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 Die Jugendfeuerwehr Obernheim  
lädt ein zur Infoveranstaltung für Jung und Alt

Samstag, den 29. Juni 2019 ab 14.00 Uhr (Beginn mit einer Schauübung) 
bis 16.00 Uhr im Schulhof in Obernheim

Bei unserer infoveranstaltung möchten wir alle interessierten über unsere Arbeit bei der Feuerwehr informieren.
Mit verschiedenen Stationen möchten wir viele einsatzberei-
che der Feuerwehr präsentieren und alle Gäste einladen in die 
Feuerwehrwelt einzutauchen. 
Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren sind herzlich willkom-
men bei unserer Jugendfeuerwehr. Ab 17 Jahren seid ihr ger-
ne dazu eingeladen unsere einsatzabteilung zu unterstützen.
es wartet ein unglaublich abwechslungsreiches themengebiet 
und echte Kameradschaft auf euch!
Aber macht euch doch euer eigenes Bild bei unserer infover-
anstaltung.
neben den Stationen wartet die Drehleiter aus Meßstetten 
auf euch.
Wir freuen uns auf euch bei Kaffee und Kuchen sowie Rote 
und Bauernbratwurst aus dem Kessel.
Eure Jugendfeuerwehr mit Aktiven

Hinweis: Bei der einsatznacht ist die Feuerwehr mit Blaulicht 
und Martinshorn unterwegs (auch nachts).

Der Schulförderverein der Grundschule Obernheim 
lädt ein zum Tag rund ums Fahrrad

am Sonntag, 30.06.2019
10:00 Uhr Start im Schulhof Obernheim

Die Begeisterung unserer Schüler fürs Fahrradfahren haben wir zum Anlass genommen, wieder drei touren anzubieten:
eine fröhliche Familien-Rad-tour für Groß und Klein,
eine schöne Mountainbike-tour und eine Klassik-tour (überwiegend auf Asphalt).

Kommt einfach mit euren Rädern in den Obernheimer Schulhof und seid dabei, wenn wir um 10.00 uhr losfahren.
Ab ca. 11.30 uhr gibt es für alle Mittagessen, gut gekühlte Getränke sowie Kaffee und Kuchen auf dem Schulgelände.
Wir freuen uns schon jetzt auf viele teilnehmer aus der ganzen Gemeinde und einen fröhlichen Fahrradtag!

im namen des Schulfördervereins,
Markus Linder und Christiane Dannecker

Hinweis:
Bei extrem schlechter Witterung wird die Veranstaltung um eine Woche  
auf den 24.06.2018 verschoben!
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Obernheim

Herzlichen Glückwunsch  
an die SGM TSV Obernheim 2/Nusplingen 2  

zum Aufstieg in die Bezirksliga!

Kurzbericht zur gemeinsamen öffentlichen  
Sitzung von Gemeinderat und Kirchengemeinde-
rat am 25.06.2019
•  Jahresbericht der gemeinwesenorientierten Jugendarbeit 

2018
•  Schulbericht 2018/2019
•  Jahresbericht über die Arbeit des Katholischen Kindergar-

tens Obernheim 2018/2019
•  Anpassung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 

2019/2020
•  Energiemanagement in Obernheim, - erster Sachstandsbe-

richt -
•  Ertüchtigung der Steuer- Regelungs- und Fernwirktechnik bei 

den Abwasser- und Regenrückhalteanlagen, - Baubeschluss - 
•  Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamt-

liche Tätigkeit
•  Feststellung eventueller Hinderungsgründe bei den neu ge-

wählten Gemeinderäten
•  Mitverlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau, 
   - Auftragsvergabe - 
•  Bekanntgaben und Sonstiges

einmal jährlich treffen sich Gemeinderat und Kirchengemein-
derat, um verschiedene themen gemeinsam zu beraten. neben 
den Vertretern der Kirchengemeinde konnte der Vorsitzende 
auch Vertreter von Schule, Kindergarten sowie dem Diaspora-
haus Bietenhausen  begrüßen, welche jeweils über ihre Arbeit 
im vergangenen Jahr berichteten. Des Weiteren konnte der Vor-
sitzende Frau nagel und Herrn Schlagenhauf von der energie-
agentur begrüßen, welche über das in Obernheim eingeführte 
energiemanagement berichteten.

