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Bei der Veröffentlichung des er-
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26.05.2019 war das Diagramm 
leider unvollständig. 

nachstehend finden Sie das korri-
gierte ergebnis.
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Kennbuchstabe 2)

A (A1 + A2 + A3)  Wahlberechtigte  3) 1127

B  Wähler   780

C  Ungültige Stimmen 13

D  Gültige Stimmen 767

Von den gültigen Stimmen entfallen auf

             Stimmenzahl   

D 1 1 332

D 2 2 67

D 3 3 78

D 4 4 116

D 5 5 65

D 6 6 18

D 7 7 FREIE WÄHLER 18

D 8 8 Piratenpartei Deutschland 4

D 9 9 PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 16

D 10 10 4

D 11 11 0

D 12 12 6

D 13 13 8

D 14 14 2

D 15 15 0

D 16 16 1

D 17 17 0

D 18 18 0

D 19 19 3

D 20 20 1

D 21 21 0

D 22 22 0

D 23 23 0

Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale

Aktion Partei für Tierschutz  DAS ORIGINAL

Allianz für Menschenrechte, Tier und Naturschutz

Bündnis C  Christen für Deutschland

Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit

Bündnis Grundeinkommen  die Grundeinkommenspartei

Vorläufiges Ergebnis der Gemeinde Obernheim

Deutsche Kommunistische Partei

DIE LINKE

ÖkologischDemokratische Partei

Nationaldemokratische Partei Deutschlands

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und 
basisdemokratische Initiative

FamillienPartei Deutschlands

Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen

Bayernpartei

MarxistischLeninistische Partei Deutschlands

Freie Demokratische Partei

Name der Partei  Kurzbezeichnung  
Name und Kennwort der sonstigen politischen Vereinigung)

am 26. Mai 2019
über die Wahl zum Europäischen Parlament 

Christlich Demokratische Union Deutschlands

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Alternative für Deutschland

D 24 24 0

D 25 25 2

D 26 26 0

D 27 27 4

D 28 28 0

D 29 29 2

D 30 30 2

D 31 31 4

D 32 32 2

D 33 33 0

Demokratie DIREKT!

DIE RECHTE  Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz

Die Violetten

Europäische Partei LIEBE

Feministische Partei DIE FRAUEN

Demokratie in Europa  DiEM25

DER DRITTE WEG

Die Grauen  Für alle Generatiionen

Graue Panther

LKR  Bernd Lucke und die LiberalKonservativen Reformer
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D 34 34 1

D 35 35 0

D 36 36 1

D 37 37 0

D 38 38 4

D 39 39 3

D 40 40 3

767      Zusammen

Partei der Humanisten

PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND

Partei für Gesundheitsforschung

Volt Deutschland

Menschliche Welt  für das Wohl und Glücklichsein aller

Neue Liberale  Die Sozialliberalen

Ökologische Linke

liebe Seniorinnen und Senioren,
bereits in den vergangenen Mitteilungsblättern haben wir Sie herzlich zu unserem diesjährigen Seniorenausflug am 
Mittwoch, 26.06.2019 eingeladen. Zu Beginn werden wir die Kirche in Steinhausen besuchen, anschließend geht es 
nach Bad Wurzach zu einem Käserei-Besuch und einer Fahrt mit dem torfbähnle.

Abfahrt ist um 08.00 Uhr an der Bushaltestelle (Kirche). 

Die Rückkehr in Obernheim ist gegen 18.00 Uhr geplant, damit noch ein gemeinsamer Abschluss im Gasthaus Adler in 
Obernheim möglich ist.  

Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, bitte den Anmeldeabschnitt bis spätestens Mittwoch, 19.06.2019 an die 
Gemeindeverwaltung senden. Falls Sie die Anmeldung für mehrere Personen abgeben, bitte die jeweiligen namen mit 
aufführen.

Auf eine rege Beteiligung freuen sich Gemeinderat und Gemeindeverwaltung!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -

Anmeldung zum Seniorenausflug am 26.06.2019

Am Seniorenausflug nehme ich teil       		 alleine

                  		zusammen mit …………………….................................

                    ...............................................................................

Absender: ……………….................................................…..  Datum ………………..............................................……

    ……………….................................................…..

    ……………….................................................…..

Einladung zum Seniorenausflug der Gemeinde Obernheim  
am Mittwoch, 26.06.2019
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Die Ferienspiele finden in diesem Jahr vom Montag, 19. August bis Freitag, 23. August 2019 in Obernheim statt und das Motto 
lautet „Tatütata – was blinkt denn da“. 
teilnehmen können ca. 100 Kinder, welche bei der Anmeldung bereits die 1. Klasse besuchen und zu Beginn der Ferienspiele 
noch keine 13 Jahre alt sind.

Für jedes Kind ist eine Anmeldung erforderlich, welche in dieser Amtsblattausgabe veröffentlicht wird. Die Anmeldungen werden 
ab sofort von der jeweiligen Gemeindeverwaltung entgegengenommen.
Achtung: 
Die Anmeldungen werden nach Eingang aufgenommen. Sollte die Teilnehmerzahl schon vor Ende des Anmeldeschlusses er-
reicht sein, so kommen diese Kinder auf die Warteliste. 

Wann?    Montag, 19. August bis Freitag, 23. August 2019
Wo?                Schulgelände in Obernheim
Anmeldeschluss:    Freitag, 14. Juni 2019 um 11.30 Uhr
Kosten:              65,- € für das erste Kind
                    55,- € für das zweite und jedes weitere Kind 

Jedes an den Ferienspielen teilnehmende Kind erhält ein hochwertiges t-Shirt und täglich eine Brezel sowie ein Mittagessen. Om-
nibuskosten und eintrittsgelder sind ebenfalls mit enthalten.

Bitte achten Sie darauf die Anmeldung vollständig auszufüllen! 

Die Betreuer/innen sind bereits dabei, ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zusammenzustellen und freuen sich 
schon auf euch.

Gemeindeverwaltungen
Nusplingen und Obernheim
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -
Anmeldung für die Ferienspiele vom 19. – 23. August 2019 in Obernheim
Bitte pro Kind eine Anmeldung verwenden, weitere Formulare sind auf dem Rathaus erhältlich.
unkostenbeitrag pro Kind:  65,- Euro   
         55,- Euro (für das zweite und weitere Kinder derselben Familie)

Name des Kindes Vorname des Kindes

Geburtsdatum

T-Shirt-Größe   128         	 140           152          164         	 176         	188 

Name Eltern

Anschrift

Telefon

Name und Anschrift Hausarzt/-ärztin

Mein Kind hat folgende Krankheiten/Allergien/lebensmittelunverträglichkeiten, die berücksichtigt werden sollten/müssen:

_________________________________________________________________________________________________________

Mein Kind muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen:

________________________________________________________________________________________________________

Dosierung: _______________________________________________________________________________________________

________________________________      ________________________________________________________

Datum                unterschrift des erziehungsberechtigten

Ferienspiele 2019
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Kurzbericht zur öffentlichen Gemeinderatsitzung 
am 28.05.2019
•	 Kriminalitätsentwicklung	in	Obernheim	2018
•	 	Vergabe	 von	 Bauleistungen	 für	 den	 ersten	 Bauabschnitt	

der Rathaussanierung, Lieferung und Einbau von Rollrega-
len     

•	 	Bau	eines	Backbonenetzes	zur	Breitbandversorgung,	Vor-
stellung der Planung für Mitverlegungsarbeiten aufgrund 
der Sanierung des Rathausumfeldes 

•			 Kindergartenabrechnung	2018
•			 	Gründung	des	Zweckverbands	„Interkommunaler	Gewer-

be-	und	Industriepark	Zollernalb“	-	Beitritt	der	Gemeinde	
Obernheim

•			 Vergabe	der	Straßenunterhaltungsarbeiten	2019
•			 Baugesuche
    a)  Anbau an bestehenden Schuppen, Flst.-Nr. 650, Stau-

fenbergle 21
    b)  Neubau Abstellraum für Geräte, Flst.-Nr. 1985, Schöm-

bühl 8
•			 	Veräußerung	 des	 Mannschaftstransportwagens	 (MTW)	

der Feuerwehr
•			 	Gebührenkalkulation	Abwasserbeseitigung,	-	Auftragsver-

gabe – 
•			 Bekanntgaben	und	Sonstiges
Zu Beginn der Sitzung teilt der Vorsitzende mit, dass der tages-
ordnungspunkt „ertüchtigung der Steuer- Regelungs- und Fern-
wirktechnik bei den Abwasser- und Regenrückhalteanlagen, 
Baubeschluss“ von der heutigen Sitzung abgesetzt wird, da not-
wendige informationen hierfür bis zur Sitzung nicht eingegan-
gen sind. Das thema wird auf die kommenden Sitzung vertagt.

Kriminalitätsentwicklung in Obernheim 2018
Zu diesem tagesordnungpunkt begrüßte der Vorsitzende Herrn 
KHK Fritz vom Polizeiposten in Meßstetten, welcher anschaulich 
die entwicklung der Kriminalitätsrate 2018 in Obernheim dar-
stellte. Die Straftaten insgesamt haben sich mit 28 im Vergleich 
zum Vorjahr verdoppelt, ebenso die Kriminalitätsbelastung in 
Obernheim. Von den 28 Straftaten konnten 21 aufgeklärt wer-
den. Die Krminalitätsbelastung liege aber trotz der Steigerung 
zum Vorjahr noch weit unter dem landesdurchschnitt. Auf die 
Frage aus dem Gemeinderat, bei welchen Straftaten Kinder be-
teiligt waren, antwortet KHK Fritz, dass es sich bei diesen Delik-
ten um Sachbeschädigungen handelte.
Herr Fritz erläutert weiterhin, dass die Polizei natürlich auf häu-
figer wegen Mietstreitigkeiten, Vermisstensuchen etc. in der 
Gemeinde tätig sei. Besonders bedenklich seien derzeit die Be-
trugsdelikte mit Senioren. Solche Delikte kommen in der letzten 
Zeit sehr gehäuft vor, was erschreckend sei. Als Fazit könne ge-
sagt werden, so KHK Fritz, dass Obernheim seinen einwohnern 
weiterhin ein sehr sicheres leben in der Gemeinde biete. Die 
Zusammenarbeit von Polizei, gemeinwesenorientierter Jugend-
arbeit und Verwaltung ist sehr eng und gut, wodurch im Bereich 
Prävention gegen mancherlei entwicklungen rechtzeitig gegen-
gesteuert werden kann. Der Vorsitzende spricht dem Polizei-
posten Meßstetten sowie dem Polizeirevier einen besonderen 
Dank aus für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Vergabe von Bauleistungen für den ersten Bauabschnitt der 
Rathaussanierung - Lieferung und Einbau von Rollregalen - 
Vom Gemeinderat wurde bereits ein Großteil der Gewerke für 
den ersten Bauabschnitt der Rathaussanierung vergeben. ein 
Kernstück des umbaus stellt der einbau von Rollregalen für 
Archiv und Registratur im mittleren Raum (ehemalige Haupt-
garage) dar. Dieser einbau wurde bereits im Vorfeld mit dem 
Kreisarchiv abgestimmt. Von dort wurde uns die Firma „JOGe 
Archive und Registraturen“ aus Stuttgart als kompetenter An-
sprechpartner empfohlen. Der derzeitige Aktenbestand in Ar-
chiv und Registratur benötigt ca. 210 lfm. Registraturfläche, 
weshalb der einbau von drei Rollregalen und einem feststehen-
den element zunächst ausreichen würde. um genügend Regal-

flächen für die Zukunft vorhalten zu können macht es Sinn, ein 
weiteres Rollregal gleich mit einzubauen, da eine nachrüstung 
zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich höhere Kosten verursa-
chen würde. nach einem Vororttermin Mitte April wurde der 
Gemeinde ein Angebot für den einbau von 4 Fahrregalen und 
einem feststehenden Regal inkl. Schienen und Montage un-
terbreitet. Zusätzlich wurden zwei weitere Angebot eingeholt, 
welche beide deutlich über diesem Angebot liegen. Der Auftrag 
zur lieferung und zum einbau von Rollregalen wurde somit zum 
Angebotspreis von 11.752,44 € brutto an die Firma JOGe Archi-
ve und Registraturen aus Stuttgart vergeben.

