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Obernheim
Kurzbericht zur öffentlichen Gemeinderatsitzung 
am 24.07.2018
•   Neu-/ Umbau eines Feuerwehrgerätehauses an der Uh-

landstraße, Vergabe von Bauleistungen
 a) Beschaffung von Feuerwehrspinden
 b) Beschaffung eines Schließsystems
 c) Beschaffung der EDV-Ausrüstung für die Leitzentrale

•   Ersatzbeschaffung für das Kopiergerät bei der Gemeinde-
verwaltung

•   Erstellung einer Entwurfsplanung für eine mögliche Neu-
gestaltung des Einmündungsbereichs Obere Dorfstraße/
Hauptstraße, Vergabe des Planungsauftrags

•  Ersatzbeschaffung von Einsatzjacken für die freiwillige Feu-
erwehr Obernheim, Vergabe des Auftrags

•  Bekanntgaben und Sonstiges
Neu-/ Umbau eines Feuerwehrgerätehauses an der Uhland-
straße, Vergabe von Bauleistungen
Vor Beginn der letzten Gemeinderatsitzung vor der Sommerpau-
se konnte Bürgermeister ungermann drei langjährige Blutspender 

Zu diesem thema möchten wir die ganze Gemeinde recht herzlich 
zum 

Ökumenischen Gottesdienst  
am Sonntag, 29. Juli um 9.30 Uhr  

in die evangelische Kirche nach Oberdigisheim einladen.

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
das Barometer hat sich in den vergangenen Wochen deutlich in Richtung Sommer gedreht. Dieses 
Wetter passt zur Ferienzeit, die für die Schulkinder in dieser Woche begonnen hat. Viele von ih-
nen werden in den nächsten Wochen ihren Jahresurlaub haben und diesen individuell gestal-
ten. es ist die Zeit im Jahr, in der man mal vom Alltag abschalten kann oder die Möglichkeit 
hat, einfach einen Gang zurückzuschalten. einige werden auch in dieser Haupturlaubszeit 
arbeiten müssen. 

Auch die Gemeindeverwaltung hat in dieser Zeit reduzierte Öffnungszeiten bzw. zwei Wo-
chen komplett geschlossen. Für notfälle ist jedoch immer ein Ansprechpartner im Rat-
haus da. 

Ob Sie ihren urlaub in der Ferne, in der nähe oder hier in der Heimat verbringen, ich 
wünsche ihnen im namen von Gemeinderat und Gemeindeverwaltung eine schöne, ru-
hige und erholsame Ferienzeit. Ganz wichtig ist es, dass jeder wieder gesund und ohne 
Blessuren zurückkehrt nach Obernheim. 

ihr 
Josef Ungermann
Bürgermeister

Danke 
für den Frieden

Feriengruß
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ehren. Auf der tagesordnung dieser Sitzung standen einige Punkt 
zum thema Feuerwehrgerätehaus zur Beratung. Da der innenaus-
bau demnächst fertiggestellt sein wird, müssen die Aufträge für 
verschiedene Ausstattungskomponenten vergeben werden. Für 
das neue Feuerwehrgerätehaus sollen insgesamt 51 Feuerwehr-
spinde neu beschafft werden. 40 Spinde sind für den Mannschafts-
raum für Herren vorgesehen, 11 Spinde sollen im Mannschafts-
raum für Frauen aufgestellt werden. Für die Jugendfeuerwehr ist 
geplant, die alten Spinde neu zu lackieren und in den Mannschafts-
raum der Herren zu stellen. Von der Firma Frommer Betriebsein-
richtungen aus Sulz a.n. wurde ein Ansichtsexemplar zur Verfü-
gung gestellt. Da dieses Modell alle erforderlichen Kriterien erfüllt 
hat der Gemeinderat entschieden, den Auftrag zur lieferung der 
Spinde zum Angebotspreis von 13.556,03 € brutto an die Firma 
Frommer zu vergeben. Weiterhin ist es notwendig, ein Zugangs-
system für das neue Gebäude zu installieren. neue Schließsysteme 
bieten die Möglichkeit, benutzerorientierte Zugangsmöglichkeiten 
zu schaffen und die Zutrittsberechtigungen individuell zu verwal-
ten. nachdem verschiedene Schließsysteme angeschaut wurden, 
sprach sich die Feuerwehr für das Zugangssystem „eCliQ“ von 
iKOn aus. Bei dieser Anlage bestünde auch die Möglichkeit, das 
System mittelfristig auf weitere gemeindeeigene Gebäude auszu-
weiten. Das gesamte Schließsystem inklusive der kompletten Soft-
ware und 50 Schlüsseln wird zum Bruttopreis von 7.065,87 € bei 
der Fa. Zweygart aus Gärtringen beschafft. Des Weiteren soll eine 
eDV-Ausrüstung der leitzentrale angeschafft werden. es wird ein 
PC sowie ein laptop mit Dockingstation benötigt. Auf die Beschaf-
fung eines Druckersystems kann verzichtet werden, da dies bereits 
von der Kreissparkasse tuttlingen gespendet wurde. um evtl. auf-
tretende Probleme direkt lösen zu können war sich der Gemein-
derat einig, dass der Auftrag zur lieferung der eDV-Ausrüstung an 
einen ortsnahen Anbieter vergeben werden soll. es wird somit die 
Fa. Artnet aus Balingen beauftragt, die Geräte zum Angebotspreis 
von 4.638,03 € brutto zu liefern. 

