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Brand auf dem Sportheim-Parkplatz
in der nacht von 26. auf 27.09.2019 wurde auf dem Parkplatz 
beim Sportheim ein Brand gelegt. Verbrannt wurde neben vie-
len kleineren Gegenständen auch ein Rechner. Der Verursacher 
konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Der Vorfall wur-
de an die Polizei gemeldet, welche ermittlungen über den täter 
angestellt hat.

Sperrung der Roßsteige zwischen  
Obernheim und Nusplingen
Die Roßsteige ist innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen 
wegen Belagsarbeiten für zwei Tage gesperrt.
Wir bitten um Beachtung!

MINISTERIUM FÜR INNERES, DIGITALISIERUNG 
UND MIGRATION

33,4 Millionen Euro für 112 Breitbandprojekte
Digitalisierungsminister Thomas Strobl: „Immer mehr Kom-
munen stemmen hohe Investitionen für den Ausbau digitaler 
Infrastruktur. Diesen Weg müssen wir weitergehen: Investi-
tionen ins schnelle Internet sind Investitionen in die Zukunft 
unseres Landes, in unseren Wirtschaftsstandort und unsere 
Lebensqualität.“
„Der flächendeckende Ausbau von schnellem internet nimmt 
in Baden-Württemberg weiter Fahrt auf. immer mehr Kommu-
nen schultern jetzt auch hohe investitionen, um ihre digitale 
infrastruktur entscheidend zu verbessern. Das land unterstützt 
diese Anstrengungen mit aller Kraft – wie das heutige ergeb-
nis beweist“, stellte Digitalisierungsminister thomas Strobl am 
Dienstag, 24. September 2019, bei der Übergabe von Breit-

band-Förderbescheiden in Stuttgart fest. Bewilligt wurden 
diesmal 112 Förderanträge mit einem Volumen von 33,4 Millio-
nen euro und damit der bisher höchsten Gesamtfördersumme 
überhaupt.
„Der trend ist gut. er zeigt auch: es war richtig, dass wir die 
Förderprogramme von Bund und land besser miteinander ver-
zahnt haben. es macht den Glasfaserausbau noch attraktiver: 
es fließen Fördergelder aus Berlin nach Baden-Württemberg 
und die Kommunen profitieren von einer aufgestockten Kofi-
nanzierung des landes“, betonte Minister Strobl. er verwies auf 
den landkreis Schwäbisch Hall, der auf diesem Weg knapp 7,2 
Millionen euro vom land für den Ausbau eines Gigabitnetzes 
in der Gemeinde Blaufelden erhält. Der Digitalisierungsminister 
unterstrich: „Auch das Förderprogramm des landes stößt auf 
rege nachfrage. Allein der landkreis Freudenstadt bekommt 
diesmal 6,1 Millionen euro für sieben Projekte beim kreiswei-
ten Backbone-Ausbau und stellt sich damit gut für die Zukunft 
auf.“
Seit 2016 hat das land nunmehr 1.904 Breitbandprojekte mit ei-
nem Gesamtvolumen von rund 445 Millionen euro unterstützt. 
Bei der heutigen Übergabe von Förderbescheiden wurden 47 
Zuwendungsempfänger in 22 landkreisen berücksichtigt. Auch 
kleinere Gemeinden, wie neuweiler im landkreis Calw und Sas-
bach in der Ortenau, konnten davon mit einem Millionenbetrag 
profitieren. Mit 17 kleineren Projekten hat sich diesmal der 
Zweckverband Breitbandversorgung im enzkreis positioniert.
im Jahr 2019 konnten nunmehr insgesamt rund 88 Millionen 
euro an Fördergeldern bewilligt werden. Weitere Bewilligungen 
werden erst nach den Haushaltsberatungen, also im nächsten 
Jahr wieder möglich sein. „Wie noch keine Regierung vor uns 
haben wir in den Ausbau des schnellen internets investiert – 
mehr als 100 Millionen euro pro Jahr. Damit lag unsere Förde-
rung pro Jahr höher als die gesamte Breitbandförderung der 
Vorgängerregierung. Diese investitionsoffensive kommt inzwi-
schen an: Die Kommunen ziehen mit und steigen ein, in den 
größten infrastrukturausbau im digitalen Zeitalter. Deshalb sage 
ich klar: Diese investitionsoffensive dürfen wir jetzt nicht ab-
reißen lassen. Die investitionen in Glasfaser sind investitionen 
in die Zukunft unseres landes, in unseren Wirtschaftsstandort 
und unsere lebensqualität. ich werde mich nach Kräften dafür 
einsetzen, dass wir diesen erfolgreichen Weg weitergehen kön-
nen“, erklärte der Digitalisierungsminister.
im vergangenen Jahr (2018) hat das land alleine über 112 Mil-
lionen euro in 541 Breitbandvorhaben investiert – und damit 
zum dritten Mal in Folge mehr als 100 Millionen euro. „Diese 
Breitbandpolitik zahlt sich aus. Wir sind bei der Versorgung mit 
schnellem internet vom Mittelfeld in die Spitzengruppe der Flä-
chenländer vorgerückt und das innerhalb kürzester Zeit“, teilte 
Minister Strobl mit.
Die investitionen in die Breitbandinfrastruktur spiegeln sich 
auch in den aktuellen Daten zur Breitbandverfügbarkeit wider. 
Bei einer bundesweiten erhebung zum Jahresende 2018 war 
für über 87 Prozent aller Haushalte ein internetanschluss mit 
mindestens 50 Mbit pro Sekunde verfügbar. Das ist eine Ver-
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besserung von fast 16 Prozentpunkten gegenüber Anfang 2016. 
Mehr als 90 Prozent der Haushalte verfügen über eine Down-
load-Geschwindigkeit von 30 Mbit pro Sekunde.
Förderprogramm „Digitalisierung und Heimat“
Der Digitalisierungsminister unterstützt gezielt auch Projekte, 
um das Heimatgefühl der Menschen in Zeiten von Digitalisie-
rung und Globalisierung zu stärken. Das Programm „Digitalisie-
rung und Heimat“ entstand beim Gemeindetag Baden-Würt-
temberg angesichts eines trends, wonach sich einwohnerinnen 
und einwohner vermehrt immer weiter vom alltäglichen Ge-
meindeleben weg entwickeln. „Diesem trend wollen wir ge-
rade mit interessanten digitalen Angeboten zum Mitmachen 
entgegensteuern“, hob Minister Strobl heute bei der Übergabe 
der Förderbescheide mit Roger Kehle, Präsident und Hauptge-
schäftsführer des Gemeindetags Baden-Württemberg, hervor.
Überzeugen konnten die Fachjury unter Beteiligung des Digi-
talisierungsministeriums Amtzell, Bräunlingen, empfingen, Ho-
hentengen, igersheim, leutenbach, Schlier, Zimmern ob Rott-
weil und der Gemeindeverwaltungsverband limpurger land 
bestehend aus den Kommunen Gaildorf, Fichtenberg, Oberrot, 
Sulzbach-laufen und Gschwend. Das Ministerium für inneres, 
Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg fördert das 
Gesamtprojekt mit bis zu einer Million euro im Zuge der Digita-
lisierungsstrategie digital@bw.
Mehr informationen zum Förderprogramm „Digitalisierung und 
Heimat“ auf der internetseite des Gemeindetags: https://www.
gemeindetag-bw.de/in-ternet/presse/pressemitteilungen-des-
gemeindetags

