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Gesplittete Abwassergebühr
Veränderungen bei den versiegelten Flächen sind anzuzeigen
Seit dem 1. Januar 2011 werden die Abwassergebühren ge-
trennt für die auf den Grundstücken anfallende Schmutzwas-
sermenge (sog. Schmutzwassergebühr) und für die anfallende 
niederschlagswassermenge, welche in die öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlage eingeleitet wird (niederschlagswasser-
gebühr) erhoben.
Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr ist grund-
sätzlich der Frischwasserverbrauch. Dieser wird jährlich im De-
zember über die Ablesekarten ermittelt.
Bemessungsgrundlage für die niederschlagswassergebühr sind 
die überbauten und befestigten (versiegelten) Flächen des an 
die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossenen Grund-
stücks, von denen niederschlagswasser direkt oder indirekt den 
öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen zugeführt wird.
Für versiegelte Flächen, von denen das dort anfallende nieder-
schlagswasser nicht in die öffentlichen Abwasserbeseitigungs-
anlagen gelangt, sind keine niederschlagswassergebühren zu 
zahlen. Die versiegelten und angeschlossenen Flächen werden 
zur Berechnung der niederschlagsgebühr in drei Klassen auf-
geteilt:
•  undurchlässige Flächenbefestigung wie Asphalt, Beton, 
  natursteinpflaster- und Plattenbeläge ohne Fugen
•  teildurchlässige Flächenbefestigung wie 
   natursteinpflaster- und Plattenbeläge mit Fugen, Beton- 

und Klinkerpflaster, Kies- und Splittdecken
•  hochdurchlässige Flächenbefestigung wie 
  Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, Rasenlochklinker, 
  Splittfugenpflaster, Porenpflaster, Schotterrasen
Bitte beachten Sie:
Baumaßnahmen sowie Änderungen der versiegelten Fläche 
(Größe und Versiegelungsart) hat der Grundstückseigentümer 
der Gemeindeverwaltung Obernheim bis 07.11.2018 anzuzei-
gen. Haben sich bei Ihrem Grundstück Änderungen ergeben, 
dann rufen Sie uns bitte an.
Hinweis: Für die erstellung und Zustellung der Flächenerhe-
bungsunterlagen entstehen keine Kosten für den/die eigentü-
mer.

Übermittlung von Meldedaten an das  
Bundesamt für Wehrverwaltung nach dem  
Soldatengesetz- Widerspruchsrecht 
Die Meldebehörde der Gemeinde Obernheim übermittelt nach 
§ 58 c Abs. 1 des Soldatengesetzes an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr folgende Daten zu Per-
sonen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr 
volljährig werden (Geburtsjahr 2002): 
1. Familienname, 2. Vornamen, 3. gegenwärtige Anschrift.
Die Betroffenen können nach § 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz 
(BMG) der Datenübermittlung widersprechen. Dies ist der Ge-
meinde Obernheim -einwohnermeldeamt- schriftlich oder im 
Rahmen einer persönlichen Vorsprache mitzuteilen.

 

Meldung von Störungen und Beschädigungen    
– Verbesserungsvorschlag 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
diese Mängelanzeige soll Sie zur aktiven Mitarbeit für unsere Gemeinde einladen. Sicher 
haben Sie schon einmal eine defekte Straßenlampe, ein zugewachsenes Verkehrszeichen, eine 
beschädigte Sitzbank oder eine stark verschmutzte Straße bemerkt. 
 
Der Gemeindeverwaltung ist es ein großes Anliegen, diese Mängel zeitnah zu beseitigen und 
die öffentliche Infrastruktur auszubauen bzw. in einem guten Zustand zu erhalten. Bei der 
Vielzahl der öffentlichen Einrichtungen sind Beschädigungen dennoch fast zwangsläufig. 
Häufig stellen Sie als Bürgerin oder Bürger diese als erstes fest. 
 