Bau eines Backbonenetzes zur Breitbandversorgung - Vor-
stellung der Planung für Mitverlegungsarbeiten aufgrund der 
Sanierung des Rathausumfeldes - 
in der Gemeinderatssitzung am 15.05.2018 hat der Gemein-
derat Obernheim u.a. beschlossen, den Ausbau des Backbo-
nenetzes in Obernheim bis zum Jahr 2021 abzuschließen und 
im Rahmen von Baumaßnahmen im Ortsgebiet entsprechende 
Breitbandinfrastruktur mitzuverlegen, sofern die finanziellen 
Möglichkeiten hierzu gegeben sind. in den nächsten Wochen 
steht die neugestaltung des Rathausumfeldes an, welche auch 
den Bau einer e-ladestation für die Parkplätze vor dem Rathaus 
vorsieht. in diesem Zusammenhang wird die netze-BW eine 
neue Zuleitung als erdkabel vom Stromverteiler Brunnenstraße 
bis zum Rathaus sowie zum Pfarrhaus verlegen. Für die Mitver-
legung der notwendigen Breitbandinfrastruktur wurde der Pla-
nungsauftrag an die RBS-wave vergeben, welche auch die Back-
boneplanung sowie die Planung für den FttB-Ausbau erstellt 
hat. im Rahmen dieser Mitverlegung sollen sämtliche leerrohre 
für Zu- bzw. Abgangsleitungen zum PoP (Point of Presence) im 
eG des Rathauses mitverlegt werden. Herr Hauser von der Fa. 
teleplan stellte dem Gemeinderat die Pläne vor, wie die Mit-
verlegungsarbeiten der notwendigen Breitbandinfrastruktur im 
Detail aussehen könnten. Beginn wäre bei der trafostation der 
enBW in der Brunnenstraße, die Weiterverlegung erfolgt bis 
zum Rathaus, um die Backboneanbindung zu realisieren. Die-
se leitung würde im PoP-Raum (zentrale Verteilerstation des 
neuen Breitbandnetzes) im Rathaus enden. Somit wäre es dann 
möglich, schnelles internet auf einer neuen, kommunalen Ver-
bindungen in den Ort zu bekommen. Man würde hier ein voll-
kommen separates netz bauen, zunächst ohne Kopplung zum 
telekom-netz. Besteht dann die Zuführung in den Ort, könnte in 
weiteren Schritten ein FttC- oder FttB-Ausbau realisiert wer-
den. Ohne diese Anbindung wäre kein weiterer Ausbau möglich 
und ist somit der unbedingt nötige einstieg für weitere Mög-
lichkeiten. ein FttB-Ausbau (Glasfaserkabel in jedes Gebäude) 
ist für Obernheim aus finanzieller Sicht schwer realisierbar. ein 
Angebot für einen solchen Komplett-Ausbau liegt bei 5,30 Mil-
lionen euro. Die derzeit einzig möglich erscheinende Option 
wäre der FttC-Ausbau, das bedeutet, dass das Glasfaser bis zu 
den Kabelverzweigern geführt wird. im Rahmen dieses Ausbaus 
könnten Anwohner an den jeweiligen Kabeltrassen mit schnel-
lem internet versorgt werden. Frau Gobbo vom Amt für Digitali-
sierung führt aus, dass die Zollernalb-Data als netzbetreiber die 
Ausschreibung gewonnen habe. Baut die Kommune das netz, 
fließen dann Pachteinnahmen durch die Zollernalb-Data zurück. 
Sobald das netz gebaut sei, könne die Zollernalb-Data als netz-
betreiber aktiv für ihre Angebote bzw. Anschlüsse werben. Der 
Vorsitzende fasst zusammen, dass dieses Projekt eine grunsätz-
liche Frage sei. es würde sehr viel Geld reingesteckt, und evtl. 
kommt ein kleiner teil an Pachteinnahmen wieder zurück. Aber 
man könne sich dem thema kaum verschließen, da die Gemein-
de diese infrastruktur benötigt, um zukunftsfähig zu bleiben. 
Die finanzielle Belastung für die Gemeinde wird jedoch extrem 
hoch ein. Von der Kostenseite her muss, so der Vorsitzende, 
für den ersten Schritt der Kabelverlegung bis zum Rathaus mit 
49.000 € gerechnet werden. Die finanzielle Förderung fällt mit 
voraussichtlich 12.000 € geringer aus als erwartet. er sei ärger-
lich, dass die Gemeinde keine Förderung für den FttB-Ausbau 
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bekommt, da wir mit einer Versorgung von derzeit 30 MB über 
der Fördergrenze liegen. Hier müsse gesagt werden, so der Vor-
sitzende, dass die Kommunen von der Politik alleine gelassen 
werden und wenig unterstützung erhalten. Abschließend be-
dankt sich der Vorsitzende bei Herrn Hauser, Frau Gobbo und 
Frau Biesinger für die informativen Ausführungen. nun müsse 
die weitere Vorgehensweise überlegt werden, jedoch konnten 
am heutigen Abend viele informationen gewonnen und Fragen 
beantwortet werden.

Kindergartenabrechnung 2018
Der Vorsitzende erläutert die Kindergartenabrechnung für das 
Jahr 2018. Die geringere Belegungszahl zum Stichtag 01.03.2018 
hat zu einer Verringerung der landeszuschüsse gegenüber dem 
Vorjahr geführt, ebenfalls sind die einnahmen aus elternbeiträ-
gen etwas zurückgegangen. Bei den Kostenersätzen wirkt sich 
eine Spende der Volksbank Albstadt positiv auf die einnahmen 
aus, weshalb diese gegenüber dem Vorjahr insgesamt gering-
fügig höher liegen. Der nettoabmangel liegt mit 197.618,75 € 
unter der Haushaltsplanung, welche von einem Abmangel in 
Höhe von 205.000 € ausging. insgesamt gesehen muss jedoch 
ein sehr hoher Betrag zum Betrieb des Kindergartens beige-
steuert werden. Die Personalkosten sind geringfügig gesunken, 
die Sachkosten etwas angestiegen. Mit 487.109,22 € liegen die 
Ausgaben nahezu gleich hoch wie im Vorjahr. Da auch auswärti-
ge Kinder in unserem Kindergarten untergebracht waren, konn-
ten einnahmen über den interkommunalen Kostenausgleich in 
Höhe von 8.100,67 € erzielt werden. Für die unterbringung von 
Obernheimer Kindern in auswärtigen Kindergärten mussten 
3.071 € entrichtet werden, worin auch eine verspätet eingegan-
gene Abrechnung für das Jahr 2017 enthalten ist. Somit bleibt 
beim Kindergartenausgleich ein positiver Saldo in Höhe von 
5.029,67 € übrig. Die Gesamtkosten betragen pro betreutem 
Kind 10.148 €, wovon nach Abzug aller Zuschüsse ein Kosten-
anteil von 3.956 € bei der Gemeinde Obernheim und von 666 
€ bei der Katholischen Kirchengemeinde verbleibt. in Bezug auf 
die Gesamtkosten decken die elternbeiträge und sonstigen ein-
nahmen 11% der Gesamtkosten ab. Die restlichen Kosten ver-
teilen sich zu 39% auf das land, zu 41% auf die Gemeinde und 
zu 7 % auf die Kirchengemeinde. Wie in den Vorjahren bleibt 
grundsätzlich festzustellen, dass die Kindergartenplätze für die 
Kleinkindbetreuung aufgrund der Forderung des landes nach 
einer Versorgungsquote geschaffen wurden. Die Gemeinde 
Obernheim und die katholische Kirchengemeinde Obernheim 
sind dieser Aufgabe in vorbildlicher Weise nachgekommen und 
erwarten vom land Baden-Württemberg im Gegenzug eine 
auskömmliche unterstützung bei der Bereitstellung dieses 
Angebots. es bleibt festzustellen, dass in diesem Bereich trotz 
etwas erhöhter Zuschüsse noch weiterhin viel luft nach oben 
besteht. 

Gründung	 des	 Zweckverbands	 „Interkommunaler	 Gewerbe-	
und	Industriepark	Zollernalb“	-	Beitritt	der	Gemeinde	Obern-
heim - 
nach der Schließung der Zollernalb-Kaserne im Jahr 2014 sowie 
dem Auszug der landeserstaufnahmestelle zum 31.12.2017 
begann die Konversion der ehemaligen Zollernalb-Kaserne. Ge-
plant ist in einem ersten Schritt eine zivile umwandlung einer 
Fläche mit einer Größe von ca. 28 ha in einen interkommunalen 
Gewerbe- und industriepark. eigentümer dieser Fläche soll der 
Zweckverband „interkommunaler Gewerbe- und industriepark 
Zollernalb“ werden. Der Gemeinderat der Stadt Meßstetten hat 
bereits über eine interkommunale nutzung des ehemaligen Ka-
sernenareals diskutiert und fasste einstimmig den Grundsatz-
beschluss zum weiteren Fortgang. Der Meßstetter Gemeinderat 
diskutierte über einen ersten entwurf der Zweckverbandssat-
zung welcher dann in einer überarbeiteten Version den Ge-
meinderäten aller Konversionskommunen und somit auch dem 
Obernheimer Gemeinderat vorgestellt wurde. eine endgültige 
Satzung kann jedoch erst gefasst werden, wenn klar ist, welche 
der Konversionskommunen sich mit welchen Stimmenanteilen 

tatsächlich beteiligen. unabhängig der Stimmenanteile anderer 
Gemeinden hat die Stadt Meßstetten, auf deren Gemarkung 
besagte Fläche liegt, eine Beteiligung mit 50% Stimmenan-
teilen beschlossen. nach dem nun die Stadt Meßstetten den 
Beitritt in den Zweckverband beschlossen hat und somit sei-
ne Planungshoheit an den Zweckverband abgegeben hat sind 
nun die weiteren Konversionskommunen Obernheim, Albstadt, 
Bitz, nusplingen, Schwenningen, Balingen und Winterlingen an 
der Reihe in den nächsten Wochen über eine Mitgliedschaft zu 
beraten und zu beschließen. Die Gemeinde Straßberg hat den 
Beitritt bereits abgelehnt, die Gemeinde nusplingen hat einem 
Beitritt zugestimmt. Wie bereits mehrfach mit dem Gemeinde-
rat besprochen wäre der Beitritt in den Zweckverband eine ef-
fektive Möglichkeit um Gewerbe- und industriebetrieben auch 
weiterhin in unmittelbarer nähe ausreichend Fläche bieten zu 
können. Des Weiteren würde es zum erhalt als auch der Verbes-
serung der regionalen infrastruktur beitragen. nach ausführli-
cher Diskussion beschließt der Gemeinderat einstimmig, dass 
die Gemeinde Obernheim Mitglied des Zweckverbandes „inter-
kommunaler Gewerbe- und industriepark Zollernalb“ werden 
soll. Der Stimmenanteil der Gemeinde Obernheim beträgt ma-
ximal 3%, unabhängig von der Aufteilung unter den anderen 
möglichen Verbandskommunen.