Bürgermeister Josef Ungermann und Digitalisierungsminister 
Thomas Strobl

Markt - Vorankündigung!
Am Montag, den 14. Oktober 2019 findet der nächste Krämer-
markt statt. An diesem tag ist die Bushaltestelle von 6.00 – 
14.00 Uhr für alle Buslinien an die Bushaltestelle in den Schul-
hof verlegt.
Wir bitten um Beachtung!

Probealarm der Sirene: Freitag, 04.10.2019, 11.45 uhr

Friedhofabfälle bitte trennen nach
* gelber Sack
* kompostierbare Abfälle
Wir weisen darauf hin, dass immer wieder alles zusammen in 
den Container geworfen wird.
Wir bitten um strikte Beachtung!

Wohnungsgeberbestätigung
Zum 01. November 2015 trat das neue Bundesmeldegesetz in 
Kraft. Das Gesetz regelt u. a. die Art und Weise der Datenspei-

cherung, die Meldepflichten und ebenso die Melderegisteraus-
künfte oder die Datenübermittlungen zwischen öffentlichen 
Stellen.
Mit dem neuen Bundesmeldegesetz wurde auch die Wohnungs-
geberbestätigung wieder eingeführt. Der Wohnungsgeber un-
terliegt somit bei Meldevorgängen der Mitwirkungspflicht nach 
§ 19 Bundesmeldegesetz. Die Regelung soll Scheinmeldungen 
verhindern.
Das Beziehen einer neuen Wohnung muss innerhalb von 2 
Wochen nach dem erfolgten einzug bei der Meldebehörde ge-
meldet werden. im Zusammenhang mit der Anmeldung eines 
Wohnsitzes hat die meldepflichtige Person dann u. a. die Woh-
nungsgeberbestätigung vorzulegen. Die Vorlage des Mietver-
trages ist hierfür nicht ausreichend.

Somit muss seit dem 01.11.2015 der Wohnungsgeber der 
meldepflichtigen Person die Wohnungsgeberbestätigung in-
nerhalb von zwei Wochen nach dem erfolgten Einzug aushän-
digen, damit dieser seiner gesetzlichen Verpflichtung nach-
kommen kann.

Sollte die meldepflichtige Person in sein eigenheim ziehen, so 
ist in diesen Fällen im Bürgerbüro beim Anmeldevorgang eine 
Selbsterklärung abzugeben.