Ersatzbeschaffung für das Kopiergerät bei der Gemeindever-
waltung
Da der Mietvertrag für das Kopiergerät der Gemeindeverwal-
tung zum 30.09.2018 ausläuft, wurden verschiedene Angebote 
eingeholt. nach Auswertung der Angebote wurde entschieden, 
mit der Fa. Köbele einen weiteren Mietvertrag für ein neues Ge-
rät abzuschließen und das Gerät zum Preis von  77 € monatlich 
für 60 Monate zu mieten.

Erstellung einer Entwurfsplanung für eine mögliche Neuge-
staltung des Einmündungsbereichs Obere Dorfstraße/Haupt-
straße, Vergabe des Planungsauftrags
Da die derzeitige Verkehrssituation im Bereich Stühl bereits seit 
längerem in der Bevölkerung auf unzufriedenheit stößt, soll für 
diesen Bereich nun eine entwurfsplanung für eine mögliche Verän-
derung erstellt werden. eine ideale lösung wird hier nicht einfach 
sein, da viele Komponenten an diesem Knotenpunkt aufeinan-
dertreffen. Zum einen ist die Parksituation beim lebensmittelge-
schäft, besonders zu den Stoßzeiten morgens und abends, häufig 
schwierig. Zum anderen ist der Bereich für Fußgänger und speziell 
Kinder recht unübersichtlich. Generell ist an diesem Punkt ein sehr 
hohes Verkehrsaufkommen, da hier die Hauptzufahrt zu vielen 
Ortsgebieten verläuft. es wurde entschieden, durch das Büro Czer-
wenka aus Albstadt zum Honorar von 5.507,28 €
eine entwurfsplanung für die neugestaltung des einmündungs-
bereichs der Oberen Dorfstraße in die Hauptstraße bzw. Stühl 
erstellen zu lassen. 

Ersatzbeschaffung von Einsatzjacken für die freiwillige Feuer-
wehr Obernheim, Vergabe des Auftrags
Da die einsatzjacken der Freiwilligen Feuerwehr bereits Anfang 
der 90-er Jahre beschafft wurden und somit zwischenzeitlich in 
die Jahre gekommen sind, ist eine ersatzbeschaffung solcher 
Jacken notwendig. im Haushalt 2018 wurden hierfür 12.000 
€ bereitgestellt. Bereits in den vergangenen Jahren mussten 8 
Jacken ausgetauscht werden, wobei sich die Feuerwehr schon 

damals auf ein orangefarbenes Modell der Fa. Ziegler festge-
legt hat. um die einheitlichkeit zu wahren, wird auch für die 27 
neu zu beschaffenden Jacken derselbe Jackentyp gewählt. Der 
Auftrag zur lieferung von 27 einsatzjacken wird zum Angebot-
spreis von 10.278,07 € brutto an die Fa. Ziegler aus Gingen an 
der Brenz vergeben.

Bekanntgaben und Sonstiges
Der Vorsitzende unterrichtet den Gemeinderat über eine eil-
entscheidung, welche er bezüglich der Rohrbrüche im Bereich 
Schömbühl treffen musste. nachdem im enzianweg am Freitag, 
13.07.2018 das Wasser aus der Straße sprudelte, musste schnell 
gehandelt werden, wodurch leider verschiedene Haushalte, 
zeitweilig sogar die komplette Wacholderstraße, ohne Wasser 
auskommen mussten. Während der Grabarbeiten entstanden 
an den alten leitungen bereits weitere Defekte, weshalb sich 
eine Reparatur nicht mehr lohnt und der Vorsitzende entschie-
den hat, ganze teilstücke mit neuen Rohren auszustatten. eben-
so musste ein neuer Schacht gesetzt werden. Der Wasserver-
lust durch diesen Rohrbruch betrug 17 liter pro Sekunde. Die 
Kosten für die Maßnahme werden sich voraussichtlich im fünf-
stelligen Bereich bewegen, jedoch war die instandsetzung un-
umgänglich. Die Straße ist zwischenzeitlich wieder geschlossen, 
die Oberfläche wird durch die Fa. Stingel in den kommenden 
Wochen wiederhergestellt. 