Mithilfe der nachfolgenden Mängelanzeige soll es Ihnen erleichtert werden, einen Schaden an 
die Gemeindeverwaltung zu melden  dies kann per Post, Fax oder Mail erfolgen. Die 
Mitarbeiter der Gemeinde werden versuchen, die von Ihnen festgestellten Mängel so schnell 
wie möglich zu beseitigen. Sollten sich im Einzelfall Probleme oder zeitliche Verzögerungen 
bei der Ausführung ergeben, werden Sie hierüber informiert. Wichtig ist eine möglichst 
genaue Angabe des Orts sowie eine genaue Beschreibung des Mangels. 
 
Gerne können Sie auf diesem Weg auch Verbesserungsvorschläge machen. 
 
Bereits im Voraus bedanke ich mich für Ihre Mithilfe und verbleibe 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr 
 
Josef Ungermann 
Bürgermeister 
 
 

Mängelanzeige – Verbesserungsvorschlag 
 
Absender: 
 
Name, Vorname  _____________________________________________________ 
 
Straße  _____________________________________________________ 
 
TelNr.  _____________________________________________________ 
 
 
Ort des Mangels  _____________________________________________________ 
 
Art des Mangels  _____________________________________________________ 
       
  _____________________________________________________ 
 
Verbesserungsvorschlag  _____________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________ 

 

 

EMail:   info@obernheim.de 
 

Fax:    07436/928422 
 

Anschrift:   Gemeindeverwaltung Obernheim 
    Hauptstraße 8, 72364 Obernheim 

Meldung von Störungen 
und Beschädigungen –  
Verbesserungsvorschlag
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
diese Mängelanzeige soll Sie zur aktiven Mitarbeit für unsere 
Gemeinde einladen. Sicher haben Sie schon einmal eine de-
fekte Straßenlampe, ein zugewachsenes Verkehrszeichen, eine 
beschädigte Sitzbank oder eine stark verschmutzte Straße be-
merkt.
Der Gemeindeverwaltung ist es ein großes Anliegen, diese 
Mängel zeitnah zu beseitigen und die öffentliche infrastruktur 
auszubauen bzw. in einem guten Zustand zu erhalten. Bei der 
Vielzahl der öffentlichen einrichtungen sind Beschädigungen 
dennoch fast zwangsläufig. Häufig stellen Sie als Bürgerin oder 
Bürger diese als erstes fest.
Mit Hilfe der nachfolgenden Mängelanzeige soll es ihnen er-
leichtert werden, einen Schaden an die Gemeindeverwaltung 
zu melden - dies kann per Post, Fax oder Mail erfolgen. Die Mit-
arbeiter der Gemeinde werden versuchen, die von ihnen fest-
gestellten Mängel so schnell wie möglich zu beseitigen. Sollten 
sich im einzelfall Probleme oder zeitliche Verzögerungen bei der 
Ausführung ergeben, werden Sie hierüber informiert. Wichtig 
ist eine möglichst genaue Angabe des Orts sowie eine genaue 
Beschreibung des Mangels.
Gerne können Sie auf diesem Weg auch Verbesserungsvor-
schläge machen.
Bereits im Voraus bedanke ich mich für ihre Mithilfe und ver-
bleibe

E-Mail:       info@obernheim.de
Fax:          07436/9284-22
Anschrift:    Gemeindeverwaltung Obernheim
               Hauptstraße 8, 72364 Obernheim

mit freundlichen Grüßen
Ihr
Josef Ungermann
Bürgermeister
................................................................................................

Mängelanzeige – Verbesserungsvorschlag
Absender:

name, Vorname _____________________________________

Straße                 _____________________________________

tel-nr.                 _____________________________________

Ort des Mangels _____________________________________

Art des Mangels _____________________________________

     _____________________________________

Verbesserungsvorschlag  _______________________________

___________________________________________________

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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Nächste Blutspendeaktion in Nusplingen:

