Gymnasien im Zollernalbkreis laden herzlich ein zu einem 

Informationsabend 
 

Der Weg zum Abitur 
an den Beruflichen Gymnasien 

 
am Mittwoch, 7. Dezember 2022 um 18:30 Uhr  

jeweils an den folgenden Schulen: 

  
 

 

  
 

 
 
 

Weitere Informationen finden Sie auf den Homepages der jeweiligen Schulen. 
 

Berufliches Schulzentrum Hechingen Schloßackerstr. 82   www.bsz-hechingen.de 

Jakob-Beutter-Str. 15   www.gsz-zak.de 

Johannesstr. 4-6   www.wgs-albstadt.de  

 
 

Open PMHS 
Interesse an einer Ausbildung in den Bereichen 

Bau, Holz, Farbe oder Textil? 
 

Oder kennen Sie jemanden, der bald eine Ausbildung starten möchte? 

Sie sind neugierig, wie die Werkstätten von innen aussehen? 

Dann sind Sie bei unserer neuen "Open PMHS" - Reihe genau richtig! 

 

Am 3. Dezember 2022 bieten wir von 10 bis 12 Uhr eine Führung  
durch die Werkstätten in den entsprechenden Handwerksberufen an.  

Kommen Sie einfach vorbei und bringen Sie Freunde oder Familie mit! 

Treffpunkt:  Haupteingang Gebäude A, Steinachstraße 19, 72336 Balingen 

 Eine Voranmeldung ist nicht nötig. 

Die nächste Führung ist auf 10. Dezember 2022 geplant. 
Thema – Ausbildung in den Bereichen Metall, Kfz und Elektro 

 
Unterstützt werden wir dabei von der Kreishandwerkerschaft Zollernalb. 

 

Weitere Informationen unter www.gsz-zak.de 

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Zollernalb e.V.

Erste Hilfe Kurse – natürlich beim DRK! Jeder Mensch kann hel-
fen – und das helfen lernen. verschenken Sie einen erste-hilfe-
Kurs zu weihnachten! Kurse und termine finden Sie unter www.
drk-zollernalb.de , telefonische Anmeldung: 07433 / 90 99 99.
Freiwilliges Soziales Jahr: Zur Unterstützung unseres teams 
suchen wir ab sofort teilnehmer (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 guterhaltene 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 Jahresbeginn 
sein Kursangebot weiter aus. Die Angebote bieten eltern und 
Kindern verschiedene Lern- und erfahrungsmöglichkeiten sowie 
raum und Zeit für ein intensives Miteinander. Die Kurse finden 
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

PRESSEMITTEILUNG
Blutversorgung wird in der kalten Jahreszeit zur Herausfor-
derung
Blut wird täglich dringend benötigt. Der bevorstehende Win-
ter lässt knapper werdende Blutkonserven befürchten. Das 
DRK bittet dringend zur Blutspende.
Aktuell kann der blutspendedienst des Deutschen roten Kreuzes 
(DrK) baden-württemberg-hessen Krankenhäuser entsprechend 
ihres bedarfs versorgen. Die „versorgungs-Ampel“ steht damit 
allerdings noch lange nicht auf „grün“: einige blutpräparate sind 
nur kurz haltbar, sodass täglich genügend Spenden vorhanden 
sein müssen. Aktuell reicht die Zahl der eigenen Konserven für 
etwa zweieinhalb tage. Sicherer wäre ein vorrat für vier bis fünf 
tage. blut wird kontinuierlich und jeden tag benötigt. Alleine in 
hessen und baden-württemberg werden täglich mehr als 2.700 
blutkonserven benötigt, um eine lückenlose versorgung der 
Krankenhäuser zu gewährleisten und Patientinnen und Patien-
ten aller Altersklassen ausreichend zu versorgen. Ziel für die kom-
menden tage muss daher sein, dass alle angebotenen blutspen-
determine gut besucht werden. Der DrK-blutspendedienst bittet 
daher dringend zur blutspende.
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Nächster blutspendetermin in der Nähe:
Freitag, dem 16.12.2022

von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Stauseehalle, Schulweg 8, 72355 SCHÖMBERG

Die teilnahme an der blutspende ist nur mit terminreservierung 
möglich. eine Übersicht aller blutspendetermine bietet der DrK-
blutspendedienst online unter: www.blutspende.de/termine
Neben dem möglichen coronabedingten Ausfall von Spender:innen 
werden auch die Folgen der energiekrise für die blutspende zu ei-
ner herausforderung des anstehenden winters: Gleichzeitig ener-
gie sparen (weniger heizen), pandemiebedingt regelmäßig Lüften 
und trotzdem eine für die blutspende erforderliche Mindesttem-
peratur innerhalb der Spendenlokale einhalten – das wird nicht 
leicht. Zusätzlich ist der Personal- und Nachwuchsmangel im Ge-
sundheitswesen auch im rahmen der blutspende spürbar, was in 
Summe spürbare Auswirkungen auf die blutspende zur Folge hat. 
Alle termine sowie eventuelle Änderungen, aktuelle Maßnahmen 
und informationen rund um das thema blutspende in Zeiten von 
corona erhalten interessierte telefonisch durch die kostenlosen 
Service-hotline 0800 11 949 11 oder online unter www.blutspen-
de.de/corona

Volkshochschule Balingen e.V.