Vergabe der Straßenunterhaltungsarbeiten 2019
im nachtragshaushalt für das Jahr 2019 ist für die Straßenun-
terhaltung lediglich ein Betrag von 30.000 € eingeplant. Da 
sich mit diesen Mitteln auf herkömmliche Art (einbau von her-
kömmlichem Asphaltmischgut) nur ein sehr geringer Flächen-
anteil instand setzen ließe, hat sich die Verwaltung mit der 
Aufbringung von sogenannten Dünnschichtbelägen (Duroflex-
belag) beschäftigt. Das Verfahren stellt keinen endausbau dar, 
weshalb es sich sehr gut für Straßen eignet, in denen mittel-
fristig ein Vollausbau (mit Kanal und Wasserleitung) notwendig 
sein wird. Gemeinsam mit einem Vertreter der Firma wurden 
verschiedene Straßen in Obernheim besichtigt. Dabei wur-
de von der Firma bestätigt, dass sich die Panoramastraße zur 
Aufbringung eines solchen Dünnschichtbelags eignen würde. 
Zudem wurde ein Angebot für die Schadstellensanierung mit 
OeCOPHAlt MA (1 tag) sowie die Sanierung von insgesamt 20 
Schächten im Ortsgebiet angefordert. Gemäß diesem Angebot 
wurde der Auftrag für die Aufbringung eines Durohflex-Belags 
in der Panoramastraße, die Sanierung von 20 Schächten sowie 
einen tag Flickarbeiten mit dem Verfahren OeCOPHAlt MA 
wird zum Angebotspreis von 39.478,25 € (brutto) an die Firma 
Deutsche Bimoid in Freiburg vergeben.

Baugesuche
a)  Anbau an bestehenden Schuppen, Flst.-Nr. 650, 
 Staufenbergle 21
Der eigentümer des Schuppens Staufenbergle 21, Flst.-nr. 650, 
plant einen Anbau an das bestehende Gebäude als Geräte- und 
Maschinenlager. Das Bauvorhaben überschreitet die Grenzen 
des Bebauungsplans „Schuppengebiet Staufenbergle“ und 
überbaut auch das in diesem Bebauungsplan rechtskräftig ent-
haltene Pflanzgebot. Grundsätzlich wäre dieses Bauvorhaben so 
nicht genehmigungsfähig. Da der Bauherr jedoch als landwirt 
privilegiert ist, könnte die Fläche so bebaut und das Pflanzge-
bot entsprechend in südöstliche Richtung verschoben werden. 
Aus Sicht der Gemeindeverwaltung wäre diese Vorgehenswei-
se möglich und einer völligen neubebauung im Außenbereich 
vorzuziehen. Daher bestehen keine Bedenken gegen das Bau-
vorhaben. Auch der Gemeinderat stimmt dem Bauvorhaben zu. 
Das bestehende Pflanzgebot entsprechend der Anbaulänge des 
Schuppens zzgl. des notwendigen Rangierabstands wird in süd-
östlicher Richtung verschoben.
b)  Neubau Abstellraum für Geräte, Flst.-Nr. 1985,  

Schömbühl 8
Auf Flst.-nr. 1985, Schömbühl 8, ist der neubau eines Abstellrau-
mes für Geräte geplant. Das Gebäude soll an eine bestehende 
Garage angebaut und als Holzkonstruktion mit Holzverkleidung 
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erstellt werden. Da bei dem Bauvorhaben die vorgegebenen 
Abstandsflächen zum nachbargrundstück nicht eingehalten 
werden ist die Übernahme einer Baulast durch den eigentümer 
notwendig. Dieser hat sich bereit erklärt, die Baulast zu über-
nehmen. Der Gemeinderat gibt sein einverständnis zu diesem 
Bauvorhaben. 

Veräußerung des Mannschaftstransportwagens (MTW) der 
Feuerwehr
im Rahmen der Beschlussfassung über den erwerb eines neu-
en Mannschaftstransportwagens (MtW) wurde die Verwaltung 
beauftragt, den bisherigen MtW höchstbietend zu veräußern. 
Ohne weiteres Zutun sind bei der Gemeindeverwaltung sowie 
beim Feuerwehrkommandanten bereits verschiedene Angebo-
te eingegangen, welche in der Angebotshöhe sehr überrascht 
haben. um den Verkauf in einem fairen Verfahren abwickeln zu 
können ist es in Absprache mit dem Feuerwehrkommandanten 
wichtig, das Fahrzeug über das Portal „Zoll-Auktion“ zu veräu-
ßern. Die einstellung soll im Juni 2019 erfolgen, das Mindest-
gebot soll bei 12.000 € liegen. Alle bisherigen interessenten 
werden darüber informiert, dass das Fahrzeug in diesem Portal 
eingestellt wird. 

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung - Auftragsvergabe - 
Die Abwassergebühr wurde zuletzt im Jahr 2014 kalkuliert und 
zum 01.01.2015 angepasst. in den Jahresrechnungen der ver-
gangenen Jahre lag der Deckungsgrad bei der Abwassergebühr 
immer im Bereich von 90 %, weshalb der Schwerpunkt bei der 
neukalkulation von Gebühren auf andere Bereiche gelegt wur-
de. Für das Jahr 2019 ist eine neukalkulation der Abwasserge-
bühren vorgesehen und ein entsprechender Betrag im Haushalt 
eingestellt. Da das Büro Zöllner aus Mössingen in den Jahren 
2011 und 2012 mit der Kalkulation zur einführung der gesplit-
teten Abwassergebühr beauftragt war, wurde angefragt, ob 
dieses Büro die anstehende Kalkulation übernehmen kann. Das 
Büro Zöllner verfügt über umfangreiche Kenntnisse zu unseren 
Abwasseranlagen, auch die Globalberechnung wurde vom Büro 
Zöllner erarbeitet. Der Auftrag zur neukalkulation der Abwas-
sergebühr (Schmutzwasser- und niederschlagswassergebühr) 
wird somit zum Angebotspreis vom 4.760 € brutto an das Büro 
„Zöllner Kommunalberatung“ aus Mössingen vergeben

Abschließend spricht der Vorsitzende ein herzliches Danke-
schön an alle Kandidaten für die Gemeinderatswahl aus, eben-
so einen Dank an die Gewählten, dass sie das Amt annehmen. 
Weiterhin bedankt er sich beim Wahlhelferteam und bei den 
Gemeindebediensteten. Nicht zuletzt ergeht ein besonderer 
Dank an Hans-Peter Wittmer, dass er das Amt als Vorsitzender 
des Wahlausschusses übernommen hat.
A. Kolleck

Forstrevier Obernheim
Ab 01.06.2019 übernimmt Herr Klaus Dreher die Revierleitung 
des Forstreviers Obernheim. Bislang war er vertretungsweise 
für das Revier zuständig, ab 01.06. übernimmt er wieder voll-
umfänglich die leitung des Reviers und steht unter folgenden 
telefonnummern als Ansprechpartner bereit: 07436/1031, mo-
bil: 0175/1809119.
Die wöchentliche Sprechzeit findet montags von 17.00 bis 
18.00 uhr statt.
Die e-Mail-Adresse lautet: fr.obernheim@zollernalbkreis.de

Abräumen von Gräbern auf dem Friedhof
Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse mit andauern-
dem Regen war es bislang leider nicht möglich, die Gräber auf 
dem Friedhof abzuräumen. ebenso konnte die neue Granitflä-
che bei den Rasengräbern mit stehendem Stein nicht herge-
stellt werden. 

Diese Arbeiten werden - so es die Witterung zulässt - in den 
kommenden Wochen durch das Bauhofpersonal ausgeführt.
um Verständnis wird gebeten.
Gemeindeverwaltung Obernheim

Einwohnerzahlen am 30. Juni 2019
-Aufforderung zur sofortigen Anmeldung bzw. Ummeldung 
bis 30.06.-
Wichtiger Termin für die Gemeindefinanzen
Der 30. Juni (Stichtag) eines jeden Jahres ist für jede Gemeinde 
ein äußerst wichtiges Datum: Die an diesem tag festgestellte 
einwohnerzahl (gezählt werden nur die gemeldeten Haupt-
wohnsitze) ist maßgebend für die Finanzzuweisungen des lan-
des an jede einzelne Stadt/Gemeinde. Dies ist die Haupteinnah-
mequelle unserer Gemeinde.
es ist deshalb besonders wichtig, dass alle am 30. Juni eines 
jeden Jahres in der Gemeinde wohnhaften einwohner beim ein-
wohnermeldeamt angemeldet sind.
Wir	bitten	daher	dringend,	bei	Zuzug	in	die	Gemeinde	Obern-
heim die Anmeldung noch vor dem 30. Juni 2019 bei der Ge-
meindeverwaltung während der üblichen Öffnungszeiten vor-
zunehmen. Auch Einwohner mit bisherigem Nebenwohnsitz 
in Obernheim sollten abklären, ob es nicht möglich ist, den 
Hauptwohnsitz in Obernheim anzumelden.
Wir bitten auch die Vermieter, ihre Mieter auf die Meldepflicht 
hinzuweisen.
Vielen Dank für ihre Mithilfe.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung  
während der Pfingstferien
Von Dienstag, 11.06. bis Mittwoch, 19.06.2019 ist die Gemein-
deverwaltung vormittags von 9.00 – 11.00 Uhr geöffnet.
Am Freitag, 21.06.2019 (nach Fronleichnam)
bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen.
Ab Montag, 24.06.2019 sind wir wieder zu den gewohnten Öff-
nungszeiten für Sie da. Wir bitten um Beachtung!

Schwimmbad geschlossen
Während den Pfingstferien vom 09.06. - 23.06.2019
ist das Schwimmbad geschlossen!

Redaktionsschluss geändert
Aufgrund des Feiertages am 20.06.2019 wird der Redaktions-
schluss für das Amtsblatt der KW 25 vorgezogen auf Montag, 
17.06.2019, 12.00 uhr.
um Beachtung wird gebeten!

Öffnungszeit des Grüngutsammelplatzes
Der Grüngutsammelplatz ist immer samstags von 13.00 - 16.00 
Uhr geöffnet.
es kann unter Aufsicht Strauch-, Hecken- und Rasenschnitt an-
geliefert werden.

Markt - Vorankündigung!
Am Montag, den 17. Juni 2019 findet der nächste Krämermarkt 
statt. An diesem tag ist die Bushaltestelle von 6.00 – 14.00 Uhr 
für alle Buslinien an die Bushaltestelle in den Schulhof verlegt.
Wir bitten um Beachtung!

Reservierung von Grillplätzen
Da in der Sommerzeit die Grillstellen verstärkt benutzt werden, 
empfehlen wir, um Kollisionen zu vermeiden, die Benutzung 
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einer öffentlichen Grillstelle bei der Gemeindeverwaltung an-
zumelden. 
Wir bitten um Beachtung!

Benutzung der Grillstellen
Wir bitten auch darum, nach den „Grillpartys“ darauf zu achten, 
dass die Grillstelle sauber, nicht zerstört und ohne Reste von 
Müll jeglicher Art wieder verlassen wird. Der nächste nutzer ist 
dafür dankbar!
Auch ist aus Rücksichtnahme auf die angrenzenden Bewohner 
die nachtruhe von 22.00 uhr bis 6.00 uhr einzuhalten. Beson-
ders die lautstärke von Musik jeder Art sollte so betrieben oder 
gespielt werden, dass andere nicht erheblich belästigt werden.
Die Eltern werden gebeten, Kinder und Jugendliche hierauf 
besonders hinzuweisen!