Als „erfreulichste nachricht des Jahres“ bezeichnete Bürger-
meister ungermann die Mitteilung, dass die Arztpraxis in 
Obernheim weitergeführt werden kann. nachdem vor einigen 
Wochen bekannt wurde, dass Herr Dr. Axt die Praxis aufgibt, 
wurden intensiv Gespräche bezüglich einer nachfolge geführt. 
Herr Dr. Szentpeteri aus Wehingen wird in Obernheim eine 
Zweigpraxis einrichten. Da die  Zulassung für die Vorgänger-
praxis sofort zurückgezogen wurde, muss nun eine neue Zulas-
sung beantragt werden, was voraussichtlich etwa 2 Monate in 
Anspruch nehmen wird. Außerdem muss vor der Wiedereröff-
nung der Praxis eine Vernetzung der Behandlungsräume reali-
siert werden. Das Personal aus der Vorgängerpraxis soll weiter 
beschäftigt werden, sehr erfreulich ist, dass Herr Dr. Ruckha-
berle das Ärzteteam ebenfalls unterstützen wird. Der Vorsitzen-
de zeigte sich sehr erfreut darüber, dass eine gute lösung so 
zeitnah gefunden werden konnte. einziger Wermutstropfen sei, 
dass kein nahtloser Übergang stattfinden konnte. Zur unter-
stützung in Bezug auf die Kosten für die einrichtung der neuen 
Praxis wurden bereits Förderanträge gestellt. 

in Bezug auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr berich-
tet der Vorsitzende über eine Änderung kommunalwahlrecht-
licher Vorschriften, wonach es in Gemeinden unter 3.000 ein-
wohnern nun möglich ist, dass die listen bis zum Doppelten an 
Bewerber enthalten dürfen, wie Gemeinderäte zu wählen sind. 
Dies bedeutet für Obernheim, dass auf einer liste bis zu 20 Be-
werber stehen können. 

Am Bühlkapelle laufen derzeit einige Renovierungsarbeiten. 
unermüdlich ist Herr Josef essigbeck dabei, instandsetzungsar-
beiten durchzuführen. ein herzliches Dankeschön hierfür! eine 
Drainage zur Wasserableitung wurde neu verlegt, Putz wurde 
ausgebessert und vieles mehr. neue Fliesen im innenbereich, 
wo sich der Boden aufgrund eingedrungener Feuchtigkeit an-
geboten hat, müssen noch verlegt werden. einer der beiden 
Bäume, welche direkt neben der Kapelle stehen, ist bereits fast 
bis zur Dachrinne gewachsen und wird wohl in den kommenden 
Jahren problematisch für da Gebäude. Hier muss überlegt wer-
den, was getan werden könnte.

Abschließend teilt der Vorsitzende mit, dass die Plätze für die 
diesjährigen Ferienspiele zwischenzeitlich voll belegt sind. eben-
so haben sich viele teilnehmer zum Seniorenausflug angemeldet 
und er könne erfreulicherweise mit einem voll besetzten Bus am 
Donnerstag in Richtung Alpirsbach und Freudenstadt fahren.
A. Kolleck
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Ehrung verdienter Blutspender
Vor der öffentlichen Gemeinderatsitzung am vergangenen 
Dienstag durfte Bürgermeister ungermann die ehrung der 
langjährigen Blutspender vornehmen. im Auftrag des DRK-
Blutspendedienstes konnte er erfreulicherweise 3 verdienten 
Blutspendern die ehrennadel sowie eine urkunde überreichen. 
im Beisein des DRK-Vorsitzenden Georg Maier und der Bereit-
schaftsleiterin ulrike Scheurer konnten folgende Blutspender 
geehrt werden:  
Herr Olaf Kerstädt, Bühlstraße 49 -  für 10 Blutspenden
Herr longinus Moser, Silcherstraße 9 - für 50 Blutspenden
Herr edgar Staiger, Schillerstraße 21 - für 50 Blutspenden
Bürgermeister Josef ungermann wie auch der DRK-Vorsitzende 
Georg Maier betonten, dass die Bereitschaft zur Blutspende 
nicht hoch genug eingeschätzt werden könne, da Blutspen-
den für viele erkrankte absolut lebenswichtig seien. Vor allem 
Krebspatienten, aber auch unfallopfer benötigen häufig Blut-
transfusionen. Für sie sei das engagement von Blutspendern 
lebensnotwendig. 
Den Spendern, die für 10 und 50 Blutspenden geehrt werden 
konnten, überreichte Bürgermeister ungermann eine urkunde, 
eine Anstecknadel sowie eine Flasche Wein. 
Bürgermeister ungermann wie auch der DRK-Vorsitzende Ge-
org Maier dankten den Spendern herzlich für ihr engagement 
und baten darum, auch weiterhin auf diese Weise einen wert-
vollen Beitrag für die Allgemeinheit zu leisten. 
Der Auszeichnung schloss sich ein kleiner umtrunk, zu welchem 
die Gemeinde eingeladen hatte, an.

Hinter den Namen steht in Klammer jeweils die Anzahl der Blut-
spenden.
Von links nach rechts: DRK-Vorsitzender Georg Maier, Bereit-
schaftsleiterin Ulrike Scheurer, Longin Moser (50), Edgar Staiger 
(50), Bürgermeister Josef Ungermann

Für den Betrieb des Grünabfallsammelplatzes suchen wir

1 Aufsichtsperson (m/w)
im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.

Öffnungszeit: samstags von 13.00 - 16.00 uhr von  
ende April bis ende Oktober.