Jahresbericht der gemeinwesenorientierten Jugendarbeit 
2018
Zum ersten tageordnungspunkt berichteten Frau Carina neu-
mann sowie Frau Karina Homodji. Frau Jessica Raible, welche 
derzeit das Jugendbüro-Angebot in Obernheim betreut, konnte 
in der Sitzung leider nicht anwesend sein. Frau neumann be-
richtete über die vielfältigen Aktivitäten und themen, welche in 
den verschiedenen Altersgruppen im Jugendraum aktuell sind. 
Sie erwähnte lobend, dass die Jugendlichen sich stark bei der 
Renovierung des Jugendraumes engagiert haben. es sei zwar 
noch nicht alles erledigt, jedoch hoffe man, dass die Arbeiten 
in der nächsten Zeit abgeschlossen sein werden. Weiterhin 

führte sie aus, dass der Jugendraum mit derzeit ca. 12-17 Ju-
gendlichen, die regelmäßig kommen, sehr gut besucht sei. Auch 
das Angebot für die Grundschulkinder werde nach wie vor gut 
angenommen. Den Kindern wird die Gelegenheit geboten, in 
einer Wunschrunde Wünsche für Aktivitäten auszusprechen, 
die dann nach Möglichkeit umgesetzt werden. ebenfalls sehr 
gut sei die Zusammenarbeit mit der Grundschule. Gemein-
sam werden lösungen für Klassensituation oder auch für ein-
zelne Kinder und ihre Familien entworfen. Bei den Projektta-
gen der Grundschule bot das Diasporahaus ein Projekt zum 
thema „Wald“ an, an dem die teilnehmenden Kinder großen 
Spaß hatten. ergänzend erwähnt Frau neumann, dass das Dia-
sporahaus beinahe in allen Ferien Aktivitäten und Projekte im 
Verwaltungsraum anbietet. Weitere Veranstaltungen, die auch 
von den Obernheimer Kindern gut besucht waren, waren bei-
spielsweise die Sportnacht, die Kinder- und Jugenddisco, eine 
Halloween-Disco und vieles mehr. Frau Homodji spricht noch 
kurz die Schulsozialarbeit an, welche seit Anfang des Jahres an 
der Grundschule Obernheim eingeführt wurde. Aufgrund der 
Übergangslösung mit den Grundschulen tieringen und Ober-
digisheim konnte hier noch nicht voll gestartet werden. es ist 
jedoch geplant, sobald die Grundschule wieder zurück nach 
Obernheim verlagert wurde, hiermit einzusteigen. Frau Ho-
modji wird dann im kommenden Jahr erste erfahrungsberichte 
abgeben können. Abschließend zum Jahresbericht bedankt sich 
Frau neumann herzlich für die gute Zusammenarbeit mit Ge-
meindeverwaltung und Grundschule. Der Vorsitzende bedankt 
sich seinerseit beim team des Diasporahauses für die geleistete 
Arbeit und den einsatz für die Obernheimer Jugendlichen.

Schulbericht 2018/2019
Über das laufende Schuljahr 2018/2019 berichtete Frau Rek-
torin Margaretha Pehlke. Zu Beginn gab sie ein ganz klares 
Statement ab: „im September startet der Schulbetrieb wieder 
in Obernheim!“ entgegen allen Gerüchten und Ängsten könne 
sie dies ganz klar sagen. Auch der Vorsitzende bestätigt dies 
und möchte alle Zweifel ausräumen. Zur Situation während des 
Schuljahres räumt Frau Pehlke ein, dass es in keiner Weise so 
war, wie es sein sollte. Durch massive unterrichtsausfälle auf-
grund von Krankheit war man gezwungen, den Schulbetrieb zu 
verlagern. Die Kinder haben sich erstaunlich schnell in die neue 
Situation eingefunden. Für das Schuljahr 2019/2020 werden in 
Obernheim 14 Kinder eingeschult. es wird eine Zweiklassen-
schule bleiben. Die räumliche Ausstattung der Grundschule 
Obernheim lasse – so Frau Pehlke – keine Wünsche offen. Hier 
sei man wirklich überdurchschnittlich gut ausgestattet. Zumal 
zwischenzeitlich durch den einsatz von Frau ursula linder Farbe 
ins Spiel kam: während die Kinder nicht in Obernheim waren, 
hat Frau linder sämtliche Regale in den Klassenzimmern abge-
schliffen und neu gestrichen. Frau Pehlke bedankt sich herzlich 
bei Frau linder für dieses tolle engagement! ebenso spricht sie 
einen Dank an alle Beteiligten aus, welche es durch schnelles 
Handeln möglich gemacht hatten, dass die unterrichtsversor-
gung der Obernheimer Grundschulkinder sichergestellt war. 
Auch von der Verwaltung geht ein herzlicher Dank an alle, die 
diese lösung mitgetragen haben und an einem Strang gezogen 
haben. Abschließend betont der Vorsitzende, dass zum Schul-
jahresbeginn vom Kultusministerium eine ordnungsgemäße 
lehrerversorgung zugesagt wurde. Man könne also für das 
kommende Schuljahr zuversichtlich sein. Auch die guten Bele-
gungszahlen im Kindergarten lassen darauf hoffen, dass unsere 
Grundschule an einem ideal ausgestatteten Standort noch viele 
Jahre bestehen bleibe. 
 