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)

Ausschreibung Jahresprogramm 2020 
Das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
hat das Jahresprogramm 2020 zum entwicklungsprogramm 
ländlicher Raum (elR) mit Bekanntmachung vom 17. Mai 2019 
im Staatsanzeiger ausgeschrieben.
Das ELR
Mit dem entwicklungsprogramm ländlicher Raum (elR) hat das 
land Baden-Württemberg ein umfassendes Förderangebot für 
die strukturelle entwicklung ländlich geprägter Dörfer und Ge-
meinden geschaffen. Gefördert werden Projekte, die lebendige 
Ortskerne erhalten, zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten ermög-
lichen, eine wohnortnahe Versorgung mit Waren und Dienst-
leistungen sichern sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. 
Ziel des Jahresprogramms 2020 ist weiterhin, investitionen zur 
Schaffung von privatem Wohnraum, impulse zur innerörtlichen 
entwicklung und Aktivierung der Ortskerne zu setzen.
Projektträger und Zuwendungsempfangende können neben 
den Kommunen beispielsweise auch Vereine, unternehmen 
und Privatpersonen sein. 
Wo liegen die Förderschwerpunkte?
im Förderschwerpunkt Innen/Ortskernentwicklung werden 
die erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere durch 
umnutzung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur errei-
chung zeitgemäßer Wohnverhältnisse (umfassende Moderni-
sierungen); innerörtliche nachverdichtung (ortsbildprägende 
neubauten in Baulücken); Verbesserung des Wohnumfeldes, 
entflechtung unverträglicher Gemengelagen sowie die neu-
ordnung mit Baureifmachung von Grundstücken gefördert. 
Bei eigengenutzten wohnraumbezogenen Projekten liegt der 
Regelfördersatz bei 30%. Der Höchstbetrag pro Wohneinheit 
beträgt grundsätzlich 20.000€ (Modernisierung /neubau), bei 
umnutzungen bis zu 50.000€. Für den Förderschwerpunkt in-
nen-/Ortskernentwicklung wird wiederum etwa die Hälfte der 
zur Verfügung stehenden Mittel im Jahresprogramm 2020 ein-
gesetzt.
im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Sicherung 
der örtlichen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistun-
gen des täglichen bis wöchentlichen Bedarfs im Vordergrund. 
Gefördert werden unter anderem Dorfgasthäuser, Dorfläden, 
Metzgereien, Bäckereien und Handwerksbetriebe.
im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte 
unterstützt, die zur entflechtung störender Gemengelagen im 
Ortskern beitragen. Darüber hinaus sind Projekte von kleinen 
und mittleren unternehmen, die zum erhalt der dezentralen 
Wirtschaftsstruktur sowie zur Sicherung und Schaffung von zu-
kunftsfähigen Arbeitsplätzen beitragen, förderfähig. 
CO2-Speicherzuschlag
Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO2-
bindende Baustoffe im tragwerk wie z.B. Holz einsetzt, kann 
grundsätzlich einen Förderzuschlag von 5 %-Punkten auf den 
Regelfördersatz bekommen, sofern dies nach beihilferechtli-
chen Bestimmungen möglich ist.

Antragsverfahren
Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können aus-
schließlich von den Städten/Gemeinden gestellt werden. Die-
se Aufnahmeanträge enthalten auch die privaten Projekte. 
Die Aufnahmeanträge werden über das landratsamt dem Re-
gierungspräsidium vorgelegt. Das Ministerium für ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz entscheidet im Frühjahr 2020 
über die Aufnahme in das elR. 
Daher ist es notwendig, dass die unterlagen zu den privaten Pro-
jekten bis spätestens 31.08.2019 bei der Gemeinde vorliegen.
Sollten Sie ein Projekt planen, für das eine Förderung in Frage 
kommen könnte, so wenden Sie sich unverzüglich an Herrn Bür-
germeister Josef ungermann, tel. 07436/9284-12, e-Mail: josef.
ungermann@obernheim.de, um die erforderlichen unterlagen 
abzustimmen.
es können nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen werden, 
die zeitnah im Anschluss an die Förderentscheidung im Früh-
jahr 2020 umgesetzt und davor nicht begonnen werden.
Weitere allgemeine informationen über die Fördervorrauset-
zungen, die Förderhöhe und das Verfahren zur Antragsstellung 
finden Sie unter https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unse-
re-themen/laendlicher-raum/foerderung/elr/.
Obernheim, 04.06.2019

Kostenlose Störungsnummer der EnBW AG:  
0800 3629477
Bei Störungen jeglicher Art bitte diese Rufnummer verwenden, 
damit die Störung sobald als möglich behoben werden kann.
EnBW Regionalzentrum Heuberg-Bodensee

WFG	für	den	Zollernalbkreis	mbH/	 
Zollernalb-Touristinfo,	Balingen
Online-Veranstaltungskalender
im übersichtlichen Online-Veranstaltungskalender der Zoller-
nalb unter www.zollernalb.com finden Sie informationen zu 
den zahlreichen Veranstaltungen und den vielfältigen Freizeit-
möglichkeiten auf der Zollernalb. neben lokalen ereignissen, 
geführten Wanderungen, Rad-treffs, Ausstellungen oder Muse-
umsführungen finden Sie dort unter anderem auch Rad- und 
Wandertipps. Klicken Sie rein oder schauen Sie mal auf der neu-
en kostenlosen Zollernalb-App vorbei!

Pflegestützpunkt	Zollernalbkreis
Pflegeberatung in Albstadt und Umgebung
Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen und deren 
Angehörige
Stadt Albstadt, Marktstr. 35, 72458 Albstadt
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 9.30-11.30 uhr und 
Donnerstag 16.00-18.00 uhr
telefon: 07431/ 160 -2514 und -2515
um terminvereinbarung wird gebeten.

Landratsamt

Öffentliche Bekanntmachung  
des	Landratsamtes	Zollernalbkreis
Neubesetzung	des	Kehrbezirks	Zollernalbkreis	Nr.	9
im nachgang zur Öffentlichen Bekanntmachung des landrat-
samts Zollernalbkreis vom 10.04.2019 wird darauf hingewiesen, 
dass der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, Herr tobias 
Gaiser, als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für den 
nachbarbezirk Rottweil neu bestellt wurde und deshalb die Be-
stellung durch das landratsamt Zollernalbkreis zum 14.03.2019 
auf eigenen Wunsch hin aufgehoben wurde.
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F U N D A M T

Achtung!
liegen gebliebene Sachen in den Klassenzimmern und beim 
Schul- oder Vereinssport in der Mehrzweckhalle sind in der Vit-
rine beim Sportlereingang Mehrzweckhalle.
Bitte bei Hausmeister uwe lander, Telefon: 0174/1638407, 
melden.

STANDESAMTLICHE NACHRICHTEN

Standesamtliche Nachrichten Monat Mai 2019
Geburten
Am 03.05.2019 
in Balingen

Damian nagel, Sohn von Carolin leinweber 
und Justin nagel, Rathausgasse 1

Am 24.05.2019 
in Reutlingen

tino Stehle, Sohn von lena Mauthe und 
Steffen Stehle, Schulstraße 17

Am 26.05.2019 
in Rottweil

Julia Padlo, tochter von Mateusz und Kinga 
Maria Padlo, Hauptstraße 39

Eheschließungen
-     Keine-
Sterbefälle
Am 05.05.2019 
in Rottweil

Frau eva Blickle, Obere Dorfstraße 35

Am 19.05.2019 
in Albstadt

Herr Waldemar Kassner, Hörnlestraße 20

S E N I O R E N T R E F F
Am 12.6.2019 treffen wir uns um 14.00 uhr an der Kirche zur 
Fahrt nach Wehingen ins Schützenhaus zum fröhlichen Beisam-
mensein. Fahrgelegenheit vorhanden.
Euer Rainer

A L T E R S J U B I L A R E

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 Veröffent-
lichung ihrer ehrentage im Amtsblatt der Gemeinde sowie im 
Zollernalbkurier und im Schwarzwälder Boten 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 sowie im 
Zollernalbkurier	 und	 im	 Schwarzwälder	 Boten	 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.

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
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Zahnärztlicher	Bereitschaftsdienst
Samstag 8.00 bis Montag 8.00 uhr (01805) 911690

TIERÄRZTLICHER	NOTDIENST
Samstag, 08. Juni und Sonntag, 09. Juni 2019
Praxis Dr. niebling, Goethestraße 33, Albstadt-tailfingen
tel. 07432 13646
Praxis Dr. Metzger, Mühlstraße 41, Straßberg
tel. 07434 316030
Montag, 10. Juni 2019 (Pfingstmontag)
Praxis Dr. Steinwandel, Kantstr. 100, Albstadt-ebingen
tel. 07431 590600
Praxis Dr. Metzger, Mühlstraße 41, Straßberg
tel. 07434 316030

NOTDIENST DER APOTHEKEN
(im internet unter www.apotheken.de)
Samstag, 08. Juni 2019
Bären-Apotheke Balingen (Frommern), Jahnstr. 14
tel. 07433 3270
Apotheke im Albcenter ebingen, Sonnenstr. 30
tel. 07431 937660
Sonntag, 09. Juni 2019
Bära-Apotheke nusplingen, Kapellentorstr. 8
tel. 07429 91150
Mozart-Apotheke Balingen, Mozartstr. 31
tel. 07433 15553
Montag, 10. Juni 2019 (Pfingstmontag)
Marien-Apotheke Böttingen, Am Solberg 14
tel. 07429 3452
Sonnen-Apotheke Geislingen, Vorstadtstr. 31
tel. 07433 8057
Kronen-Apotheke am Rathaus, Kronenstr. 1, Winterlingen
tel. 07434 93910
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 

ich heiße Jessica Raible, bin 25 Jahre alt und arbeite im Jugend-
büro Meßstetten - nusplingen - Obernheim. 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen war für mich schon 
immer sehr faszinierend und interessant, da ich immer wieder 
die unterschiedlichsten Charaktere kennenlerne und ihnen un-
terstützend zur Seite stehen darf. 
im Jugendbüro Meßstetten - nusplingen - Obernheim warten 
neue spannende und abwechslungsreiche erfahrungen auf 
mich! Sei es in Gruppenangeboten, Freizeiten, im Jugendraum 
oder in der Mittagsbetreuung.
ich freue mich auf Sie und ihre Kinder! 
Jessica Raible
Öffnungszeiten / Jugendraum Meßstetten
Donnerstag, 06.06.2019 
16:15 – 18:15 uhr Jungsgruppe
Freitag, 07.06.2019 
18:00 – 22:00 uhr Offener treff

Bitte beachten:
unser Jugendraum Hangergasse ist umgezogen. ihr findet uns 
im Gruppenraum des Jugendbüros (unterer eingang in der 
Burgschule Meßstetten).
Öffnungszeiten / Jugendraum Obernheim
Montag, 03.06.2019 
17:00 – 19:00 uhr Offener treff Klasse 5 bis 8
Freitag, 07.06.2019 
18:00 – 22:00 uhr Offener treff Kleines Fußballturnier
Angebote und Öffnungszeiten im Jugendgruppenraum in 
Meßstetten 
Montag,03.06.2019 
13:15 – 14:15 uhr internetcafé
Dienstag, 04.06.2019 
13:15 – 14:15 uhr internetcafé
Donnerstag, 06.06.2019 
13:15 – 14:15 uhr internetcafé
Freitag, 07.06.2019 
15:30 – 17:30 uhr Mädchengruppe: Wir stellen Kosmetik her.

Achtung - Änderung: Die Mädchengruppe findet freitags von 
15:30 bis 17:30 uhr im Gruppenraum des Jugendbüros statt!
Gruppenangebote in Nusplingen in der Grundschule
Montag, 03.06.2019 
14:30 – 16:00 uhr  Sportnachmittag Bitte Sportkleidung, 

turnschuhe und etwas zu trinken mitbrin-
gen.

Gruppenangebote in Obernheim in der Grundschule
Montag, 03.06.2019 
15:15 – 16:45 uhr  Wir gehen in die turnhalle. Bitte Sportklei-

dung, turnschuhe und etwas zu trinken 
mitbringen.

Gruppenangebote im Bueloch in der Grundschule
Dienstag, 04.06.2019 
16:00 – 18:00 uhr  Buelochgruppe Grundschule Kl. 1-4: 

Sporttag: Bitte Sportsachen und turnschu-
he mitbringen.