Bewerbungen an das Bürgermeisteramt, Hauptstraße 8, 
72364 Obernheim.

„Obernheim in höchsten Tönen“
steht auch in diesem Jahr als Garant  

für das große Kirchenkonzert
am 4. August 2018 um 19.00 Uhr

in unserer St. Afra Kirche!
Die Chorgemeinschaft
„Le Consort Nouveau“

hat sich mit einem herausragenden Programm
angekündigt!

Die bürgerliche- und die Kirchengemeinde Obernheim
laden die ganze Bürgerschaft,

nachbarn und Freunde recht herzlich ein!
Das Sommerevent der Superlative gestalten

Sängerinnen und Sänger, Solisten und instrumentalisten
von hohem Rang, unter der bewährten leitung des

renommierten Dirigenten und Chorleiters
Matthias Listmann

von den Musikschulen trossingen/tuttlingen.
Als Koryphäe an der Orgel wie im letzten Jahr

Frau Lydia Schimmer,
die Domkantorin der Diözese Rottenburg/Stuttgart.

Der eintritt ist frei, ein Spendenkässle ist gut sichtbar ver-
steckt.

Markt - Vorankündigung!
Am Montag, den 06. August 2018 findet der nächste Krämer-
markt statt. An diesem tag ist die Bushaltestelle von 6.00 – 
14.00 Uhr für alle Buslinien an die Bushaltestelle in den Schul-
hof verlegt.
Wir bitten um Beachtung!

EC-Karten-Zahlung  
ab sofort möglich
Ab sofort kann bei der Gemeindeverwaltung 
auch die Zahlungsweise per eC-Karte genutzt 
werden. 
Ab einem Betrag von 5 € haben Sie die Mög-

lichkeit, schnell und bequem bargeldlos zu bezahlen. 
Gemeindeverwaltung Obernheim

Hunde... bitte an die Leine
Jeder Hund hat einen ausgeprägten Bewegungsdrang. Ver-
ständlich, dass Sie ihrem Hund erlauben möchten, dieses 
Grundbedürfnis auszuleben. Dennoch bitten wir um Verständ-
nis, dass dies nicht überall und immer möglich ist. Können Sie 
sich vorstellen, dass ein freilaufender Hund gar nicht groß sein 
muss, um ein Kind oder einen älteren Menschen, einen Jogger 
oder einen Radfahren zu erschrecken und zu verunsichern?
Für den Außenbereich gilt: Hunde.. bitte an die Leine!

Grundsteuer für das III. Quartal 2018
Für die Grundsteuer erhalten Grundsteuerpflichtige keine Zah-
lungsaufforderung für Ratenzahlungen mehr. Die Steuer ist 

Impressum:
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Obernheim, tel. 07436/9284-13, e-Mail: andrea.kolleck@obernheim.de
Druck und Verlag: nuSSBAuM MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, Durschstraße 70, 78628 Rottweil, telefon 0741 5340 -0, telefax 07033 3204928, 
www.nussbaum-medien.de
Verantwortlich für den amtlichen teil, alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen: Bürgermeister Josef ungermann, Hauptstraße 8, 72364 Obernheim.
Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den Anzeigenteil: Klaus nussbaum, Durschstraße 70, 78628 Rottweil.
Anzeigenannahme: tel. 0741 5340 -0, e-Mail: rottweil@nussbaum-medien.de, es gilt die jeweils aktuelle Anzeigen-Preisliste.
einzelversand nur gegen Bezahlung der ¼-jährlich zu entrichtenden Abonnementgebühr. Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, tel. 07033 6924-0, e-Mail: info@gsvertrieb.de, internet: www.gsvertrieb.de
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ohne weitere Zahlungsaufforderung zum jeweiligen Fälligkeit-
stermin zu entrichten. nächster Fälligkeitstermin für das iii. 
Quartal ist der 15.08.2018. 
Sofern der Gemeindekasse für die Grundsteuer eine einzugser-
mächtigung erteilt worden ist, brauchen Sie sich um die recht-
zeitige Zahlung keine Gedanken zu machen. Das erledigen wir 
automatisch über das Veranlagungsprogramm für Sie ohne jeg-
lichen Aufwand.
Wer noch keine einzugsermächtigung abgegeben hat, kann dies 
gerne bei der Gemeindeverwaltung erledigen. lastschriften 
sind kontogebührenfrei.

Gewerbesteuer für das III. Quartal 2018
Die Gewerbesteuer ist zur jeweiligen Fälligkeit zu entrichten. 
nächster Fälligkeitstermin für das iii. Quartal ist der 15.08.2018.
Sofern der Gemeindekasse für die Gewerbesteuer eine einzugs-
ermächtigung erteilt worden ist, werden wir diese zum Fällig-
keitstermin einziehen.
 

 
 

                                                                                  
eine Stunde vorher anfordern. 