Jahresbericht über die Arbeit des Katholischen Kindergartens 
Obernheim 2018/2019
Auch im Kindergarten war im vergangenen Jahr einiges gebo-
ten. Kindergartenleiterin Karola Müller berichtet, dass neben 
den laufenden Aktivitäten im Jahresablauf auch immer wieder 
spezielle Angebote für die Kinder der verschiedenen Altersklas-
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sen gemacht wurden. Verschiedene Ausflüge, Back-Aktionen, 
Vorlesestunden mit Oma lene, Schulbesuche der Vorschul-
Kinder und viele weitere Aktivitäten runden das vielfältige An-
gebot ab.  erstmalig wurde der Muttertag im Kindergarten mit 
den Kindern und ihren Müttern gefeiert. Die Mamas wurden 
mit Massagen und Kaffee und Kuchen verwöhnt. Beim Papa-
Kind-tag konnten auch die Väter aktiv werden und auf dem 
Michelfeld den Grüffelo suchen, bevor in großer, schweißtrei-
bender Runde „der Fuchs geht um“ gespielt wurde. eine tolle 
Veranstaltung für alle Beteiligten. Zu den Belegungszahlen führt 
Frau Müller aus, dass diese höchst erfreulich seien. Annähernd 
alle Plätze seien belegt und er gäbe bereits weitere Anfragen, 
auch von Familien, welche nicht in Obernheim wohnhaft sind. 
Der Vorsitzende spricht dem Kindergarten-team wie auch dem 
katholischen Verwaltungszentrum und den Verantwortlichen 
der Kirchengemeinde Obernheim einen herzlichen Dank aus für 
die stets gute und kollegiale Zusammenarbeit. 

Anpassung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 
2019/2020
in der gemeinsamen Sitzung von Gemeinderat und Kirchenge-
meinderat galt es, die elternbeiträge für das Kindergartenjahr 
2019/2020 anzupassen. Gemäß der empfehlung des Gemein-
detags wurden folgende Anpassungen beschlossen, welche ab 
01.09.2019 wirksam werden: 

Kindergartenbeiträge 2019/2020 

Wöchentliche 35 Stunden 40 Stunden
Betreuungszeit Ü3 u3 Ü3 u3
Familie mit     
1 Kind 117 € 158 € 134 € 181 €
2 Kinder 90 € 122 € 103 € 139 €
3 Kinder 60 € 81 € 69 € 93 €
4 und mehr Kinder 20 € 27 € 23 € 31 €
     
Grundschulbe-
treuung

15 € pro Monat/pro Kind

Ferienbetreuung pro Kind bei monatlicher Zahlung
erstes Kind 15 € pro Monat   
zweites Kind 10 € pro Monat   
drittes Kind   5 € pro Monat   
tageweise 
Buchung 6 € pro tag, jedoch nur wenn Plätze frei

Energiemanagement in Obernheim, - erster Sachstandsbe-
richt -
Zu Beginn des Jahres 2018 beauftragte die Gemeinde Obern-
heim die energieagentur Zollernalb, bei der einführung eines 
systematischen energiemanagements für die kommunalen lie-
genschaften (Rathaus, Haus der Vereine, Bauhof, Grundschule, 
Mehrzweckhalle, Feuerwehrhaus) unterstützend tätig zu wer-
den. Die Maßnahme wird zu 50% vom land gefördert und läuft 
3 Jahre lang. in enger Zusammenarbeit mit dem Hausmeister 
des Schulkomplexes uwe lander und der Gemeindeverwaltung 
wurden energie- bzw. Ressourcenverbräuche detailliert erfasst 
und ausgewertet. Das Ziel ist ein jährlicher energiebericht, 
welcher energiekosten, Verbräuche und einsparmöglichkeiten 
liefern soll. in der Sitzung erläutert Frau nagel einen ersten 
Sachstandsbericht, wo noch Verbesserungspotenzial zur ener-

gieeinsparung liegt. Manches wurde bereits umgesetzt, ande-
res muss in den kommenden Jahren realisiert werden. So ist 
beispielsweise die lüftungsanlage in der Mehrzweckhalle ein 
thema, da hier enorm viel Strom verbraucht wird. Auch undich-
te Stellen an der Decke des Bürgersaales gilt es zu beheben. 
Der Vorsitzende ergänzt, dass aufgrund der Beratung durch die 
energieagentur ein Zuschussantrag für den einbau weiterer Öl- 
und Stromzähler gestellt werden konnte, welcher bewilligt wur-
de. Durch den einbau von zusätzlichen Zählern ergibt sich eine 
noch höhere transparenz bei der Auswertung der Verbräuche. 
Herr Schlagenhauf gibt noch einen kurzen Überblick über die 
Vorteile einer Photovoltaikanlage, welche möglicherweise auf 
einem der Gemeinde-liegenschaften installiert werden könnte. 
Gemeinderat Dr. Johannes Huber erwähnt abschließend zum 
Bericht, dass es auf jeden Fall die richtige und eine wichtige 
entscheidung war, das energiemanagement anzugehen. er be-
dankt sich für die sehr gute Zusammenarbeit. Frau nagel gibt 
den Dank zurück und zeigt sich ebenfalls erfreut über die un-
komplizierte, gute Kooperation mit der Gemeinde Obernheim.