Jugendbüro Meßstetten-nusplingen-Obernheim
Carina neumann und Jessica Raible
Skistr. 39, 72469 Meßstetten
Tel.: 07431/961553  0177 9593006  0177 9593005
Fax: 07431/961557
e-Mail: jugendbuero.messstetten@diasporahaus.de

Schulsozialarbeit am Gymnasium und an der Realschule
Montag bis Freitag 
9:00 – 12:00 uhr  Gesprächstermine nach Vereinbarung
Johanna Burger
ludwig-uhland-Straße 4, 72469 Meßstetten
tel.: 0173/7492131           

Schulsozialarbeit an den Grundschulen Obernheim, Oberdi-
gisheim / Tieringen und Hartheim / Heinstetten    
Dienstag bis Donnerstag 
9:00 – 12:00 uhr  Gesprächstermine nach Vereinbarung
Karina Homodji
Skistraße 39, 72469 Meßstetten
tel.: 0157/38804550

Schulsozialarbeit an den Grundschule Nusplingen
Montag und Mittwoch 
9:00 – 12:00 uhr  Gesprächstermine nach Vereinbarung
Carina neumann
Skistraße 39, 72469 Meßstetten
tel.: 0177 / 9593006
Schulsozialarbeit an der Burgschule und der Wilhelm-Busch-
Schule in Meßstetten
Montag bis Freitag 
8 – 12 uhr    Gesprächstermine nach Vereinbarung
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Montag, 03.06.2019 
15:45 – 17:45 uhr  Kids „Aktiv und Kreativ“ in der Grund-

schule Bueloch: Bogenschießen und wer 
möchte, bringt sein lieblingsspiel mit.

Dienstag, 04.06.2019
16:00 – 18:00 uhr  Spielen und lernen: Wir gehen kegeln. Bit-

te turnschuhe mitbringen.

Mittagsbetreuung und Mensaangebot der Schulsozialarbeit
Montag, 03.06.2019 
11:45 – 14:15 uhr  Maiscremesuppe Schinkennudeln Soße 

Blattsalat Dessert
Dienstag,04.06.2019 
11:45 – 14:15 uhr  Grießsuppe Cordon bleu (S)Soße, Kartof-

feln Gemüsesalat Dessert
Donnerstag,06.06.2019 
11:45 – 14:15 uhr  Brühe mit einlage Schwäbische linsen mit 

Spätzle Saitenwürstle (S)Dessert
Falls Sie das Mensaangebot nutzen möchten oder weitere infor-
mationen dazu benötigen, wenden Sie sich bitte an Frau Kästle-
Müller oder Frau neumann. Herzlichen Dank!

ina Kästle-Müller                Carina neumann     
Skistr. 39, 72469 Meßstetten Skistr. 39, 72469 Meßstetten
tel.: 0157/38804552            tel.: 0177 / 9593006

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

Gymnasium Meßste�en

Mehr als 200 Schüler erleben Demokratie in der Praxis
Gymnasiasten nehmen bei der Juniorwahl zur Europawahl 
teil.
Die Schüler der Klassen 7 bis 12 des Gymnasiums Meßstetten 
durften bereits am Mittwoch, den 22. Mai 2019 ihre Stimme für 
die europawahl 2019 abgeben.
im Rahmen des Fachunterrichts wurden insgesamt 218 Schüler 
über die Bedeutung der europäischen union für unseren Alltag 
informiert, bezüglich des Wahlsystems geschult und von ihren 
Gemeinschaftskundelehrern Matthias Bucher, Markus Haug 
und Benjamin Köpfle gezielt auf ihre Stimmabgabe vorbereitet. 
Mehr als 90 Prozent der Schüler nahmen die Aufforderung zur 
Wahl, realistisch simuliert mit Hilfe einer persönlich zugestell-
ten Wahlbenachrichtigungskarte, ernst und gaben ihre Stimme 
ab: Deutlicher Wahlsieger am Gymnasium wurden die Grünen 
mit 32,16 %, gefolgt von der Spaßpartei Die Partei (13,07 %), 
der CDU (12,06 %) der SPD (10,55 %) sowie der FDP (9,04 %), 
noch deutlich vor der AfD (6,03 %). insgesamt gaben im Bun-
desgebiet über 650.000 Schüler ihre Stimme im Rahmen der 
Juniorwahl ab – und das Gesamtergebnis war dem am Gymna-
sium Meßstetten auffallend ähnlich.

Das Foto zeigt die Wahlhelfer der Meßstetter Juniorwahl mit 
den Organisatoren, Initiator Markus Haug, Schulleiter Norbert 
Kantimm und Bürgermeister Frank Schroft. Text: Markus Haug 

Foto: Diana Härter

Schirmherr der Aktion im Sinne der Demokratie war Bürger-
meister Frank Schroft, der es sich nicht nehmen ließ, selbst im 
Wahllokal vorbei und den aktiven Wahlhelfern, d.h. Schülern 
des vierstündigen Wahlkernfaches Gemeinschaftskunde der 
Klasse 11, über die Schultern zu schauen.

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

Kath. Kirchengemeinde St. Afra, Obernheim
Pfarrbüro Obernheim, Schulstr. 4, Tel. 901710 / Fax 901712
E-Mail stafra.obernheim@drs.de
Pfr. Dr. Joseph Kaniyodickal, Tel. 07431/630945
Pfarrbüro Meßstetten, Ludwig-Uhland-Str. 16,
Tel. 07431/62593

Samstag, 08. Juni -Vom tag-
18.00 uhr  Beichtgelegenheit
18.30 uhr  Vorabendmesse zu Pfingsten – evgl. Joh 20,19-23
    Gedenkmesse für verstorbene Angehörige
    Renovabis-Kollekte
Donnerstag, 13. Juni -Antonius von Padua-
Keine Abendmesse
Sonntag, 16. Juni -Dreifaltigkeitssonntag- evgl. Joh 16,12-15
10.00 uhr  Wort-Gottes-Feier
Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist am Dienstag, 11. Juni von 9.00 uhr bis 11.00 
uhr und am Donnerstag, 13. Juni von 17.00 uhr bis 18.30 uhr 
geöffnet.
Herzlichen Dank
ihnen allen, die Sie so zahlreich mit mir mein 15-jähriges Pries-
terjubiläum gefeiert haben. es war mir eine Freude und ehre, so 
viele vertraute Gesichter im indischen Gottesdienst und beim 
gemeinsamen Mittagessen im Pfarrsaal zu sehen. Sie haben mir 
ganz besondere Momente geschenkt, die mir einmal mehr be-
wusst gemacht haben, dass meine entscheidung mich vor 15 
Jahren zum Priester weihen zu lassen, richtig und gut war.
Dafür und für ihre großherzigen Spenden, die der Priesteraus-
bildung in meiner Heimat zugutekommen, ein herzliches Ver-
gelts Gott. Ihr Pfarrer Dr. Joseph Kaniyodickal

Pater Lawrence kommt
Vom 9. bis 16. Juni 2019 wird Pater lawrence Padamadan aus 
Vallendar die Vertretung für Pfarrer Joseph, der sich für eine 
Woche auf Pilgerreise befindet, übernehmen. Pater lawrence 
war bereits letztes Jahr im Sommer eine Woche auf dem Heu-
berg. er wohnt wieder im Pfarrhaus in nusplingen und ist auch 
dort unter telefon 07429/2325 zu erreichen.
Vorbereitung für Fronleichnam
Mit dem legen der teppiche wird bereits am Mittwoch um 
18.00 uhr begonnen. Wir sind wieder auf die unterstützung 
der ganzen Kirchengemeinde angewiesen. Wer es möglich 
machen kann, sollte den Rasenschnitt und seine Blumen (egal 
ob Garten- oder Wiesenblumen) am Mittwochabend oder am 
Donnerstagmorgen bei der Kirche abliefern. Wir brauchen nicht 
nur Blumen für die teppiche vor der Kirche, sondern auch für 
den Blumenstreifen auf der Straße. Freiwillige Helfer sind am 
Mittwoch und natürlich am Donnerstag ab 5.00 uhr herzlich 
willkommen. Bei schlechtem Wetter werden die teppiche in der 
Kirche ausgelegt. im Voraus schon ein herzliches Vergelts Gott 
an alle Helfer und Blumenspender.
Kurzbericht über die Kirchengemeinderatssitzung vom 
23.05.2019
tOP 1   Beratung und Verabschiedung des Haushaltsplanes 2019 

und 2020 sowie Feststellung der Jahresrechnung 2018
- Frau Schlagenhauf schilderte die Verabschiedung des  Haus-
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haltsplanes 2019 und 2020 sowie die Feststellung der  Jahres-
rechnung 2018 ausführlich. Beide Punkte wurden einstimmig 
verabschiedet.
tOP 2   Verschiedenes
-   20.07.2019 Verlegung der Vorabendmesse nach nusplin-

gen, wegen Hockete im Pfarrgarten.
tOP 3 termine
-  18.07.2019 Sitzung Kirchengemeinderat 
ein nichtöffentlicher Sitzungsteil schloss sich an.

Seelsorgeeinheit Heuberg
Gottesdienstzeiten Bruder Klaus in Meßstetten
Sonntag, 09. Juni 2019
10.00 uhr  Festgottesdienst
Sonntag, 16. Juni 2019
 8.30 uhr   Sonntagsgottesdienst
Gottesdienstzeiten Maria Königin in Nusplingen
Sonntag, 09. Juni 2019
 8.30 uhr   Festgottesdienst
Samstag, 15. Juni 2019
18.30 uhr  Sonntagvorabendmesse
Gottesdienstzeiten St. Maria Unterdigisheim
Montag, 10. Juni 2019
10.00 uhr  Festgottesdienst
Sonntag, 16. Juni 2019
10.00 uhr  Sonntagsgottesdienst

Evangelische Kirchengemeinde Oberdigisheim

Für die evangelischen der Gemeinden Oberdigisheim, unterdi-
gisheim, nusplingen und Obernheim, neue Straße 5, tieringen, 
Fon 07436 426, Fax 0322 21361682
e-Mail: pfarramt.tieringen@elkw.de,
internet: www.kirche-oberdigisheim.de
Pfarrer Thomas Epperlein
Wir laden herzlich ein:
Donnerstag, 6. Juni
19:00 uhr  Jugendkreis im Gemeinschaftshaus
Freitag, 7. Juni
16:00 uhr  Minijungschar im Gemeinschaftshaus
17:30 uhr  Bubenjungschar im Gemeinschaftshaus
19:00 uhr  Jungbläserausbildung in tieringen
20:00 uhr  Posaunenchor in tieringen
Sonntag, 9. Juni - Pfingstsonntag
10:00 uhr   gemeinsamer Gottesdienst. Das Opfer ist für ak-

tuelle notstände bestimmt.
    es findet keine Kinderkirche statt. 
11:15 uhr  Gemeinschaftsstunde im Gemeinschaftshaus
15:00 uhr   gemeinsamer Gottesdienst im Grünen beim 

Hörnleparkplatz in tieringen
     - „Der 10 € - Gottesdienst“ – mit taufe von Hanna 

Klara neher
     Das Opfer ist für die Posaunenchorarbeit be-

stimmt.
     Der Posaunenchor tieringen-Oberdigisheim 

wirkt mit.
Montag, 10. Juni – Pfingstmontag
10:00 uhr  gemeinsamer Gottesdienst in tieringen.
    Das Opfer ist für aktuelle notstände bestimmt.
Dienstag, 11. Juni
14:00 uhr   nachmittag für Ältere im Kirchenanbau. „Der 

Hausnotruf“ – zu diesem thema informiert Hans 
Schneider. 