Donnerstag, 08.11.2018 
von 14.30 - 19.30 Uhr
Turn- und Festhalle Nusplingen

Entsorgung von Energiesparlampen

energiesparlampen benötigen nur wenig energie und sind sehr 
langlebig. Sie enthalten jedoch Quecksilber. Deshalb müssen 
die Altröhren getrennt von anderen Abfällen und unbeschädigt 
erfasst werden. Auf diese Weise wird vermieden, dass Queck-
silberdämpfe in die umwelt entweichen. nur durch eine ord-
nungsgemäße entsorgung kann das Quecksilber kontrolliert 
entfernt und das Altröhrenglas verwendet werden.
Diese Lampen können bei allen Wertstoffzentren kostenlos 
abgegeben werden.
Das Wertstoffzentrum Meßstetten in der Keltenstraße ist am 
Mittwoch 16.00 bis 18.00 uhr, am Freitag 13.00 bis 17.00 uhr 
und am Samstag 9.00 bis 12.00 uhr geöffnet.

Altpapier für die Vereine

Das Gemeinschaftsleben im Dorf wäre ohne Vereine kaum 
vorstellbar. Das sportliche und kulturelle Angebot steht jedem 
offen. Außerdem leisten die Vereine eine umfassende Jugend-
arbeit. Diese kostet nicht nur viel Zeit, energie und engagement 
sondern auch Geld.
Die Vereine sammeln 4-mal jährlich Altpapier. Der erlös daraus 
wird zu großen teilen für die Jugendarbeit verwendet.
Die Vereine danken ihnen für das gebündelte Papier! Kartona-
gen gehören in die Blaue tonne.
Nächster Sammeltermin: Samstag, 10.11.2018.
Am gleichen Tag wird auch Metallschrott gesammelt. 

Wasserzähler ablesen kann Geld sparen! 

Wer selber kontrolliert, der braucht sich am ende nicht zu är-
gern.
Jedes Jahr kommt es leider vor, dass durch defekte Ventile an 
Heizungsanlagen, tropfende Wasserhähne, WC-Spülungen usw. 
Wasser verloren geht und dadurch sehr hohe nachzahlungen 
bei der endabrechnung entstehen. Mehrkosten, die durch der-
artige Wasserverluste entstanden sind, können von der Ge-
meinde nicht erlassen werden.
Deshalb bitten wir, in regelmäßigen Zeitabständen (z.B. monat-
lich) die Zählerstände der Wasseruhren selbst zu kontrollieren 
und den Wasserverbrauch zu notieren.
Auch ist es ratsam, auf alle Zählerstände im Haushalt (Wasser, 
Strom, Heizung etc.) ein besonderes Augenmerk zu werfen, da-
mit man bei den endabrechnungen von bösen Überraschungen 
verschont bleibt.

EU-Datenschutzgrundverordnung am 25.05.2018 
in Kraft getreten

Veröffentlichung von Jubilaren nur noch auf ausdrücklichen 
Wunsch!
Zukünftig dürfen nur noch Jubilare veröffentlicht werden, die 
schriftlich ihre einwilligung erklären, dass sie eine Veröffentli-
chung ihrer ehrentage im Amtsblatt wünschen!
Bitte teilen Sie uns deshalb per Brief, per Fax (9284-22) oder 
per e-Mail (Andrea.Kolleck@obernheim.de) mit, wenn Sie eine 
Veröffentlichung ihres Altersjubiläums wünschen.

................................................................................................
An die Amtsblattredaktion im Rathaus
Hauptstraße 8, 72364 Obernheim
Ich möchte, dass mein Geburtstag im Amtsblatt veröffentlicht 
wird.

Datum des Geburtstages: .............................………………………..

name:    ................................................………………………

Straße:    ................................................………………………

Obernheim, den  ................................................………………………

unterschrift:   ................................................………………………
Bestimmungen zur Veröffentlichung von Altersjubilaren
nach § 50 Bundesmeldegesetz dürfen seit dem 1. november 
2015 der 70. Geburtstag und dann nur noch jeder fünfte wei-
tere Geburtstag (70, 75, 80, 85, 90, 95 und 100) und erst ab 
dem 100. Geburtstag wieder jeder folgende Geburtstag veröf-
fentlicht werden.
................................................................................................