Ertüchtigung der Steuer- Regelungs- und Fernwirktechnik bei 
den Abwasser- und Regenrückhalteanlagen, - Baubeschluss - 
Die Steuer- und Regelungstechnik beim Abwasserpumpwerk 
tanneck ist mittlerweile über 25 Jahre alt und sollte dringend 
erneuert werden. Beispielsweise ist eine Datenaufzeichnung 
nicht mehr möglich. nach Gesprächen mit dem Wasserwirt-
schaftsamt  war klar, dass unsere wichtigsten Abwasser- und Re-
genbehandlungsanlagen künftig so aufgezeichnet und vernetzt 
werden sollten, damit die Daten auch im Prozessleitsystem des 
Klärwerks unterdigisheim auflaufen und dort verarbeitet wer-
den können. Daher wird das Büro infraConsult aus Stuttgart mit 
der Planung, Begleitung und Bauausführung sowie mit derBau-
überwachung zum Angebotspreis von 51.000 € brutto beauf-
tragt. Der Kostenrahmen insgesamt beläuft sich auf 144.000 €, 
das Projekt wird erfreulicherweise mit einem Betrag von 89.800 
€ bezuschusst. 

Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamt-
liche Tätigkeit
Die letzte Anpassung der entschädigung für ehrenamtliche 
tätigkeiten liegt bereits einige Jahre zurück. Daher ist die Ver-
waltung der Auffassung, dass es nach einer Zeit von 15 Jahren 
geboten ist, die entschädigungssätze generell anzupassen. So-
mit werden die Sätze leicht angehoben und eine Änderung der 
Satzung vorgenommen. Die Änderungssatzung wird an anderer 
Stelle in diesem Mitteilungsblatt abgedruckt.

Feststellung eventueller Hinderungsgründe bei den neu ge-
wählten Gemeinderäten
Gemäß § 29 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt 
der amtierende Gemeinderat vor einberufung der konstitu-
ierenden Sitzung des neuen Gemeinderates fest, ob bei den 
neugewählten Gemeinderatsmitgliedern Hinderungsgründe 
vorliegen. Alle neugewählten Gemeinderatsmitglieder erklär-
ten, dass sie die Wahl annehmen oder keine Hinderungsgründe 
vorliegen. nach bisheriger Kenntnis der Gemeindeverwaltung 
liegen Hinderungsgründe bei den neugewählten Gemeinde-
ratsmitgliedern für die Amtszeit 2019 - 2024 nicht vor.
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Mitverlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau,  
Auftragsvergabe 
Der Gemeinderat hat im Jahr 2018 beschlossen, den Ausbau 
des Backbonenetzes in Obernheim bis zum Jahr 2021 abzu-
schließen und im Rahmen von Baumaßnahmen im Ortsgebiet 
entsprechende Breitbandinfrastruktur mitzuverlegen. im Zuge 
der neugestaltung des Rathausumfeldes wird die netz-BW eine 
Zuleitung vom Stromverteiler Brunnenstraße bis zum Rathaus 
verlegen. Der Auftrag für die Mitverlegung von leerrohren für 
den Breitbandausbau wird an die netze BW GmbH zum An-
gebotspreis von 48.769,32 € netto vergeben. Der Gemeinde-
rat stimmt der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von bis zu 
20.000 € zu. 

Bekanntgaben und Sonstiges
im Rahmen der Bekanntgaben berichtet der Vorsitzende, dass 
für den Rathausumbau erfreulicherweise Ausgleichsstockmit-
tel in Höhe von 130.000 € bewilligt wurden. ebenso ging ein 
positiver Bescheid bei der Gemeinde ein, dass die Prüfung der 
Kommunalwahl für Obernheim keine Beanstandungen ergab. 
Des Weiteren gibt der Vorsitzende den termin für die konstitu-
ierende Sitzung des neuen Gemeinderates bekannt. Diese wird 
am 23.07.2019 stattfinden. ein weiterer wichtiger termin wird 
am 16.07.2019 stattfinden, an diesem tag gibt es im Bürgersaal 
eine weitere informationsveranstaltung zu einem möglichen 
Flurbereinigungsverfahren. Zwei neue Fahrzeuge wurden der 
Gemeinde geliefert, so hat die Feuerwehr zwischenzeitlich ih-
ren neuen MtW erhalten, der Bauhof Obernheim ist mit einem 
neuen unimog ausgestattet. Manchem ist sicherlich aufgefal-
len, dass der Schäferbrunnen seit einigen Wochen mit einer 
schönen Bepflanzung geschmückt ist. Grund hiefür ist, dass der 
Brunnen eine große Menge an Wasser verloren hat und man 
sich daher dazu entschied, Pflanzen einzusetzen. eine pragma-
tische und optisch schöne lösung. 
Abschließend bedankt sich der Vorsitzende bei den Vertretern 
der Kirchengemeinde für den stets sehr guten, fairen und un-
komplizierten Kontakt und die gute Zusammenarbeit. Diesen 
Dank gibt der 2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats Günther 
Moser an die Gemeindeverwaltung zurück. 
A. Kolleck

S a t z u n g
zur Änderung der Satzung über die

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit  
vom 26. Juni 2019

Der Gemeinderat hat am 25. Juni 2019 aufgrund des § 4 in Ver-
bindung mit § 19 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg folgende

S a t z u n g
zur Änderung der Satzung über die

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit  
vom 31. Oktober 2001,

zuletzt geändert durch Satzung vom 25. Juni 2014
beschlossen:

§ 1
§ 1 Absatz 2 erhält folgende neue Fassung:
(2)  Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen inan-

spruchnahme
 bis zu 3 Stunden  25,00 €,
 von mehr als 3 bis zu 6 Stunden  40,00 €,
 von mehr als 6 Stunden (tageshöchstsatz)  50,00 €.