Der Hausnotruf ermöglicht Personen trotz Alter, Krankheit oder 
Behinderung in der häuslichen umgebung sicher zu leben. Auch 
für Familienangehörige, die nicht ständig präsent sein können 
ist es eine Beruhigung, die/die Angehörige/n mit einem not-

ruf ausgestattet zu wissen. Das DRK und andere Organisationen 
stellen solche Geräte, die wie eine uhr am Handgelenk zu tra-
gen sind, zur Verfügung. Wie funktioniert der Hausnotruf, wann 
übernimmt die Krankenkasse die Kosten, welche Möglichkeiten 
sind mit dem Hausnotruf verbunden. Herzliche einladung an 
alle interessierten. 
20:00 uhr  Gebetstreff im Gemeinschaftshaus
Mittwoch, 12. Juni
20:00 uhr  Hauskreis bei Fam. Stingel
Donnerstag, 13. Juni
19:00 uhr  Jugendkreis im Gemeinschaftshaus
Freitag, 14. Juni
19:00 uhr  Jungbläserausbildung in tieringen
20:00 uhr  Posaunenchor in tieringen
Samstag, 15. Juni
13:00 uhr  kirchliche trauung
Sonntag, 16. Juni - Trinitatis
10:00 uhr   gemeinsamer Gottesdienst in tieringen mit Prä-

dikant Jürgen Herre. 
Der Chor der Sing- und Wandertage, die im Haus Bittenhalde 
stattfinden, wirkt mit. 
es findet keine Kinderkirche statt.
Urlaub im Gemeindebüro
Das Gemeindebüro ist in der Zeit vom 11. – 14. Juni nicht be-
setzt. Pfarrer epperlein ist wie gewohnt erreichbar. 

V E R E I N S N A C H R I C H T E N

Freiwillige Feuerwehr

liebe Feuerwehrkameraden,
am kommenden Freitag, den 07.06.2019 findet um 19:30 uhr 
unsere nächste Übung statt.
Bitte kommt alle pünktlich und zahlreich.
Der Schriftführer

Jugendkapelle Obernheim

Jugendkapellennachmittag 2019
Am Sonntag, den 02.06.2019 fand der alljährliche Jugendka-
pellen-nachmittag der Jugendkapelle des Musikvereins „lyra“ 
Obernheim statt. Das Programm eröffnete die Zöglingsbläser-
gruppe, die aus 12 Kindern besteht und unter der leitung von 
Sabrina Huber vorspielte. im Anschluss wurde von einigen Kin-
dern das Junior-Abzeichen absolviert, dabei spielten sie dem 
Publikum zwei Stücke vor. Den Anfang machten Xenia Bajdel 
und evelyn Haurich auf der Klarinette. Als diesjährige Gastka-
pelle wurde die Jugendkapelle aus Wehingen eingeladen. Sie 
präsentierten ebenso einen grandiosen Auftritt mit sehr ab-
wechslungsreichen Musikstücken. Vielen Dank für euer Kom-
men! Weiter ging es mit den einzelvorträgen von emily Seifert 
und Stefania Stan auf dem Saxophon sowie Anna Mauthe, Han-
na linder und lorena Schnell auf der Querflöte. Daraufhin spiel-
te die Jugendkapelle Obernheim mit ihrer stellvertretenden Di-
rigentin Sabrina Huber, die auch die Zöglingsgruppe leitet. Sie 
boten ein kunterbuntes Programm. Als nächstes folgten noch 
einmal einzelvorträge von levin Kolleck und Manuela linder auf 
der trompete sowie von Anna-lena Dommes und John Haurich 
auf dem Bariton ebenso wie von Dominik Schnee auf der Po-
saune. Zum Schluss hatte die Bläserklasse unter der leitung von 
Attila Hepp ihren Auftritt. Schon den Jüngsten merkte man die 
Begeisterung an der Musik sofort an und wurde davon als Zuhö-
rer förmlich mitgerissen. Sehr gut und souverän führten außer-
dem Carina Bayer, Stella Albinger und Annika Dommes durch 
das musikalische Programm. An dieser Stelle ein Dank an alle 
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Gäste, sowie an alle Jugendmusiker, die in irgendeiner Weise zu 
diesem tag ihren Beitrag leisteten. Besonders ein Dankeschön 
auch an das Jugendleiterteam Mona Henne und Carina Bayer 
mit dem Jugendausschuss. Der Jukanachmittag war ein voller 
erfolg!

Tennisgemeinschaft Obernheim

Rückblick Damen Kreisstaffel Gr. 041
Den zweiten 6:0-Sieg im zweiten Saisonspiel konnte die zweite 
Obernheimer Damenmannschaft am Sonntag, 26. Mai, in trill-
fingen einfahren – und verteidigte damit auch ihren Platz an 
der tabellenspitze. nachdem Fabienne Bertsch, luisa Dreher, 
nadine Seifriz und Helen Moser allesamt ihre einzel gewan-
nen, konnten die Spielerinnen entspannt an die Doppel gehen. 
Katharina Moser sprang als Doppel-Joker ein und sicherte sich 
zusammen mit Helen nach einem Fehlstart im ersten Satz in ei-
nem spannenden Match-tiebreak letztlich doch den Punkt. na-
dine und luisa gewannen ihr Doppel derweil souverän.
Rückblick Damen Kreisstaffel Gr. 041
ihr nächstes Spiel bestreitet die zweite Damenmannschaft am 
Sonntag, 16. Juni in endingen.
Rückblick Kids-Cup Bezirksstaffel Gr. 135
trotz guter leistungen mussten sich die tGO-Spieler am Freitag, 
24. Mai in truchtelfingen ihren Gegnern geschlagen geben. le-
diglich Dominik Schnee konnte sein einzel gewinnen und sicher-
te der Mannschaft damit den ehrenpunkt in einer Begegnung, 
die 5:1 für die truchtelfinger ausging. levin Kolleck, Hanna lin-
der und Fabienne Alber konnten ihre Gegner nicht bezwingen. 
im Doppel waren levin und Hanna dann nah dran, das Match 
für sich zu entscheiden: Beim Stand von 1:1 nach Sätzen ent-
schied letztlich der Match-tiebreak, in dem die beiden Obern-
heimer ihren Gegnern 6:10 unterlagen.
Vorschau Kids-Cup Bezirksstaffel Gr. 135
Am Freitag, 7. Juni ist die Kids-Cup-Mannschaft zu Gast in Win-
terlingen.

TSV Obernheim 1906 e.V.

Aktive
Sportheim:
Am Samstag, den 08.06. bleibt das Sportheim, aufgrund des 
letzten Spieltags der beiden Aktiven-Mannschaften und dem 
anschließenden Rundenabschluss in nusplingen geschlossen.
29. Spieltag
02.06.2019 – 16:00 uhr
SV Grün-Weiss Stetten - 
SGM tSV nusplingen / tSV Obernheim 2:2 (1:0)
Spielbericht
Bei hochsommerlichen temperaturen bestritt unsere SGM am 
vergangenen Sonntag ihr letztes Auswärtsspiel und reiste etwas 
ersatzgeschwächt zum SV Grün-Weiss Stetten.
Dabei zeigte sich der Gastgeber in der ersten Halbzeit etwas en-
gagierter und wollte sich gegen den Bezirksligameister nichts 
nehmen lassen. Folgerichtig ging der SV Stetten mit 1:0 in Füh-
rung und in der 30. Minute wurde ein zugesprochener elfmeter 
für den Gastgeber von Sebi Moser glänzend pariert. im zweiten 
Durchgang legte die SGM ihre Meistermüdigkeit etwas ab und 
dominierte nun das Geschehen in Stetten und erzielte durch 
Felix Strobel in der 61. Spielminute den Ausgleich. Weitere tolle 
Kombinationen der SGM konnte der Gastgeber nicht gut ver-
teidigen und mit einem tollen treffer in den Winkel markierte 
Martin Siber in der 80. Spielminute den 1:2-Führungstreffer. 

leider rüttelte dies den Gastgeber nochmal wach und die SGM 
musste in der 88. Spielminute noch den 2:2-Ausgleichstreffer 
einstecken. letztendlich war es ein gerechtes unentschieden 
und die SGM konnte wieder einmal nicht geschlagen werden.
tore – Felix Strobel (61. Min.), Martin Siber (80. Min.)
Vorschau
Zum letzten Heimspeil der Saison empfängt die SGM am kom-
menden Samstag, 08.06. den SV Rangendingen um 17:00 uhr.

SGM TSV Obernheim 2 / TSV Nusplingen 2 -  
FC Winterlingen 3:3 (2:0)
Beide Mannschaften legten zu Beginn der Partie, viel Wert auf 
eine geordnete Defensive.nach kurzem Abtasten nahm die 
Heimelf das Heft in die Hand und spielte überlegen. nach ei-
nem Butz-Pass, tauchte Roth völlig frei vorm Winterlinger tor 
auf und erzielte das 1:0. nur 6 Minuten späterkrachte es schon 
wiederim Gehäuse der Gäste, Binder fasste sich aus 20 Metern 
ein Herz und nagelte die Kugel unhaltbar zum 2:0 in die Ma-
schen. Die SG hatte das Geschehen im Griff und verpasste kurz 
vor der Halbzeit die Vorentscheidung zu erzielen. nach dem Sei-
tenwechsel erhöhte Winterlingen das tempo und kam inner-
halb von 2 Minuten zum Ausgleich. Die Heimelf war sichtlich 
geschockt und fand nicht mehr ins Spiel zurück, Winterlingen 
war nun die tonangebende Mannschaft und drehte die Partie in 
der 79. Minute komplett. Die Gastgeber warfen nun alles nach 
vorne und kamen in der nachspielzeit durch Horn doch noch 
zum Ausgleich. Die Punkteteilung dürfte für die SG zu wenig ge-
wesen sein, nun braucht es schon ein kleines Wunder, um noch 
Meister zu werden.
26. Spieltag am Samstag den, 08.06.2019 um 17 Uhr
SV Hartheim - SGM tSV Obernheim 2 / tSV nusplingen 2
um doch noch Meister zu werden, muss die SG im Derby gewin-
nen und zeitgleich Winterlingen ihr Heimspiel verlieren. 