Folgende Angebote Ihrer Volkshochschule Balingen begin-
nen in Kürze:
Donnerstag, 08. Dezember
intervall- und high-intensity-training, 8-mal, 19.00 bis 20.00 Uhr
Freitag, 09. Dezember
von Frau zu Frau: MS-excel Grundlagen, 2-mal, 14.30 bis 18.30 Uhr
Kochkurs - ente gut alles gut!, 18.00 bis 22.00 Uhr

Vortrag: Der Pflichtteil - was man über den erbrechtlichen 
Pflichtteilsanspruch wissen sollte, Montag, 05. Dezember
Dr. Sascha Straub, Fachanwalt für erbrecht, informiert am Mon-
tag, 05. Dezember, 20.00 Uhr in der Stadthalle balingen über den 
erbrechtlichen Pflichtteilsanspruch. wann bekomme ich meinen 
Pflichtteil, wie hoch ist der Pflichtteilsanspruch, wie kann ich mei-
nen Pflichtteilsanspruch durchsetzen - diese und andere im Zu-
sammenhang mit dem Pflichtteil stehende Fragen beantwortet 
der vortrag. 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 Teilnahme an unserem Bil-
dungsprogramm.
Jetzt anmelden über www.keb-zak.de

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 inneren 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.
Entspannung durch bewusstes Atmen *neu*
Kurs ab Donnerstag, 12. Januar 2023, 19:30 – 20:30 Uhr. bürger- 
und vereinshaus „harmonie“, Geislingen. Leitung: Frau Silke Stan-
zel, entspannungspädagogin.
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
Kartoffel-Spinat-Eintopf mit Hackbällchen
Martin Gehrlein bereitet einen Eintopf zu, mit Kartoffeln, Ka-
rotten und Spinat. Dazu gesellen sich würzige Hackbällchen 
- ein wärmendes Wohlfühlessen.
Portionen: 4  |  Zubereitungszeit: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: leicht  |  Nährwert: pro Person: Kcal: 566, KJ: 
2370 e: 32 g, F: 31 g, Kh: 37 g  |  Koch/Köchin: Martin Gehrlein
Zutaten
Für die Hackbällchen:
• 1 brötchen, vom vortag  2 Schalotten
• 2 Stiele rosmarin  500 g hackfleisch, gemischt
• 2 eier (Größe M)  etwas Salz
• etwas Pfeffer   etwas wacholder, gemahlen
• 2 eL butterschmalz
Für den Eintopf:
• 2 Knoblauchzehen  2 Zwiebeln, rot
• 600 g Kartoffeln  300 g Karotten
• 2 Petersilienwurzeln  1 eL rapsöl
• 200 ml Gemüsebrühe
• 400 g tomaten, passiert oder Dose
• 200 ml Kokosmilch, Dose 2 tL currypulver
• 100 g Spinat   1 bund Schnittlauch
Zubereitung
1. Für die Hackbällchen brötchen in lauwarmem wasser ein-

weichen.
2. Schalotten abziehen und fein würfeln. rosmarinnadeln ab-

zupfen und fein schneiden.
3. hackfleisch in eine Schüssel geben. brötchen aus dem wasser 

heben, gut ausdrücken und zum hackfleisch geben. eier und 
rosmarin ebenfalls zugeben. Mit Salz, Pfeffer und wacholder 
kräftig würzen.

4. Aus der Masse, mit angefeuchteten händen, kleine, etwa 
tischtennisballgroße bällchen formen.

5. butterschmalz portionsweise in einer Pfanne erhitzen. hack-
bällchen darin nach und nach anbraten.

6. Für den Eintopf Knoblauch und Zwiebeln abziehen. Knob-
lauch fein hacken, Zwiebeln würfeln. Kartoffeln, Karotten und 
Petersilienwurzeln putzen bzw. schälen und möglichst alle 
Zutaten gleich groß schneiden.

7. Öl in einem topf erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin hell-
braun andünsten. Karotten und Petersilienwurzeln zugeben 
und ebenfalls andünsten.

8. brühe und tomaten zugeben und ca. 5-6 Minuten köcheln 
lassen, mit Salz und Pfeffer würzen.

9. Kartoffeln, Kokosmilch und currypulver zugeben und weitere 
ca. 2-3 Minuten köcheln lassen.

10. temperatur herunterschalten. hackbällchen zugeben und die 
bällchen darin weitere ca. 5-6 Minuten garziehen lassen.

11. Petersilie und Spinat abbrausen und grobe Stiele entfernen. 
Petersilie fein schneiden.

12. Spinat grob hacken, zum eintopf geben und 1 Minute garen. 
Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

13. eintopf mit Petersilie anrichten und servieren.
Quelle: Kaffee oder tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im Swr