§ 2
Die Satzung tritt zum 1. Juli 2019 in Kraft.
Hinweis:
eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung die-

ser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.
Obernheim, den 26.06.2019
gez. ungermann

Haushalte übermitteln ihren Stromverbrauch 
online - Netze BW bedankt sich mit Spende des 
eingesparten Portos

Die Netze BW ruft seit dem vergangenen Jahr dazu auf, ihr den 
Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mittels 
elektronischer Medien mitzuteilen. Als Anreiz verspricht der 
Netzbetreiber, das dadurch eingesparte Porto einer gemein-
nützigen Einrichtung vor Ort zu spenden. Das Versprechen 
wird nun eingelöst. 
Obernheim. etwas aus der Portokasse bezahlen – von dieser 
normalerweise eher negativ gemeinten Redewendung kann 
es durchaus auch eine positive Variante geben. Wie im Falle 
der netze BW-Aktion „Zählerstand online erfassen“, bei der in 
Obernheim 148,95 euro zusammenkamen. Der Betrag kommt 
dem Schulförderverein Obernheim zugute. Der erste Vorsit-
zende Markus linder nahm heute in Anwesenheit von Bürger-
meister Josef ungermann den Spendenscheck entgegen. „Wir 
freuen uns über jeden zusätzlichen euro, der uns und unsere 
Arbeit unterstützt“, bedankt sich linder bei allen Haushalten, 
die ihren Zählerstand online mitgeteilt und somit zur Spende 
beigetragen hatten. 

v.l.n.r.: Markus Linder, Herr Stritzke, Herr Ungermann

„unser Ziel ist es, mehr und mehr von der postalischen Daten-
übermittlung abzurücken“, erklärt Florian Stritzke von der netze 
BW. „Darum bieten wir verschiedene zeitgemäße Wege an, um 
die Angaben ohne große umstände durchgeben zu können.“ 
Dadurch sparen die Kunden Zeit und die netze BW optimiert 
die Qualität ihrer Datenerfassung. und obendrein wird ein Bei-
trag zum umweltschutz geleistet. Denn der Verzicht auf die bis-
lang übliche Ablesekarte bedeutet auch, dass sich dadurch das 
Papier und der transport per Post erübrigt. „Wenn immer mehr 
der netze BW-Kunden auf die Zählerkarte verzichten, kann also 
jede Menge CO2 und energie eingespart werden. und da uns 
die umwelt am Herzen liegt, haben wir unsere Aktion als kleine 
Zusatzmotivation ins leben gerufen“, so Stritzke. Für jeden Zäh-
lerstand, der pro Kommune online erfasst wird, geht das Rück-
porto an eine dort tätige gemeinnützige Organisation. Zur Ver-
wendung des Betrags kann die Kommune Vorschläge machen. 
Die Aktion wird in diesem Jahr fortgeführt.
Zusatzinformation
einmal im Jahr wird jeder Haushalt gebeten, den Stand seines 
Stromzählers durchzugeben. Diese Angabe benötigt der Mess-
stellenbetreiber, um dem jeweiligen lieferanten den Verbrauch 
für eine korrekte Abrechnung mitzuteilen. Messstellenbetrei-
ber ist in der Regel der Betreiber des Stromnetzes vor Ort.
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Wer auf die Zählerkarte verzichten will, kann der netze BW den 
Zählerstand auch so mitteilen:
·  Am schnellsten geht es mit dem Smartphone und der nut-

zung eines QR-Codes. 
·  ebenfalls eine Sache von Sekunden ist die eingabe online 

unter www.netze-bw.de/ablesung.
·  Mit der Übermittlung per Ablesefoto steht eine zusätzliche 

Variante der Datenübermittlung zur Verfügung: einfach mit 
dem Smartphone oder tablet ein Foto des Stromzählers mit 
sichtbarem Zählerstand und -nummer aufnehmen und per 
Mail an Ablesefoto@netze-bw.de oder per WhatsApp an 
0157 9245 5000 schicken. 

·  Außerdem können die Daten auch telefonisch mitgeteilt 
werden (t.: 0800 3629-947).

Weitere informationen zur Zählerstanderfassung gibt es im in-
ternet unter: www.netze-bw.de/Zaehler/Stromzaehler.