A-Junioren
A-Jugend TSV Nusplingen Spielbericht
tSV nusplingen - JFV Oberes Donautal 1:3 (1:1)
und wieder gab es keine Punkte aus dem Spiel am vergange-
nen Samstag in nusplingen. in diesem Spiel war eigentlich Wie-
dergutmachung für das Spiel von der Woche zuvor angesagt. 
Anfänglich sah es dann auch ganz gut für unsere Jungs aus. Be-
reits nach zwei Spielminuten hatte tobias Staiger die Chance 
zum 1:0, als er durch noah Siber mustergültig in Szene gesetzt 
wurde. leider jedoch konnte der Gästetorhüter die Chance 
vereiteln. Zehn Minuten später wurde erneut tobias geschickt, 
und dieses mal ließ er dem torspieler der Gäste keine Chance 
und erzielte die verdiente 1:0-Führung. Danach wogte das Spiel 
hin und her, ohne dass sich ein team nennenswert in Szene 
setzen konnte. in der 38. Minute fiel dann nach einem Fehler 
von uns im Mittelfeld etwas überraschend das 1:1. Mit diesem 
Spielstand wurden dann auch die Seiten gewechselt. nach dem 
Wechsel tat sich auf beiden Seiten nicht viel und kein team 
konnte sich Chancen herausspielen. in der 74. Minute konnte 
dann der Gast einen Spielzug zu ende spielen und durch einen 
überlegten Schuss von der Strafraumgrenze das 1:2 erzielen. 
Dies war für uns ein Schock und wir waren danach nicht mehr 
in der lage uns vor dem gegnerischen tor Chancen zu erspie-
len. Zehn Minuten vor Spielende gelang dem guten Stürmer der 
Gäste dann das dritte tor an diesem tag und die erneute nie-
derlage für unser team war besiegelt. Schade, dass es wieder 
einmal nicht zu Punkten gereicht hat, aber man muss auch klar 
sagen, dass uns in der letzten Viertelstunde des Spiels immer 
wieder die Puste ausgeht, welches die Gegner dann gnadenlos 
ausnutzen.
A-Jugend TSV Nusplingen Spielbericht
TSV Nusplingen - Young Boys Reutlingen 9:1 (3:0)
endlich hat es im letzten Heimspiel der Saison für unsere Jungs 
nochmals einen Sieg gegeben. Bei hochsommerlichen tempe-
raturen waren unsere Jungs nochmals hochmotiviert und gin-
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gen von Beginn ab energisch zur Sache. Reutlingen war davon 
sichtlich überrascht und so konnte noah Siber bereits in der 
ersten Spielminute einen torwartfehler ausnutzen und das 1:0 
erzielen. Auch danach spielten wir zielstrebig nach vorne und 
ließen dem Gast kaum entfaltungsmöglichkeiten. in der zwölf-
ten Spielminute war dann noah zum zweiten Mal zur Stelle und 
erzielte nach schöner Vorarbeit von dem an diesem tag über-
ragend spielenden tobias Staiger das 2:0. Danach hatten wir 
mehrfach die Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. Doch 
es dauerte bis zur 43. Minute, als tobias im Strafraum gefoult 
wurde und es elfmeter für uns gab. Marco Friz nutzte diese Ge-
legenheit und erzielte die 3:0-Pausenführung. Auch nach der 
Pause spielte eigentlich nur eine Mannschaft, und zwar wir. in 
der 53. Minute war Michael Junker zur Stelle und verwertete die 
Hereingabe von tobias zum 4:0. nach diesem treffer waren die 
Jungs einmal nicht im Bilde und so kam Reutlingen zum 4:1-eh-
rentreffer. Doch danach übernahmen wieder wir das Komman-
do und noah Siber erzielte das 5.1. Danach war dann Julian lier 
zur Stelle und markierte das 6:1. in der 79. Minute erzielte dann 
noah seinen vierten treffer in diesem Spiel zum 7:1. Dann war 
endlich tobias Staiger mit dem 8:1 erfolgreich und krönte seine 
leistung, er war Vorlagengeber von vorangegangenen 6 toren 
und erzielte das 8:1. in der Schlussminute war dann nochmals 
Marco Friz zur Stelle, und erzielte das 9:1-endresultat. Am ende 
ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg für uns. Reutlingen fand 
zu keiner Zeit ins Spiel und ergab sich dann dem Schicksal. in 
diesem Spiel haben die Jungs nochmals gezeigt, dass Sie ei-
gentlich das Potential für die liga gehabt hätten. leider jedoch 
konnten Sie es nicht allzu oft abrufen.
Vorschau: Das letzte Spiel der Saison wäre am kommenden 
Samstag um 15:30 uhr in Friedrichshafen. leider jedoch müs-
sen wir dieses Spiel wegen Personalmangel absagen. unsere 
Jungs der B-Jugend, welche uns die gesamte Rückrunde ausge-
holfen haben, sind im elsass bei einem internationalen turnier. 
Schade, aber ohne die B-Jugendlichen haben wir leider keine 11 
Mann beisammen.

C-Junioren
Spielbericht C-Junioren 
SGM Benzingen - SGM Obernheim 2:0 (1:0)
Die Saison für die C-Junioren der SGM Obernheim hat so ge-
endet, wie die gesamte Rückrunde gelaufen ist, mit einer ver-
meidbaren niederlage. nur einen Punkt und ein tor verbuchten 
damit die Obernheimer in der zweiten Saisonhälfte. Dabei zeig-
te das team auch im Auswärtsspiel gegen die SGM Benzingen 
ein ansprechendes Spiel und hielt über die gesamten 70 Minu-
ten auf Augenhöhe dagegen, wenn auch die Gastgeber insge-
samt wesentlich mehr und bessere Chancen hatten. Doch die 
erste gute Möglichkeit hatten die Gäste. Aber ein Konter ließ 
Benzingen mit 1:0 in Führung gehen. Mit diesem Zwischenre-
sultat ging es in die Pause.
in den zweiten 35 Minuten versuchten die Obernheimer noch 
einmal alles, stellten schließlich taktisch um, gaben ein Stück 
weit die Abwehr auf und warfen fast alle Kräfte nach vorne in 
die Offensive. Die Folge waren zwei, drei gute torchancen, doch 
ein Weitschuss kurz vor Abpfiff zum 2:0 für die Benzinger mach-
te alle Hoffnungen zumindest auf den Gewinn eines Punktes 
zunichte. letztlich verloren die Gäste, weil sie in den entschei-
denden Zweikämpfen einen Schritt zu spät kamen, nicht präzise 
genug im Spielaufbau waren, vor allem beim letzten Pass, und 
die wenigen Chancen nicht konzentriert genug nutzten. Vom 
einsatz und der Motivation besehen, hätte das team einen bes-
seren Abschluss verdient gehabt.

D-Junioren
Spielbericht D9,  SGM - TSV Frommern 0:0 (1:2)
in dem Spiel gegen den tabellenzweitletzten konnte unse-
re Mannschaft zu keiner Minute an die leistungen des Spiels 
gegen die tSG Balingen anknüpfen. Gleich von Beginn an hat-

te Frommern eigentlich mehr vom Spiel und vergab in der 1. 
Hälfte sehr gute Chancen sogar in Führung zu gehen. Mit 0:0 
rettete sich die SGM dann in die Halbzeit. Kurz nach Wiederan-
pfiff gelang dann sogar Joshua Grötzinger die schmeichelhafte 
1:0-Führung. Zwar konnte man diese noch 8 Minuten halten, 
doch nach einem Abschlag des gegnerischen torhüters konn-
te sich ein Frommerner Stürmer allein gegen unsere torhüte-
rin Sarah mit dem 1:1 Ausgleichstreffer durchsetzen. Jetzt be-
gann eine kämpferische Schlussphase, bei der dann die Gäste 
das glücklichere ende erwischten. eine Großchance von Joshua 
vergaben wir zur 2:1-Führung. Danach erzielte Frommern mit 
einem Freistoßtreffer den wohl verdienten 2:1 Siegtreffer. Mit 
etwas Glück wäre sicher mindestens ein unentschieden drin 
gewesen, doch an diesem tag lief einfach zu wenig zusammen. 
Spielbericht D9, FC Steinhofen - SGM 4:0 (8:0)
Ohne 6 Stammspieler der D9 musste unsere Mannschaft gegen 
den schon vorzeitigen Bezirksmeister FC Steinhofen antreten. 
Vor der Partie durfte Otto Müller schon den Gastgebern zur 
Meisterschaft gratulieren. So spielten dann auch die Hausher-
ren. Von Beginn an druckvoll und zielstrebig konnten sie in re-
gelmäßigen Abständen unsere Hintermannschaft überwinden. 
So stand es dann zur Halbzeit bereits 4:0. Zwar bemühten sich 
unsere Jungs die niederlage in Grenzen zu halten. Bis 10 Minu-
ten vor Schluss konnte der FC nur noch einen treffer erzielen. 
Doch am ende reichten die Kräfte nicht mehr aus die anstür-
menden Hausherren abzuwehren. in der 50. Minute fiel das 
6:0. in den letzten beiden Minuten erwischten wir noch treffer 
7 und 8. Am ende kein Spiel auf Augenhöhe. trotzdem dürfen 
wir dem FC Steinhofen zur diesjährigen Meisterschaft gratulie-
ren. Am ende stehen wir mit Platz 5 in der Bezirksstaffel min-
desten 3 Plätze zu weit hinten. Doch viel zu oft verschenkte un-
sere Mannschaft in der Saison unnötig Punkte.

W I S S E N S W E R T E S  /  A K T U E L L E S

Hegering Großer Heuberg
Zu unserem HR-Stammtisch am Freitag, 07.06.2019 um 20 uhr 
im Gasthaus Grottental in Oberdigisheim lade ich alle Mitglie-
der herzlich ein.
An diesem Abend gibt's u. a. wieder aktuelle infos. Über eine 
rege teilnahme würde ich mich freuen.
Hegeringleiter Markus Rau

Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Reichenbach
Bewirtung der Lau-Hütte 
Über Pfingsten bleibt die Hütte geschlossen.
Am 15./16. Juni 2019 erwarten Sie ulrike Butz und Albrecht 
Marquart
unsere Öffnungszeiten sind wie folgt:
Samstags  von 16.00 bis 18.00 uhr,
sonntags  von 14.00 bis 18.00 uhr.
Wir freuen uns auf ihren Besuch.
Siehe auch infos auf unserer Homepage:
reichenbachah.albverein.eu

KRÄMERMARKT am Mittwoch, 19. Juni 2019
Sehr geehrte einwohnerschaft,
liebe Marktbesucher,
am Mittwoch, 19.06.2019 findet in Meßstetten der traditionel-
le Krämermarkt statt. 
Die Marktdauer ist von 7.30 uhr bis 14.00 uhr.
Für den „Frühsommer“-Markt haben sich wieder rund 20 Händ-
ler angemeldet und bieten ein breites und anspruchvolles Wa-
rensortiment an.
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Das Marktgelände erstreckt sich entlang der Bolgasse sowie 
auf dem Parkplatz zwischen dem Rathaus und dem notariats-
gebäude.
Wir möchten Sie recht herzlich zum Besuch dieses Krämer-
marktes einladen!

NABU Gruppe Albstadt
Tour 30 - Bei den Meerengeln
Rund um die Nusplinger Lagune 
Durch Misch- und Kalkbuchenwälder wandern wir auf dem geo-
logischen lehrpfad am trauf entlang. Je nach Jahreszeit sehen 
wir die Reste der Riffe, die durch Schwämme entstanden sind 
und uns herrliche Blicke ins nördliche Bäratal ermöglichen. Am 
Klopfplatz besteht die Möglichkeit, selbst nach Fossilien zu su-
chen. 
Vom Frühjahr bis zum Herbst begleiten uns geschützte Pflan-
zen am Weg. Seltene Bodenbrüter wie die Heidelerche oder der 
neuntöter und der Steinschmätzer beleben die Hochfläche. Wir 
erfahren von der Bedeutung der Schafhaltung und der exten-
siven landwirtschaft für den erhalt der Magerkalkwiesen mit 
ihrer herrlichen Blütenpracht.
nach einer kleinen Führung im geologischen Steinbruch, der 
mittlerweile Weltruf erlangt hat, geht es dann zurück zum Park-
platz.
Hinweise: Wanderschuhe sind erforderlich. Im Ort gibt es die 
Möglichkeit einzukehren.
Dauer:   3 bis 4 Stunden
Termin:      Sonntag, 23. Juni 2019, 13.00 uhr
Treffpunkt:  nusplingen, beim Rathaus
Alb-Guide:   Ruth Braun, tel. 07429/1323, 
    Mobil 0172/7348307
Gebühr:  4 euro
Tour 36 - An Grenzen entlang
Ein kleiner Spaziergang rund um Tieringen 
Vom Ortsausgang von Meßstetten-tieringen führt der Weg den 
Waldlehrpfad entlang hinauf zur Schlichemquelle. inmitten der 
schönen Wacholderheidelandschaft können wir eine kleine 
Rast einlegen und einen Schluck Quellwasser genießen.
Weiter geht es bergauf durch die Magerwiesen des Hörnle, ei-
nem wertvollen naturschutzgebiet, bis zur Abbruchkante der 
Albhochfläche. Von hier aus genießen wir eine fantastische 
Aussicht. Der Blick reicht bei guter Witterung vom Schwarzwald 
bis zu den Alpen.
Oberhalb des Schlichemtals, in Sichtweite des lochensteins und 
des Plettenbergs, geht es zurück zum Ausgangspunkt.
Dauer:    ca. 3 ½ Stunden (Strecke: etwa 4 Kilometer, Hö-

henunterschied etwa 130 Meter)
Termin:  Sonntag, 23. Juni 2019, 18.00 uhr
Treffpunkt: Barfußpfad in tieringen, bei der Schlichemhalle
Hinweise:   Gutes Schuhwerk und angepasste Kleidung sind 

erforderlich.
Alb-Guide: Sabine Knopp, tel 0152 03 55 70 45
Gebühr:  4 euro

Albstadtbücherei
Albstadt-ebingen, Johannesstr. 5, 72458 Albstadt
Öffnungszeiten: Di – Fr: 10.30 – 18.30 uhr, Sa: 10 – 14 uhr
Pfingstferienprogramm in der Stadtbücherei Albstadt- Ebin-
gen:
Mittwoch, den 12. Juni 2019
Bergen, retten, helfen…
Besuch beim technischen Hilfswerk (tHW): Wir treffen uns vor 
dem tHW-Gebäude um 14.30 uhr. Dort bekommen wir eine 
interessante Führung, bei der erklärt wird, welche Aufgaben 
das tHW hat und was es leistet. Dazu gibt es spannende Vor-
führungen an verschiedenen Stationen, bei denen ihr selbst in 
Aktion treten dürft, z. B. beim Abseilen vom turm, beim erkun-
den unterirdischer Gänge mit Helm und taschenlampe oder 

der Fahrzeugbesichtigung. Die passenden Bücher dazu gibt es 
in der Stadtbücherei!
Für Kinder von 7 - 12 Jahren!
Unkostenbeitrag: 3,50 Euro (incl. Getränke)
Bitte Handschuhe mitbringen!
(Teilnehmerzahl ist begrenzt!)
14.30 - 17.30 uhr, Anmeldung erforderlich!
Freitag, den 14. Juni 2019
Play & Discover
Zusammen tauchen wir in das „nintendo-labo-universum“ ein. 
Wir entdecken gemeinsam das „Robot-Kit“ und testen seine 
Funktionen auf der nintendo-Switch.
Für Kinder von 7 - 12 Jahren! Ohne Gebühr!
14.30 – 16.00 uhr, Anmeldung erforderlich!