                                            -Tarife ohne jegliche                      
                                                                                   
sogar ohne zusätzliche Kosten nutzen. 
 

Was gibt’s neues?  

Ab sofort kann der RufBus auch Per WhatsApp unter der Nummer 0151/14 11 83 00    
 

oder 

der A   „        AK“                 

 

Die telefonische Bestellung ist weiterhin unter 07471 / 93 50 50 möglich. 
 
                     I         ’        www.rufbus-zollernalb.de, auf Facebook, beim 
Verkehrsamt des Landratsamts Zollernalbkreis oder allen Städten und Gemeinden. 

 

Wie funktioniert 
der RufBus? 

Wie funktioniert der RufBus?
·  einfach im Fahrplan die gewünschte Fahrt auswählen und 

den RufBus bis spätestens eine Stunde vorher anfordern.
·  Für die Mitfahrt gelten die regulären naldo-tarife ohne 

jegliche Zuschläge. So können z. B. Schüler mit der 
Schülermonatskarte oder erwachsene mit Zeitkarten den 
RufBus sogar ohne zusätzliche Kosten nutzen.

Was gibt’s Neues? 
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Wie funktioniert 
der RufBus? 

  der App „RufBus ZAK“ bestellt werden.

Die telefonische Bestellung ist weiterhin unter 07471 / 93 50 
50 möglich.
Fahrpläne und nähere infos gibt’s unter www.rufbus-zollernalb.
de, auf Facebook, beim Verkehrsamt des landratsamts Zoller-
nalbkreis oder allen Städten und Gemeinden.

Verkehrsverbund naldo informiert

In den Sommerferien sind Schüler & Azubis günstig mit naldo 
unterwegs
Während der gesetzlichen Sommerferien (Donnerstag, 26. Juli 
2018 bis Sonntag, 09. September 2018) können Besitzer einer 
naldo-Schülermonatskarte oder des tricky tickets verbundweit 
unterwegs sein, da die Freizeitregelung gilt:
•  Schülermonatskarte: An den gesetzlichen Ferientagen gilt die 

Freizeitregelung ebenso wie am Wochenende den ganzen tag.
•  Tricky Ticket: An den gesetzlichen Ferientagen gilt das Tricky 

ticket ab 8.30 uhr, samstags, sonn- und feiertags ganztägig.
Die Freizeitregelung gilt auch für Schülermonatskarten der 
Stadttarife sowie für die Schülerabos tübingen und Rottenburg 
und die Schülerkarten des Familienabos Stadttarif tübingen. Sie 
gilt jedoch nicht für den Stadttarif Sigmaringen.
einen weiteren Vorteil haben zudem Schüler, die schon jetzt 
eine naldo-Schülermonatskarte für den Monat September 
besitzen, denn sie können den ganzen Monat August mit der 
September-Schülermonatskarte unterwegs sein. 

Dies gilt allerdings nicht für Auszubildende, Studierende, FSJler 
und Bufties und auch nicht für inhaber der Abo-Schülerkarte 
Stadttarif tübingen und der Schülerjahreskarte Stadttarif Rot-
tenburg. Aber auch Auszubildende, Studierende, FSJler und 
Bufdis können im August Geld sparen, denn aufgrund der Frei-
zeitregelung genügt es, eine Schülermonatskarte für eine Wabe 
zu kaufen. Weitere infos unter www.naldo.de.
Weiterhin gibt es das Schüler-Ferien-ticket mit dem Vollzeit-
schüler bis einschl. 22 Jahre in den Sommerferien mit Bus, Bahn 
und Schiff durch ganz Baden-Württemberg fahren können. Das 
Schülerferienticket wird im gesamten naldo in allen Bussen und 
Bahnen (einschl. Stadtverkehre) anerkannt. Studenten, Auszu-
bildende, Zivildienstleistende oder Absolventen eines freiwilli-
gen sozialen Jahres können das ticket leider nicht erwerben. 
Weitere infos unter www.schueler-ferien-ticket.de . erhältlich 
ist es in den Reisezentren der Bahnhöfe und in Reisebüros mit 
DB-lizenz.

vom 20. – 24. August 2018 in Nusplingen
in diesem Jahr finden die Ferienspiele unter dem Motto 
„Spiel, Spaß, Ferienspiele 2018“ in nusplingen statt. 
unter der Aufsicht von 24 Betreuer/innen können von 
nusplingen und Obernheim zusammen 98 Kinder teilneh-
men. 
Wir freuen uns auf fröhliche Spiele und wünschen einen gu-
ten Verlauf. 
Die Betreuer/innen treffen sich am

Samstag, 18. August 2018, 
um 16.00 Uhr, 

an der Kallenbergschule Nusplingen. 

Bitte denkt an alle Utensilien!