Landratsamt

Aktionsjahr Artenvielfalt im Zollernalbkreis –
Vortragsabend: „Licht ins Dunkel bringen…Gibt es das Insek-
tensterben wirklich?“
Alarmierend wirken die informationen aus den Medien zu den 
Beobachtungen eines rasanten insektensterbens. Der Zollernal-
bkreis mit seiner vielfältigen Kulturlandschaft besitzt eine über-
durchschnittliche Fülle an Biotopstrukturen und besticht durch 
eine vielfältige tier- und Pflanzenwelt. ein Rückgang von Arten 
kann jedoch auch hier festgestellt werden. 
im Rahmen des Aktionsjahres Artenvielfalt werden die Gründe 
und ursachen des insekten- und Artensterbens näher beleuch-
tet. Adam Schnabler, studierter Biologe und passionierter na-
turfotograf, hat im Auftrag des nABu-landesverbands die be-
unruhigenden Fakten ausgewertet und geht in seinem Vortrag 
„Licht ins Dunkel bringen…Gibt es das Insektensterben wirk-
lich?“ auf die vielfältigen Gründe, aber auch die Forderungen 
aus Sicht des nABu ein.
Die Veranstaltung findet am Samstag, 20. Oktober 2018 um 18 
Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Zollernalbkreis, Hirsch-
bergstr. 29, 72336 Balingen statt. 
um Anmeldung unter tel. 07433/92-1343 oder umweltamt@
zollernalbkreis.de wird gebeten. 

Veranstaltung zum Infektionsschutzgesetz
Zum thema „infektionsschutzgesetz und Jugendarbeit“ führt 
die Kreisjugendpflege beim Jugendamt des Zollernalbkreises in 
Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt eine Veranstaltung 
für ehren- und hauptamtliche Jugendgruppenleiterinnen und 
-leiter durch. 
Am Mittwoch, 17. Oktober 2018 um 19.00 uhr werden Dr. Fried-
rich Piontek, Gesundheitsamt und Alexander Schülzle, Kreisju-
gendpfleger über das infektionsschutzgesetz, das den leitsatz 
„Prävention durch information und Aufklärung“ verfolgt, im Sit-
zungssaal des landratsamtes in Balingen informieren.
Für alle, die als ehren- oder hauptamtliche Jugendgruppenleite-
rinnen und –leiter Kontakt mit Kindern und Jugendlichen haben, 
gelten gesetzliche Bestimmungen zur Vorbeugung von infektions-
schutzkrankheiten. Das infektionsschutzgesetz fordert außerdem 
eine Belehrung für diejenigen, die sich ehren- oder hauptamtlich 
gelegentlich an der Zubereitung und Ausgabe von essen im Rah-
men der Gemeinschaftsverpflegung bei Gruppenstunden, Ferien-
lagern, Wochenendseminaren, Veranstaltungen usw. beteiligen. 
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Auch über inhalte des „Hygieneplans“, lebensmittelkennzeich-
nung und weitere wichtige, nützliche und interessante tipps und 
Hinweise zum umgang mit lebensmitteln, Hygiene und anstecken-
de Krankheiten wird informiert. Die Überprüfung der eigenen Hän-
dehygiene mittels uV-licht kann erprobt werden. 
Die Veranstaltung ist kostenfrei; die teilnehmer erhalten eine 
Bescheinigung. eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere 
informationen sind über die Kreisjugendpflege unter der tele-
fonnummer 07433/92-1418 zu erhalten. 