Waldbühne Sigmaringendorf
Waldbühne feiert „40 Jahre Kindertheater“
Sigmaringendorf – nach monatelanger Probearbeit feiert am 
kommenden Samstag, 8. Juni um 20 uhr das diesjährige Kin-
derstück „Michel in der Suppenschüssel“ auf der Waldbühne 
Sigmaringendorf Premiere. Seit 40 Jahren spielen in Sigmarin-
gendorf Kinder und Jugendliche eigene theaterstücke auf der 
Freilichtbühne. 
im Jubiläumsjahr haben sich die Regisseure Karin Maichle und 
Alexander Speh für die beliebten Abenteuer des lausejungen 
Michel aus lönneberga entschieden, der mit seinen Streichen 
die ganze Familie zur Verzweiflung treibt. Das Stück ist als Fa-
milientheater für Jung und Alt konzipiert und dauert ca. andert-
halb Stunden zuzüglich Pause. Wegen des späten Pfingstferi-
entermins ist die Premiere dieses Jahr eine Woche früher als 
gewohnt, die Spielzeit dauert bis zum 28. Juli.
Die Waldbühne empfiehlt frühzeitige Kartenreservierung unter 
www.waldbuehne.de
oder tel. 07571/3520 (werktags 18 bis 20 uhr).

Beuroner öffnen wieder ihre Gartentüren
Tag der Beuroner Gärten am 16. Juni 
Am Sonntag, 16. Juni, gehen fünf Beuroner Gartenbesitzer in 
die Vollen. neben den absolut sehenswerten Gärten gibt es 
allerhand Begleitprogramm zum Betrachten, Staunen, Mitma-
chen und informieren. Dabei bleibt genügend Zeit zum Disku-
tieren und Fachsimpeln, da die Gärten von 11 bis 17 uhr geöff-
net haben.
links der Donau bilden die Gärten von Andreas Beck und Fami-
lie link eine „Kunstmeile“. Bei Andreas Beck hängt "das Donau-
tal an der Wäscheleine" – atemberaubende, neue Fotografien 
aus dem Donautal, eigenwillig an der Wäscheleine präsentiert. 
Bei Familie link gibt es ebenfalls Bilder zu sehen - allerdings in 
Öl gemalt. Präsentiert werden die Werke auf Staffeleien, von 
der opulenten Blütenpracht der Blumenbeete umrahmt.
Das Kloster beteiligt sich mit vier Führungen durch die norma-
lerweise gesperrten Klostergärten. Die ca. einstündigen Füh-
rungen durch den Wirtschaftsgarten und zwei weitere Gärten 
beginnen um 13.30 uhr, 14 uhr, 15 uhr und 15.30 uhr. Der 
treffpunkt ist ab Klosterparkplatz ausgeschildert.
im Garten von inge und Stefan Schmidt sind nicht nur Bienen, 
Hummeln und Schmetterlinge am Schaffen, sondern auch die 
initiative Beuroner Filz. Hier können die Besucher bis 14 uhr 
an einem Filzexperiment selbst mit Hand anlegen. Oder man 
streichelt einfach die Schafe, die an diesem tag den Rasen kurz-
halten.
Rund ums Haus der natur gibt es wieder allerhand informatives 
zum Zuschauen und Ausprobieren. Vorführungen zum Sensen, 
Dengeln und Mähen, zur lavendel-Öl-Destillation und verschie-
dene Führungen und Vorträge bieten hier ein abwechslungsrei-
ches Programm.
Die Spendentombola des naturschutzzentrums mit dem Mot-
to „Aus der Region – für die Region“ findet dieses Jahr wieder 
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am tag der Beuroner Gärten statt. Zahlreiche Partnerbetriebe 
haben attraktive Preise gespendet, die verlost werden. Mit 
dem erlös des losverkaufs wird interessierten Kindergärten 
und Schulen im naturpark Obere Donau ein Obstbaum, inklu-
sive eines pädagogischen Rahmenprogramms bei der Pflan-
zung, spendiert. lose gibt es beim Haus der natur, im Garten 
von Christel und ewald link und im Garten von inge und Stefan 
Schmidt.
Am tag der Beuroner Gärten sind alle teilnehmenden Gärten 
mit einer einladungstafel gekennzeichnet. Anmeldung ist nicht 
erforderlich, der eintritt ist kostenlos. Mehr informationen sind 
im Haus der natur erhältlich, telefon 07466/9280-0, info@na-
zoberedonau.de.

Rotes Kreuz
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Hechingen. Am 
Samstag, 15.06.2019 von 08.30 uhr bis 16.15 uhr im DRK-Fo-
rum Hechingen, Fred-West-Str. 29.
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Ebingen. Am 
Samstag, 06.07.2019 von 08.30 uhr bis 16.15 uhr im DRK-Fo-
rum Albstadt, Sonnenstr. 54.
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Hechingen. Am 
Samstag, 06.07.2019 von 08.30 uhr bis 16.15 uhr im DRK-Fo-
rum Hechingen, Fred-West-Str. 29.
Erste Hilfe am Kind in Balingen. Am Samstag, 06.07.2019 von 
08.30 uhr bis 16.15 uhr im DRK-Forum Balingen, Henry-Du-
nant-Str. 1-5.
Erste-Hilfe für Motorradfahrer in Balingen. Am Samstag, 
06.07.2019 von 09.00 uhr bis 18.00 uhr im DRK-Forum Balin-
gen, Henry-Dunant-Str. 1-5. 
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang an zwei Abenden 
in Hechingen. Am Dienstag, 09.07.2019 und Donnerstag, 
11.07.2019 jeweilsvon 18.00 uhr bis 21.30 uhr im DRK-Forum 
Hechingen, Fred-West-Str. 29.
„Erste Hilfe für Senioren“ in Balingen. Am Donnerstag, 
11.07.2019 von 14.00 uhr bis 16.30 uhr im DRK-Forum Balin-
gen, Henry-Dunant-Str. 1-5. 
„Erste Hilfe Outdoor - Hilfe in Extremsituationen“ in Balingen. 
Am Samstag, 13.07.2019 von 08.30 uhr bis 16.15 uhr im DRK-
Forum Balingen, Henry-Dunant-Str. 1-5.
Kursanmeldungen unter tel. 07433/909999 oder www.drk-zol-
lernalb.de.

Spiel- und Kontaktgruppe (SpieKo) für Eltern und Kinder ab ei-
nem Jahr. neu im Bürgerhaus in Schörzingen ab 29.06.2019 im-
mer samstags 10:00-11:30 uhr. Wünschen Sie sich für ihr Kind 
Kontakt zu anderen zum Spielen? Suchen Sie neue Spielanre-
gungen und ideen? Dann sind Sie in der Spielgruppe des Deut-
schen Roten Kreuzes genau richtig! An zehn terminen bekom-
men Sie neue impulse: Fingerspiele, lieder, Bewegungsspiele 
können gemeinsam gelernt werden und erste Materialerfah-
rungen gemacht werden. Die Kinder haben von Anfang an Kon-
takt untereinander und sammeln in einer geschützten umge-
bung neue und wichtige erfahrungen. Mütter und Väter finden 
unterstützung und entlastung für den Alltag und können sich 
zu themen der entwicklung und erziehung austauschen und 
informieren. Durch unsere Kursleiterin werden Sie fachlich be-
raten und begleitet. Kosten: 64,00 € für 10 einheiten a 1,5 Std. 
Anmeldung unter 07433 / 90 99 13 oder www.drk-zollernalb.de

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Große Verlosungsaktion für unsere Leser/Nussbaum 
Club-Mitglieder

60. Südwest Messe Villingen-Schwenningen
Vom 15. Juni bis 23. Juni 2019 auf dem Messegelände/Messe 1.
25 x 2 Ehrentickets (berechtigt zum einmaligen Eintritt) 
zu gewinnen!
Die Südwest Messe, vormals „Südwest stellt aus“, ist zu einer 
festen Institution der Stadt Villingen-Schwenningen geworden. 
1950 wurde sie zum ersten Mal durchgeführt, und seitdem hat 
sie die Entwicklung der Stadt bis heute begleitet und auch mit 
geprägt. Aktuell ist die Südwest Messe mit jährlich rund 100.000 
Besuchern während der neun Messetage, ca. 700 Ausstellern und 
rund 60.000 m² Fläche eine der größten Regionalmessen in Süd-
deutschland.
In 21 Hallen und auf dem großen Freigelände werden an Ver-
kaufs-, Informations- und Demonstrationsständen rund 10.000 
Produkte und Dienstleistungen aus nahezu allen Bereichen des 
Lebens vorgeführt.
Mehr Infos unter www.suedwest-messe-vs.de

Lösungswort:
SüWeMe-2019

Teilnahmeschluss:
Montag, 10.06.2019
Zuschriften mit Angabe des obenstehenden Lösungswortes und Ih-
ren vollständigen Adressdaten bitte per Post an Nussbaum Medien 
Weil der Stadt oder per Mail an marketing@nussbaummedien.de.
Teilnahmeberechtigt ist jedermann, ausgenommen Mitarbeiter 
des Verlages und deren Angehörige.
Die Gewinner/-innen werden schriftlich benachrichtigt und auf 
unserer Homepage unter www.nussbaum-medien.de/gewinner 
veröffentlicht.

Pollenalarm
Das können Sie bei Heuschnupfen tun
Achtung Allergiker: die Pollen sind im Anflug! Das warme und 
milde Wetter verstärkt den Pollenflug.
Was Sie jetzt tun können, verrät Ihnen HNO-Arzt Dr. Andreas 
Blum.
•	 Pollenflugvorhersage beachten
•	 Täglich Nasenduschen machen
•	 Mehrmals täglich das Gesicht und abends die Haare waschen
•	 Straßenkleidung nicht im Schlafzimmer ausziehen
•	 Nasse Handtücher in der Wohnung aufhängen - sie fangen 

Pollen ab
•	 Fenster geschlossen halten - auf dem Land zwischen 19 und 

24 Uhr lüften, in der Stadt zwischen 6 und 8 Uhr
•	 Pollenfilter in die Lüftungsanlage des Autos einbauen lassen.
Experte im Studio: Dr. med. Andreas Blum, HNO-Arzt aus Mannheim
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo.-Fr. 16.05 – 18.00 Uhr im SWR

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung 
Ihrer Textbeiträge.

REDAkTIoNSSCHLuSS bEACHTEN