Einreichen von Bauanträgen
Spätestens 2 Wochen vor einer Gemeinderatssitzung sind voll-
ständige Bauanträge bei der Gemeindeverwaltung einzurei-
chen.
Nächster voraussichtlicher Sitzungstermin des Gemeindera-
tes: Dienstag, 23.07.2019

Schwimmen ist die gesündeste Sportart - 
Tu’ Dir was Gutes und nutze das Lehrschwimmbecken
unser lehrschwimmbecken ist (außer in den Ferien) geöffnet 
am
- Donnerstag  von    17.00 – 20.00 uhr
- Samstag   von 14.00 – 15.30 uhr
Preise:           
Kinder 1,00 €
Zehnerkarte Kinder 9,00 €
erwachsene 1,50 €
Zehnerkarte erwachsene 13,50 €

Haben Sie noch gültige Ausweispapiere?
immer wieder erst vor Reiseantritt wird bemerkt, dass die Aus-
weispapiere abgelaufen sind. Dies führt öfters unweigerlich zu 
Schwierigkeiten. Sehen Sie doch bitte einfach mal nach, ob und 
wie lange ihre Ausweispapiere noch gültig sind. Sie vermeiden 
dadurch Stress für Sie und uns!
Zur Beantragung aller Ausweispapiere ist zwingend ein biome-
trisches Lichtbild (Frontalaufnahme) erforderlich.
Für den Reisepass ist die Abnahme von Fingerabdrücken eben-
falls zwingend notwendig, dagegen für den Personalausweis 
freiwillig.

Achtung! – Monatliche Kühlgeräte-/Fernseher-/
Bildschirm-Entsorgung
Die nächste Sammlung der Geräte findet am Donnerstag, 
11.07.2019 statt.
Anmeldung zur Abholung bis Donnerstag, 04.07.2019, spätes-
tens 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung.
es wird darauf hingewiesen, dass die Geräte am Sammeltag ab 
6.00 uhr am Straßenrand aufgestellt werden.
noch ein kleiner Hinweis: Flachbildschirme und Plasma-tV 
werden ab sofort ebenfalls bei der Sammlung mitgenommen. 
laptops und notebooks jedoch enthalten keine Bildröhren und 
werden deshalb bei dieser Sammlung nicht mitgenommen. Sie 
können wie normaler elektroschrott über die Wertstoffzentren 
entsorgt werden.

Probealarm der Sirene: Freitag, 05.07.2019, 11.45 uhr

Landratsamt

Landwirtschaftsamt

Gläserne Produktion 2019: Hof- und Felderführung auf dem 
Betrieb Bio Pfister in Burladingen 
Wo und unter welchen Bedingungen wachsen eigentlich die 
„Zollernalb linsen“? Mit welchen Schwierigkeiten ist der Anbau 
alter Getreidesorten wie emmer, einkorn und Dinkel verbun-
den? Welche weiteren und häufig unbekannten nischengetrei-
desorten werden dieses Jahr auf den Feldern rund um Rin-
gingen angebaut? Diese und weitere spannende Fragen rund 
um den Bioland-Anbau alter Getreidesorten und Ölsaaten wie 
lein, leindotter und Hanf aus denen in der hofeigenen Ölpres-
se hochwertiges Speiseöl hergestellt wird, klären die Gebrüder 
Pfister gerne bei der Felderführung am 06.07.2019 im Rahmen 
der diesjährigen Gläsernen Produktion. Die Gläserne Produk-
tion im Zollernalbkreis wird 2019 als Veranstaltungsreihe auf 
sechs verschiedenen landwirtschaftlichen erzeugerbetrieben 
durchgeführt. So erhalten Verbraucher die Möglichkeit, sich 
an den insgesamt sechs Veranstaltungstagen vor Ort von der 
Qualität und den Vorzügen der im Zollernalbkreis erzeugten 
Produkte zu überzeugen.
Der treffpunkt für die Führung ist der Friedhof in Ringingen 
(Bei der Kapelle 1, 72393 Ringingen) um 13:30 Uhr. Die Felder 
werden vom treffpunkt aus mit den privaten PKW angefahren. 
nach der Felderführung können die hofeigenen Produkte im 
Hofladen in Killer (Bundesstr. 68, 72393 Killer) erworben wer-
den. Zusätzlich wird beim Hofladen Kaffee und Kuchen angebo-
ten. Die teilnahme an der Führung ist kostenfrei, bei interesse 
ist eine Anmeldung beim landwirtschaftsamt unter 
Tel.: 07433/92-1941 oder landwirtschaftsamt@zollernalb-
kreis.de erforderlich. 