Landwirtschaftsamt
Kirbe- und Erntedankfest in Hechingen
Der Verein für Fortbildung in der landwirtschaft im Zollernalb-
kreis e.V. lädt alle Mitglieder und Freunde zu seinem Kirbe- und 
erntedankfest am Sonntag, 14. Oktober 2018 nach St. luzen, 
Hechingen ein.
Um 10.30 Uhr gibt es eine Führung durch die Kirche St. luzen. 
nach dem Mittagessen im Bildungshaus unterhält die Gruppe 
„Spätzlesbrett“ mit ihrem Programm „Flädlesupp“ mit schwäbi-
schen liedern und Gedichten.
Kaffee und Kuchen runden das nachmittagsprogramm ab.
Felderbegehung bei Wilhelm Sülzle, Rosenfeld
Am Mittwoch, den 17.10.2018 findet eine Felderbegehung bei 
Wilhelm Sülzle statt. Schwerpunkte werden Zwischenfrüchte, 
Saatbettbereitung und die Winteransaat sein. Zu diesem Fel-
drundgang sind alle landwirte die ökologischen landbau be-
treiben, oder sich für den ökologischen landbau interessieren, 
recht herzlich eingeladen. 
treffpunkt: 14:30 Uhr auf dem Sülzlehof, Rosenfeld

Abfallwirtschaftsamt
„POWER-TAGE“ in den Wertstoffzentren – richtig entsorgen 
wird belohnt!
Am 13.10. und 20.10.2018 finden in den Wertstoffzentren des 
landkreises zum zweiten Mal die „Power-tage“ statt. Von 9 – 12 
uhr wird die Abgabe von elektroschrott mit einem Dankeschön 
belohnt. es kann zwischen verschiedenen Aufmerksamkeiten 
ausgewählt werden.
Seit Anfang des Jahres informiert der landkreis mit seiner Kam-
pagne „GiB´S AB“ die Bürger, dass elektro-Altgeräte Schadstoffe 
enthalten, die sachgemäß entsorgt werden müssen. Gleichzei-
tig enthält elektroschrott aber auch viele Wertstoffe, die im Re-
cyclingprozess größtenteils zurückgewonnen werden können. 
Wer alte elektrogeräte abgibt, leistet somit also einen wichti-
gen Beitrag für Gesundheit und umwelt und soll an den Power-
tagen dafür belohnt werden.
Hilfreich ist hierbei die Faustregel: alles, was mit einem Strom-
kabel oder mit Batterien bzw. Akku betrieben wird, darf nicht in 
den Hausmüll und gehört zum elektroschrott.
Die „Power-tage“ finden am 13.10.2018 in den Wertstoffzent-
ren Albstadt, Burladingen, Hechingen, Meßstetten und Winter-
lingen sowie am 20.10.2018 in Balingen, Bisingen, Haigerloch, 
Rosenfeld und Schömberg statt. Jeweils ein Mitarbeiter des Ab-
fallwirtschaftsamtes wird an diesen terminen ebenfalls vor Ort 
sein und den Bürgern für Fragen zur Verfügung stehen.
eine liste aller Wertstoffzentren mit den genauen Standortan-
gaben und weitere aktuelle infos zum thema finden Sie auch 
unter www.gibs-ab-im-zak.de .

Energieagentur Zollernalb

Heizungspumpe: Stromfresser im Keller
im Heizungskeller schlummert oft großes einsparpotenzial. Die 
Heizungsumwälzpumpe transportiert das warme Wasser vom 
Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung, da-