Landratsamt

Abfallwirtschaftsamt

Abfallwirtschaftsamt veranstaltet Open-Air-Events zum  
Thema Elektroschrott
An zwei terminen im August, dem 16. und 17.8.2018, veran-
staltet das Abfallwirtschaftsamt für die Öffentlichkeit Open-Air-
events zum thema elektroschrott.
unter dem Motto „GiB´S AB – elektroschrott ins Wertstoffzen-
trum“ läuft seit März 2018 die Kampagne des landkreises, um 
die Sammelquote bei e-Schrott zu steigern. in Bezug darauf 
wird es bei den Veranstaltungen jede Menge interessante und 
kurzweilige Programmpunkte zum thema elektro-Altgeräte ge-
ben. Ob als informativer Vortrag des Fachreferenten Manfred 
Fahrner (AlBA electronics Recycling GmbH) oder in Form von 
Beiträgen der erzählkünstlerin Sigrid Maute – kurzweilige un-
terhaltung ist garantiert.
Die events finden am 16.8.2018 im Abfallwirtschaftszentrum 
Hechingen (Kreismülldeponie, An der B 32, zwischen Hechingen 
und Schlatt) sowie am 17.8.2018 im Wertstoffzentrum Balingen 
(Am Bangraben 11, Gewerbegebiet Bangraben, nähe Fitness-
studio inJOY) statt. Beginn ist jeweils ab 18 uhr. Der „eintritts-
preis“ beträgt ein e-Schrott-teil. 
Weitere aktuelle infos zum thema finden Sie auch unter www.
gibs-ab-im-zak.de.
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Energieagentur Zollernalb
Energieagentur Zollernalb vor Ort in Obernheim
Wer sein Haus umweltfreundlich sanieren will, braucht dafür 
kompetente, neutrale unterstützung. Diese bekommen Sie re-
gelmäßig an den infotagen der energieagentur Zollernalb. Die 
erstberatung ist kostenlos. Fachleute geben maßgeschneiderte 
tipps zur Wärmedämmung und zum Austausch der Heizungs-
anlage. Sie informieren über erneuerbare energien und nennen 
Möglichkeiten, den Stromverbrauch im Haushalt zu senken. 
ergänzend schätzen die ausgebildeten energieberater investiti-
onskosten ab und stellen Fördermöglichkeiten vor.
Der nächste termin zur kostenlosen erstberatung im Rathaus 
Obernheim ist:

Donnerstag, 23. August 2018 - 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Bitte melden Sie sich an unter Tel.: 07433 92-1385 oder per  
E-Mail: energieagentur@zollernalbkreis.de.
Weitere informationen finden Sie im internet unter 
www.energieagentur-zollernalb.de

B E R E I T S C H A F T S D I E N S T E

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst
Seit 27.05.2015, 19.00 uhr abends, gilt die einheitliche Ruf-
nummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst:

116 117
Die 116 117 ist im ganzen Bundesgebiet für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst gültig. Mit der einführung der 116 117 
entfallen alle anderen gebietsbezogenen Rufnummern für 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Dies gilt jedoch nicht für 
die notfallnummer 112. Diese nummer bleibt weiterhin be-
stehen und gilt rund um die uhr im ganzen Bundesgebiet.
Die nummer 116 117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
gilt unter der Woche von 19.00 uhr abends bis 8.00 uhr des 
Folgetages sowie am Wochenende und an Feiertagen von 
08.00 – 08.00 uhr.
Allgemeiner Notfalldienst: Sa., So. und Feiertag 8 - 22 Uhr
Zollernalb Klinikum Balingen, tübinger Straße 30, Balingen
Zollernalb Klinikum Albstadt, Friedrichstr. 39, Albstadt
Mobile Patienten können jederzeit ohne Anmeldung dorthin 
kommen (auch in der nacht). Patienten, die aus Krankheits-
gründen nicht in der lage sind, die Bereitschaftsdienst-Pra-
xen aufzusuchen, werden über die 116 117 an den Fahrdienst 
vermittelt, der sie dann zu Hause aufsucht. Unter der Woche 
ab 19.00 uhr werden Sie vom Bereitschaftsarzt entweder in 
dessen Praxis behandelt oder bei Bedarf aufgesucht.
An Wochenenden und Feiertagen sind die Notfalldienste 
unter folgenden Nummern erreichbar:

FACHÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
Augenarzt                        (0180) 1929349 
Gynäkologischer Notdienst und Geburtshilfe 
(Zollernalb Klinikum Balingen):             07433 9092-0
Kinderarzt und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst

(0180) 6070710
Kinderärztliche Notfallsprechstunde im Zollernalbkreis
Kindernotfallsprechstunde im emma-Beck-Haus, 
Friedrichstraße 37/1, 72458 Albstadt.
Öffnungszeiten der notfallsprechstunde:
Jeden Sonntag: 10.00 - 13.00 uhr und 14.00 - 18.00 uhr.
Besuch der Praxis ohne telefonische Voranmeldung.

Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst
Kinder- und jugendärztlicher notfalldienst an Wochenenden 
und Feiertagen in der kinder- und jugendärztlichen notfall-
praxis tübingen, Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 tübingen. Öff-
nungszeiten der notfallpraxis: 
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00 - 19.00 uhr.
Besuch der Praxis ohne telefonische Voranmeldung.
HNO-ärztlicher Notfalldienst
HnO-ärztlicher notfalldienst an Wochenenden und Feierta-
gen in der HnO-notfallpraxis am universitätsklinikum tübin-
gen: HnO-Klinik, elfriede-Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600, 
tübingen. 
Öffnungszeiten der notfallpraxis: Samstag, Sonntag, Feiertag 
von 8.00 - 20.00 uhr. Patienten können ohne Voranmeldung 
in die notfallpraxis kommen.               (0180) 6070711
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Samstag 8.00 bis Montag 8.00 uhr        (01805) 911690

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST
Samstag, 28. Juli und Sonntag, 29. Juli 2018
Praxis Dr. eggert, J. Brahmsstr. 3, Albstadt-truchtelfingen
tel.: 07432 99060

NOTDIENST DER APOTHEKEN
(im internet unter www.apotheken.de)
Samstag, 28. Juli 2018
Ginkgo-Apotheke Balingen (endingen), erzinger Weg 20
tel. 07433 382099
Kronen-Apotheke tailfingen, Kronenstr. 3
tel. 07432 99055
Sonntag, 29. Juli 2018
lemberg-Apotheke Gosheim, Hauptstr. 49
tel. 07426 1447
Obere Apotheke Albstadt (ebingen), Marktstr. 44
tel. 07431 3240
Sonnen-Apotheke Geislingen, Vorstadtstr. 31
tel. 07433 8057
Sozialstation Meßstetten              (07431) 96246 
Nachbarschaftshilfe                  (07431) 96247
Telefonseelsorge Neckar-Alb
tag und nacht erreichbar unter:          Tel.: 0800 1110111

- Die Veröffentlichung der notdienste erfolgt ohne Gewähr -

S C H U L N A C H R I C H T E N
Realschule Meßstetten
Preise und Belobigungen im Schuljahr 2017/2018 
Klasse 5A
Belobigungen:   Hanna Deufel, lukas eckerle, Angelina endres, 

Maximilian lindner, Kaija Siber, Sina tiefen-
bach, nico Westphal

Klasse 5B
Preise:    Jonas Gulde
Belobigungen:   Jessica Angst, Matthias Beck, Vroni Bosch, 
     Viola Fee Ringwald, lisa-Marie Schuler
Klasse 6A
Preise:    Jana Gebhardt, lara Kaiser, Sina Schellinger
Belobigungen:   lea Berger, nora Berger, noah Karle, Cedric 

nestle, Janne Quarleiter, Florian Schmidt, 
lena Zirn

Klasse 6B
Belobigungen:   nadja Huber, Melissa Kassner, louis Moric 

Melcer, luca iven Sauer, Jana Schlagenhauf, 
Felix Steger, Sarah Steger
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Klasse 7A
Preise:    lara Kleiner, lena Wiederanders
Belobigungen:   Anna-lena Beck, lukas Glückler, Christopher 

Gruler, Jens Haselmeier, Jonas Seltmann, 
     lukas Straub
Klasse 7B
Preise:    tim Gerstenecker, Julia Rucinski, larissa Sauter
Belobigungen:   Marcel Brikmann, eva Fetzer, Karola Mattulat, 

Sofia Moser, lilly Pietrowski, Anna-luisa Roth, 
Vanessa tscherny, Jolina Wäschle

Klasse 8A
Preise:     Anna Gutmann, Mike Quarleiter, lisa Schi-

nacher, leonie Stadler
Belobigungen:   Maike Abt, Annika Bosch, nele Deufel, lucas 

Hajdu, Janine Hemmes, Daniel lebherz, elina 
Raiber, Maike Schorer, elisa Wäschle

Klasse 8B
Preise:     laura Kristin Berger, nina lilly Fuchs, Julia 

Mattes
Belobigungen:   lena Bengel, Amelie Alexandra Blank, Jonas 

Ruben Dinser, Denise Vivienne Hack, Angelina 
Haug, Sina Häußler, Sina Heinemann, Maria 
theresa Kohn, Sailung Sauer

Klasse 9A
Preise:    Annika Mattes, Sebastian Sauer, lara Wäschle
Belobigungen:   Anandi Falkenberg, Antonie Fritz, tobias Graf, 

laura niedzwetzki, emma-Sophia Roth, 
     Vanessa Sanyang, Simon Schweizer
Klasse 9B
Preise:     Maik Bitzer, Martina eppler, Kathrin Hoff-

mann, Sabrina Moser
Belobigungen:   Julia Brikmann, natalia-lucia Halasciuc, nick 

laburin, Ann-Kathrin Mauthe, Marvin Siber
Klasse 10A
Preise:    Franziska Reiser, Carina Staiger
Belobigungen:   Karola ilka eppler, teresa Hager, Philipp Arndt 

link, Sandro Dominic Mayer, lara Maria Vee-
ser

Klasse 10B
Preise:    Marie elisabeth Sieber
Belobigungen:   nadja Dettling, enrico Drissner, Maximili-

an ernst Fritz, Ann-Kathrin Haile, Kim lea 
Holzwarth-Fischer, Kathrin Dörte Kögel, nina 
Melchien, lena Siber, leyla Siegel, Fabian Ste-
ger, lisa Westphal