Energieagentur Zollernalb
 

 

 

Unterstützen Sie den Zollernalbkreis beim Klimaschutz und 
gewinnen Sie tolle Preise
Was genau verbirgt sich hinter der Aktion StADtRADeln? in-
nerhalb des dreiwöchigen Zeitraums vom 1. bis 21. Juli 2019 
kann jeder teilnehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein oder 
1.000 Kilometer erradelt werden. Ziel ist es, sowohl Bewegung, 
als auch frische luft für die Gesundheit und den Klimaschutz 
zu tanken. idealerweise sollten möglichst viele Alltagswege mit 
dem Fahrrad zurückgelegt werden, um dabei langfristig die inf-
rastruktur zu verbessern. 
Die geradelten Strecken können entweder direkt mit der Stadt-
radeln-App erfasst werden oder nachträglich entweder auf der 
App oder auf der Webseite hinterlegt werden. Rankings zeigen, 
wie viele Kilometer im Aktionszeitraum bereits zurückgelegt 
wurden, welche teams vorne liegen und auf welchem Platz die 
Städte und der Zollernalbkreis im bundesweiten Ranking ste-
hen.
Auf der internetseite https://www.stadtradeln.de/zollernalb-
kreis können sich teams mit ihren Mitgliedern registrieren und 
ggf. ein Statement abgeben. Dort befinden sich ebenso offene 
teams des landkreises sowie der Städte Balingen, Hechingen 
und Geislingen. Diesen teams kann sich jeder, der sich an der 
Aktion Stadtradeln beteiligen möchte, anschließen. Alle infor-
mationen zur teilnahme sind auch bei Holger Kissner, der land-
kreisverwaltung (telefon: 07433/92-1788, e-Mail: zollernalb-
kreis@stadtradeln.de) erhältlich. Die besten teams werden im 
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Herbst mit Preisen für ihr engagement im landratsamt Balingen 
belohnt. 
Melden Sie sich jetzt an und sammeln Sie Kilometer für Ihr 
Team und Ihre Kommune - egal ob beruflich oder privat - 
Hauptsache CO2-frei unterwegs.
Anmeldung und mehr Informationen zum STADTRADELN un-
ter https://www.stadtradeln.de/zollernalbkreis

Agentur für Arbeit - Balingen

Agentur für Arbeit und Jobcenter am 3. Juli geschlossen
Die Agentur für Arbeit Balingen mit ihren Dienststellen in Alb-
stadt, Hechingen und Sigmaringen sowie die Jobcenter in Alb-
stadt, Balingen und Sigmaringen bleiben am Mittwoch, dem 3. 
Juli, wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Die bei-
den Dienststellen des landratsamts im Balinger Agenturgebäu-
de (Rechts- und Ordnungsamt sowie Sozialamt) sind an diesem 
tag ebenfalls geschlossen.
Anrufe für die Agentur für Arbeit und die beiden Jobcenter 
nimmt das Service-Center aber auch an diesem tag entgegen. 
Kunden, die sich am 3. Juli bei der Agentur für Arbeit arbeits-
los melden müssten, können dies ohne finanzielle einbußen am 
Donnerstag, dem 4. Juli nachholen.

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

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

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

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

(0180) 6070710
Kinderärztliche Notfallsprechstunde im Zollernalbkreis
Kindernotfallsprechstunde im emma-Beck-Haus, 
Friedrichstraße 37/1, 72458 Albstadt.

Öffnungszeiten der notfallsprechstunde:
Jeden Sonntag: 10.00 - 13.00 uhr und 14.00 - 18.00 uhr.
Besuch der Praxis ohne telefonische Voranmeldung.
Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst
Kinder- und jugendärztlicher notfalldienst an Wochenenden 
und Feiertagen in der kinder- und jugendärztlichen notfall-
praxis tübingen, Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 tübingen. Öff-
nungszeiten der notfallpraxis: 
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00 - 19.00 uhr.
Besuch der Praxis ohne telefonische Voranmeldung.
HNO-ärztlicher Notfalldienst
HnO-ärztlicher notfalldienst an Wochenenden und Feierta-
gen in der HnO-notfallpraxis am universitätsklinikum tübin-
gen: HnO-Klinik, elfriede-Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600, 
tübingen. 
Öffnungszeiten der notfallpraxis: Samstag, Sonntag, Feiertag 
von 8.00 - 20.00 uhr. Patienten können ohne Voranmeldung 
in die notfallpraxis kommen.               (0180) 6070711
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Samstag 8.00 bis Montag 8.00 uhr        (01805) 911690

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST
Samstag, 29. Juni und Sonntag, 30. Juni 2019
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, 29. Juni 2019
Kronen-Apotheke tailfingen, Kronenstr. 3
tel. 07432 99055
eugenien-Apotheke Stockoch, Carl-Baur-Weg 2/1, 
Hechingen (Stockoch), tel. 07471 2979
Sonntag, 30. Juni 2019
lemberg-Apotheke Gosheim, Hauptstr. 49
tel. 07426 1447
Friedrich-Apotheke Balingen, Friedrichstr. 17
tel. 07433 904460
Obere Apotheke Albstadt (ebingen), Marktstr. 44
tel. 07431 3240
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

Herzliche Einladung zum Kinder- und Familienfest 
am Sonntag, 7. Juli 2019, in Bietenhausen
Programm:
•	10:00 uhr Familiengottesdienst im Zelt zusammen mit den 

evang. Kirchengemeinden Rangendingen und Haigerloch
•	11:00 uhr Start der luftballons im Anschluss an den Gottes-

dienst
•	ab 11:00 uhr Mittagessen für Sie zubereitet durch die land-

metzgerei Beuter, Haigerloch-Hart. Wegen des Gottesdiens-
tes im Zelt ist die essens- und Getränkeausgabe erst ab 11:00 
uhr vorgesehen