mit es in den Wohnräumen warm wird. Ältere Heizungspumpen 
sind so ineffizient wie Glühbirnen im Vergleich zu leDs. Sie leis-
ten zwar mit durchschnittlich 80 Watt ihren Dienst im Dauerbe-
trieb, allerdings mit hohen energieverlusten.
Die „leDs“ unter den Heizungspumpen sind Hocheffizienzpum-
pen. Mit 10 bis 20 Watt benötigen sie nur einen Bruchteil der 
energie für die gleiche Arbeit, und dies auch nur, wenn es not-
wendig ist. Hocheffizienzpumpen sind bei neuen Heizungsan-
lagen mittlerweile Standard. Bei älteren Anlagen lohnt sich ein 
Blick in den Heizungskeller.
im Schnitt lässt sich die Pumpenleistung beim Austausch um 
80 Prozent reduzieren. Dadurch können jährlich rund 95 euro 
Stromkosten gespart werden. Heizungsumwälzpumpen mit 
mehreren leistungsstufen sind häufig zu hoch eingestellt. 
Durch die einstellung einer niedrigeren Stufe, lassen sich im 
Schnitt rund 45 euro pro Jahr einsparen. energie sparen lässt 
sich auch mit einer Reduzierung der Pumpenlaufzeit. in einigen 
Haushalten läuft die Heizungspumpe auch im Sommerhalbjahr 
durch, ohne dass dies notwendig wäre. 
Ob sich der Austausch der Heizungspumpe lohnt und zu allen 
anderen Fragen des energiesparens beraten die unabhängi-
gen energieberater der Verbraucherzentrale und der energie-
agentur Zollernalb nach terminvereinbarung. Wichtig ist, dass 
zum Beratungstermin Fotos der Heizungspumpe mitgebracht 
werden. Wer nicht nur seine Pumpe sondern gleich die ganze 
Heizungsanlage erneuern will, dem helfen die energieberater 
dabei die vorliegenden Angebote auf Vollständigkeit und Ge-
nauigkeit zu prüfen.
termine können unter der kostenlosen telefonnummer 0800 
809 802 400 oder direkt bei der energieagentur Zollernalb un-
ter 07433 - 92 13 85 vereinbart werden.

F U N D A M T
im Bereich des Rathauses wurde ein Geldbetrag gefunden. nä-
here informationen erteilt das Bürgermeisteramt unter 
tel. 9284-13.

S E N I O R E N T R E F F
Am Mittwoch, den 17. Okt. um 14.30 uhr treffen wir uns im 
Gasthaus Adler. Gespräch über einen Halbtages-Ausflug steht 
auf dem Programm.
Euer Rainer

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
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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, 13. Oktober und Sonntag, 14. Oktober 2018
Praxis Dr. niebling, Goethestr. 33, Albstadt-tailfingen
tel. 07432 13646
Praxis Dr. Metzger, Mühlstraße 41, Straßberg
tel. 07434 316030

NOTDIENST DER APOTHEKEN
(im internet unter www.apotheken.de)
Samstag, 13. Oktober 2018
Marien-Apotheke Böttingen, Am Solberg 14
tel. 07429 3452
Bahnhof-Apotheke Balingen, Bahnhofstr. 21
tel. 07433 21418
Sonntag, 14. Oktober 2018
Ginkgo-Apotheke Balingen (endingen), erzinger Weg 20
tel. 07433 382099
langenwand-Apotheke tailfingen, Stadionplatz 14
tel. 07432 6224
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 -

J U G E N D B Ü R O

- Meßstetten - Nusplingen - Obernheim -
Jugendbüro 

Das Jugendbüro Meßstetten-nusplingen-Obernheim ist jetzt 
auch auf den sozialen Netzwerken aktiv und möchte euch so 
über alle wichtigen Öffnungszeiten, Angebote und Veranstal-
tungen informieren.
ihr findet uns auf Facebook unter der Seite
Jugendbüro Meßstetten-nusplingen-Obernheim
und auf Instagram unter:
jbmessstetten
Also – liken, teilen und folgen!
Öffnungszeiten / Jugendraum Hangergasse
Donnerstag, 
18.10.2018

17:00 – 19:00 uhr
Neue Öffnungszeit!

Offener treff

Freitag, 19.10.2018 18:00 – 22:00 uhr
Neue Öffnungszeit!

Offener treff

Öffnungszeiten / Jugendraum Obernheim
Montag, 15.10.2018
Neuer Öffnungstag 
und veränderte Zeit!

17:00 – 19:00 uhr
Klasse 5 bis 8

Offener treff

Freitag, 19.10.2018 18:00 – 22:00 uhr 
Neue Öffnungszeit!

Offener treff

Angebote und Öffnungszeiten im Jugendgruppenraum in 
Meßstetten 
Montag,15.10.2018 13:15 – 14:15 uhr internetcafé
Montag, 15.10.2018 16:15 – 18:00 uhr Mädchengruppe 

Wir kochen ein 
Drei- Gänge-Menü.