Gymnasium Meßstetten

Zukünftige Fünftklässler werden in die Schulgemeinschaft 
aufgenommen
Am Donnerstag vor den Sommerferien empfing das Gymnasi-
um Meßstetten seine neuen Fünftklässler. Die 47 Schülerinnen 
und Schüler werden in den beiden Klassen sehr gute lernbedin-
gungen für ihre schulische Zukunft vorfinden. Der Schulleiter 
norbert Kantimm begrüßte sie am Schuljahresende zusammen 
mit ihren eltern in der Aula, wo ihnen ein abwechslungsreiches 
Programm geboten wurde. Daran beteiligt waren die beiden 
aktuellen Fünferklassen mit ihren Musiklehrern Anke Marschall 
und Matthias Bucher, außerdem die Mädchen der tanz-AG un-
ter leitung von Britta eppler und der Chor der Klassen 5, der 
von Birgit Knopp-Merz geleitet wird. 
Die frischgebackenen Gymnasiasten lernten an dem nachmit-
tag ihre neuen Klassenlehrkräfte Katrin Handschuh und Hans-
Jörg Mahr sowie viele der neuen Fachlehrerinnen und Fachleh-
rer kennen. Vor allem haben sie auch erfahren, mit welchen 
zukünftigen Mitschülern sie die vor ihnen liegende Schulzeit am 
Gymnasium Meßstetten verbringen werden. Außerdem konn-
ten sie sich schon in ihren neuen Räumlichkeiten umsehen und 
erhielten mit dem „GymMe-ABC“ eine Broschüre mit zahlrei-
chen nützlichen informationen aus dem zukünftigen Schulall-

tag. informiert wurden die zukünftigen Fünfereltern auch vom 
elternbeiratsvorsitzenden, Oliver Rentschler, sowie dem Vorsit-
zenden des Schulfördervereins, Dirk egger, zu möglichen tätig-
keitsfeldern. Vom Förderverein haben die neuen Fünfer auch 
ein kleines Geschenk für das Klassenzimmer erhalten.
Zum Abschluss wurde noch ein Gruppenfoto der beiden Klas-
sen gemacht, sodass nach acht weiteren Jahren und dem mögli-
chen Schulabschluss auch bildlich an diesen besonderen tag er-
innert werden kann. Die Schüler und eltern können beruhigt in 
die Sommerferien starten und sehen der neuen Schule und den 
kommenden Herausforderungen hoffentlich freudig entgegen.

Die neue Klasse 5a mit Klassenlehrerin Katrin Handschuh.

Die neue Klasse 5b mit Klassenlehrer Hans-Jörg Mahr.

Abschlussfeier mit Preisen und Belobigungen am Gymnasium 
im Schuljahr 2017/18
Schulleiter norbert Kantimm blickte auf ein Schuljahr zurück, 
das von größeren Herausforderungen hinsichtlich der durch-
gängigen unterrichtsversorgung geprägt war. Obwohl einige 
krankheitsbedingte Ausfälle durch die neueinstellung von Ver-
tretungslehrkräften, Abordnungen von anderen Schulen oder 
durch die Mehrarbeit der lehrkräfte vor Ort im laufe der Zeit 
kompensiert werden konnten, ließ es sich nicht vermeiden, dass 
viele unterrichtsstunden ausfallen mussten und der Kunstun-
terricht in zwei Mittelstufenklassen nicht erteilt werden konnte. 
ungeachtet der personellen engpässe gab es aber auch sehr 
viel erfreuliches zu berichten. So geht die angefangene Weiter-
entwicklung im Bereich der digitalen Medien weiter. unter an-
derem wurde ein Pädagogischer tag mit diesem Schwerpunkt 
durchgeführt und tablets für den einsatz im unterricht oder 
für Projektarbeiten angeschafft. Da die von der Stadt vor zwei 
Jahren zur Verfügung gestellten 145.000 € noch nicht ausgege-
ben sind, werden auch in Zukunft weitere innovative Anschaf-
fungen folgen. erweitert wurden auch die Angebote auf dem 
Weg zur Zertifizierung als weiterführende Schule mit sport- und 
bewegungserzieherischem Schwerpunkt. neben zahlreichen 
Sport- und Spielgeräten, die von den Schülern in den Pausen 
ausgeliehen werden können, gibt es ab sofort auch eine um-
fangreiche Sammlung von Materialien, um das bewegte lernen 
in den Klassenzimmern noch stärker umzusetzen. 
Der Schulleiter zeigte sich auch sehr erfreut darüber, dass die Pro-
jekttage in diesem Schuljahr so erfolgreich stattgefunden haben 
und sich sowohl eltern als auch Schülerinnen und Schüler vielfäl-
tig als Verantwortliche eingebracht haben. ein besonderes lob 