•	ab 13:00 uhr Kaffee und Kuchen die Mitarbeiterinnen/Mitar-
beiter und Kinder der Wohngruppen ebingen und Meßstetten 
verwöhnen Sie mit einem reichhaltigen Kuchenangebot
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Spiel, Spaß & Genuss für Kinder, Jugendliche und Eltern
Auf dem gesamten Gelände in Bietenhausen werden ihnen von 
unseren Gruppen, teams und der Schule eine große Vielfalt an 
Aktivitäten geboten.
Machen Sie mit beim Kistenstapeln, Bogenschießen, Schach 
spielen, Werken, Basteln, Malen und vielem mehr.
Für unsere kleinen Gäste bieten wir eine Hüpfburg und ein klei-
nes Kinderkarussell an.
Auch unser leckeres Bio-eis gibt’s in diesem Jahr wieder.
Sie sehen, ein Besuch bei uns lohnt sich auf jeden Fall!
Herzlich willkommen! Wir freuen uns auf Sie
ihr
André Guzzardo
Leiter der Einrichtung
Vorstandsvorsitzender

- Meßstetten - Nusplingen - Obernheim -
Jugendbüro 

Spray-Art
Graffiti-Workshop
Was?
An die Dose, fertig, los! lernt die spannende Kunst mit der 
Graffitikünstlerin Anika Heimann aus Balingen kennen. Jeder 
Jugendliche kann seine eigene leinwand mit der Farbe aus der 
Dose selbst gestalten.
Wann?
Samstag, 29. Juni 2019
von 9:00 bis 12:00 uhr
Wo?
auf dem Schulhof der Burgschule in Meßstetten
Wer?
Jugendliche ab 11 Jahren
Kosten?
10 euro (Materialkosten)
Anmeldungen?
per e-Mail mit name, Geburtsdatum und telefonnummer an 
jugendbuero.messstetten@diasporahaus.de
Anmeldeschluss ist Freitag, 28. Juni 2019 oder mit Vollbele-
gung. Die teilnehmerzahl ist begrenzt.
Öffnungszeiten / Jugendraum Meßstetten
Donnerstag, 4.07.2019 
16:15 – 18:15 uhr  Jungsgruppe
Freitag, 5.07.2019  
18:00 – 22:00 uhr  Offener treff
       Filmeabend
Bitte beachten:
unser Jugendraum Hangergasse ist umgezogen. ihr findet uns 
im Gruppenraum des Jugendbüros (unterer eingang in der 
Burgschule Meßstetten).
Öffnungszeiten / Jugendraum Obernheim
Montag, 1.07.2019  
17:00 – 19:00 uhr   Klasse 5 bis 8 Offener treff
Freitag, 5.07.2019
18:00 – 22:00 uhr  Offener treff
Angebote und Öffnungszeiten im Jugendgruppenraum in 
Meßstetten 
Montag, 1.07.2019 
13:15 – 14:15 uhr  internetcafé
Dienstag, 2.07.2019 
13:15 – 14:15 uhr  internetcafé
Donnerstag, 4.07.2019 
13:15 – 14:15 uhr  internetcafé
Freitag, 5.07.2019 
15:30 – 17:30 uhr  Mädchengruppe
       Fotoshooting und Geburtstagsfeier

Gruppenangebote in Nusplingen in der Grundschule
Montag, 1.07.2019 
14:30 – 16:00 uhr   Barfußpark – bitte beachten: nur mit 

Anmeldung
Gruppenangebote in Obernheim in der Grundschule
Montag, 1.07.2019 
15:15 – 16:45 uhr  Spielzeugtag
Gruppenangebote im Bueloch in der Grundschule
Dienstag, 2.07.2019 
16:00 – 18:00 uhr  Buelochgruppe
       Grundschule Kl. 1-4:
       Spielenachmittag
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
Montag, 1.07.2019 
15:45 – 17:45 uhr   Kids „Aktiv und Kreativ“ in der Grund-

schule Bueloch: Bogenschießen
Dienstag, 1.07.2019 
16:00 – 18:00 uhr  Spielen und lernen: nach Plan
Mittagsbetreuung und Mensaangebot der Schulsozialarbeit
Montag, 1.07.2019 
11:45 – 14:15 uhr   Hähnchenbrustfilet, Rahmsoße, 
       nudeln, Salat und Dessert
Dienstag, 2.07.2019 
11:45 – 14:15 uhr   Backschinkenbraten, Soße, Gemüse, 

Kartoffelbrei und Dessert
Donnerstag, 4.07.2019 
11:45 – 14:15 uhr   Maultaschen in der Brühe, Kartoffelsa-

lat, Blattsalat, 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 Skistraße 39, 72469 Meßstetten
tel.: 0157/38804552 tel.: 0177 / 9593006