Dienstag, 16.10.2018 13:15 – 14:15 uhr internetcafé
Gruppenangebote in Nusplingen in der Grundschule
Montag, 15.10.2018 14:30 – 16:00 uhr Grundschüler: 

Kl.1-4
Wir kochen gemein-
sam!

Gruppenangebote in Obernheim in der Grundschule
Montag, 15.10.2018
Neuer Tag und 
veränderte Zeit!

15:15 – 16:45 uhr Grundschule Kl. 1-4:
Wir kochen gemein-
sam!

Gruppenangebote im Bueloch in der Grundschule
Dienstag, 16.10.2018
Neuer Tag!

16:00 – 18:00 uhr Buelochgruppe-
Grundschule 
Kl. 1-4:Spiele- und 
Sporttag

Jugendbüro Meßstetten-nusplingen-Obernheim
Carina neumann und lena Flügel
Skistr. 39, 72469 Meßstetten
e-Mail: jugendbuero.messstetten@diasporahaus.de

S C H U L N A C H R I C H T E N

Gymnasium Meßstetten
Musikalischer Austausch in Breisach
Die Jazzband des Gymnasium Meßstetten bei der Schülerjazz-
begegnung in Breisach
Vom 25.09.2018 bis 29.09.2018 nahm die Hay-Mountain-
Jazzband, die Schulband des Gymnasium Meßstetten, an der 
Jazzbegegnung der Schulen in Breisach teil. Diese vom Kultus-
ministerium organisierte und finanzierte Austausch- und Wei-
terbildungsmöglichkeit gab den Jazzbands bzw. Big Bands der 
teilnehmenden Schulen die Chance mit anderen Jugendlichen 
aus ganz Baden-Württemberg zusammen zu musizieren. Die 
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diesjährigen teilnehmer waren neben dem Gymnasium Meß-
stetten, die Big Band des Gymnasium ehingen, sowie die Big 
Band des Gymnasium Müllheim. insgesamt nahmen 70 Schü-
lerinnen und Schüler teil und hatten einiges zu spielen, zu pro-
ben und zu lernen. Die Woche war geprägt vom Musizieren in 
gemischten Gruppen, denn nur am ersten Abend gab es eine 
konzertante Vorstellungsrunde, bei welcher jede Band in ihrer 
eigentlichen Formation spielte. Am zweiten tag folgten instru-
mentalworkshops, bei welchen die Schülerinnen und Schüler 
intensiv, von professionellen Musikern aus Süddeutschland 
und Berlin betreut, ihre instrumentalen Fähigkeiten verbessern 
konnten und sich vor allem im freien improvisieren ausprobie-
ren durften. So wurde beim ein oder anderen Schüler das eis 
gebrochen und sie trauten sich sogar beim Abschlusskonzert 
frei zu improvisieren. Abgerundet wurde der zweite tag abends 
von einem öffentlichen Konzert der Dozentenband. Mit diesem 
frischen musikalischen input ging es am dritten tag in vier ge-
mischte Combos. Geleitet von je einem der Dozenten wurden 
in den Combos Stücke einstudiert, die dann am Abschlussabend 
im Rahmen eines sensationellen Abschlusskonzertes am Sams-
tag vorgespielt wurden. neben den Combos gab es aber auch 
eine Festival Big Band, in welcher alle teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schüler zusammen ein vorgegebenes Big Band 
Stück einstudierten und am Abschlusskonzert aufführten. Von 
Proben mit der Festival-Big-Band waren die letzten beiden tage 
geprägt. insgesamt war diese fantastische Woche eine gelun-
gene Abwechslung zum normalen Schulalltag und die Schüler 
konnten sich musikalisch sehr gut weiterentwickeln.

K I R C H L I C H E  N A C H R I C H T E N

Kath. Pfarrgemeinde St. Afra  ObernheimKath. Pfarrgemeinde St. Afra, Obernheim

Pfarrbüro Obernheim, Schulstr. 4, Tel. 901710 / Fax 901712
E-Mail: stafra.obernheim@drs.de
Pfr. Joseph Kaniyodickal, Tel. 07431/630945
Pfarrbüro Meßstetten, Ludwig-Uhland-Str. 16,
Tel. 07431/62593
Sonntag, 14. Oktober – 28. So. im Jahreskreis - 
evgl. Mk 10,17-30
  8.30 Uhr   Eucharistiefeier
Donnerstag, 18. Oktober – lukas, evangelist -
18.30 Uhr   Abendmesse in der Wendelinus Kapelle in Tan-

neck
    Gedenkmesse für die Verstorbenen aus tanneck
Samstag, 20. Oktober – Kirchweihfest -
18.30 Uhr  Jahrtagsmesse Kurt Volm
    Sonntagvorabendmesse zum 29. So. im Jahreskreis, 
    evgl. Mk 10,35-45
Pfarrbüro:
Das Pfarrbüro ist am Dienstag, 16. Oktober von 9.00 uhr bis 
11.00 uhr und am Donnerstag, 18. Oktober von 17.00 uhr bis 
18.30 uhr geöffnet.

Erntedank
Am Sonntag, 07. Oktober feierten wir einen wunderschönen 
Gottesdienst zum erntedank. Der Gottesdienst wurde vom Kin-
dergarten mitgestaltet. An dieser Stelle sagen wir allen, die zum 
Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben, ein recht herz-
liches Vergelts Gott. 
Danken möchten wir auch den vielen fleißigen Händen, die un-
sere Kirche zum erntedank wieder so festlich geschmückt ha-
ben. ein besonderer Dank geht an Oskar Moser, der die ernte-
danktafel wieder neu gestaltet hat.

Einladung zum Kommunionelternabend
Wie bereits bekannt, findet in Obernheim die erstkommunion 
am 12.05.2019 statt. Das erste treffen für die eltern der Kinder, 
die im Jahr 2019 ihre erstkommunion feiern, findet am Diens-
tag, 06.11.2018 im Pfarrer-Haus-Saal in Meßstetten statt. Dazu 
haben die eltern der Dritt- und Viertklässler bereits eine schrift-
liche einladung mit dem Anmeldeformular erhalten. Familien, 
die keine schriftliche einladung erhalten haben, ihr Kind aber 
trotzdem zu erstkommunion anmelden möchten, sollen sich 
bitte mit dem Pfarrbüro tel. 901710 in Verbindung setzten.
Herzliche Einladung zum „Abend für Ehejubilare“
am Samstag, den 03. november 2018
Den Partner fürs leben gefunden zu haben, ist ein großartiges 
Geschenk und wahrlich ein Grund zum Feiern. in diesem Jahr 
wollen die Kirchengemeinden unserer Seelsorgeeinheit daher 
ihren ehejubilaren einen festlichen Abend bereiten. eingela-
den sind alle Jubelpaare, die mindestens 25 Jahre verheiratet 
sind, im laufe des Jahres einen runden Hochzeitstag feiern 
(also 1993, 1988, 1983, 1978, 1973, 1968, 1963, 1958, 1953, 
... geheiratet haben). Wie in vielen anderen Bereichen unseres 
lebens sind Jubiläen kostbare Gelegenheiten innezuhalten, zu 
danken und zu feiern. und so freuen wir uns mit den Jubelpaa-
ren, diese Jubiläen als Gemeinde zu feiern, um in diesem Got-
tesdienst Gott für diese Gnade zu danken und ihn um seinen 
weiteren Segen zu bitten.
Diese Jubiläumsfeier beginnt um 18.30 uhr in der Bruder-Klaus-
Kirche in Meßstetten mit der Vorabendmesse, um den beson-
deren Anlass zu würdigen und an derer ende sich die Jubelpaa-
re segnen lassen können. Der Horber Gospelchor „Gospeltrain“ 
gestaltet den Gottesdienst mit und erfreut uns im Anschluss 
noch mit einem kleinen Konzert. Der Chor will seinen Glauben 
an Gott in liedern und emotionen in sein Publikum tragen und 
will mit seinem Konzert nicht nur erfreuen, sondern vor allem 