Fällen von Bäumen und Rückschnitt  
in den Wintermonaten
Baumhöhlen sind wertvoller Lebensraum
Der zulässige Zeitraum für Baumfällungen und Gehölzrodungen 
reicht von Oktober bis ende Februar. Das neue Bundesnatur-
schutzgesetz sieht keine Verlängerung dieses Zeitraums mehr 
vor. Die bisher üblichen Ausnahmen durch Allgemeinverfügung 
oder einzelfallentscheidung sind daher nicht mehr möglich. 
Bäume innerhalb eines Waldes oder eines gärtnerisch genutz-
ten Grundstückes dürfen jetzt dagegen ganzjährig gefällt wer-
den, sofern sie nicht geschützten Arten als Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten dienen. Auch hier gilt die empfehlung, bei Fällun-
gen auf die Brut- bzw. Vegetationszeit Rücksicht zu nehmen. Ge-
nerell sollten keine Bäume mit Höhlen gefällt werden.
Häufig sind ältere Bäume von Fällungen betroffen. Gerade sie 
sind aber aufgrund ihrer Strukturen besonders wichtig für viele 
gefährdete tierarten: in den Höhlen und Spalten ziehen Vögel 
und Fledermäuse ihren nachwuchs groß. Zahlreiche insekten 
sind auf totholz angewiesen. Oft genügt ein Rückschnitt, um 
einen alten Baum gefahrlos stehen zu lassen und somit den le-
bensraum für bedrohte Arten für einige Jahre zu erhalten.
Feldhecken und -gehölze in der freien landschaft sowie Röh-
richtbestände unterliegen dem besonderen Biotopschutz. Sie 
dürfen generell nicht entfernt werden. notwendige Pflegemaß-
nahmen wie abschnittsweises auf den Stock setzen von He-
cken, Gehölzrückschnitte oder Schilfmand können von Oktober 
bis ende Februar vorgenommen werden. Das Abbrennen von 
Bäumen, Hecken, Gebüsch und Röhricht sowie der Pflanzen auf 
Wiesen, Rainen, Brachflächen oder Böschungen ist dagegen 
ganzjährig verboten.
Jeder einzelne kann mithelfen, die lebensräume unserer heimi-
schen tier- und Pflanzenwelt zu erhalten!

Kompostieren – aber richtig!
Organische Abfälle selbst zu kompostieren, ist die idealste Form 
der entsorgung. 
lebensmittelreste sollten aber entweder in einen geschlosse-
nen Komposter eingelegt werden oder im Komposthaufen mit 
reichlich erde so abgedeckt werden, dass tiere nicht angelockt 
werden. Wer lebensmittelreste richtig kompostiert, vermeidet 
regelmäßige Besuche von Füchsen, Mardern, Raben und els-
tern. 
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Härtebereich des Trinkwassers
Die Gesamthärte des von der Hohenberggruppe nach Obern-
heim gelieferten Trinkwassers liegt bei 16,4 Deutscher Härte-
grade, die Summe der erdalkalien liegt bei 2,92 mmol/l.
Diese und weitere informationen können Sie aktuell unter der 
Homepage der Hohenberggruppe www.hohenberggruppe.de 
unter der Rubrik „Qualität“ abrufen.

 

Wie funktioniert 
der RufBus? 

•	einfach im Fahrplan die gewünschte Fahrt auswählen und den 
RufBus bis spätestens eine Stunde vorher anfordern.

•	Für die Mitfahrt gelten die regulären naldo-tarife ohne jegliche 
Zuschläge. So können z. B. Schüler mit der Schülermonatskarte 
oder erwachsene mit Zeitkarten den RufBus sogar ohne zu-
sätzliche Kosten nutzen.

Was gibt’s neues?
Ab sofort kann der RufBus auch Per WhatsApp unter 
der nummer 0151/14 11 83 00 
oder

der App „RufBus ZAK“ bestellt werden.
Die telefonische Bestellung ist weiterhin 
unter 07471 / 93 50 50 möglich.
Fahrpläne und nähere infos gibt’s unter 

www.rufbus-zollernalb.de, auf Facebook, beim Verkehrsamt 
des landratsamts Zollernalbkreis oder allen Städten und Ge-
meinden.

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

FINANZAMT BALINGEN

Einladung zum Schnuppertag
Bist du Realschüler, Gymnasiast oder strebst einen vergleich-
baren Abschluss an und stehst kurz vor dem Schulabschluss?
Hast du interesse an einer abwechslungsreichen Ausbildung 
oder an einem dualen Studium und möchtest dabei noch Geld 
verdienen?
Haben wir dich neugierig gemacht? Dann komm doch am

Mittwoch, den 30. Oktober 2019
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

ins Finanzamt Balingen, Hermann-Hesse-Str. 4
(Treffpunkt an der zentralen Annahmestelle)

An einem informativen Vormittag erfährst du mehr über die 
Ausbildungsmöglichkeiten des mittleren und gehobenen Diens-
tes in der Finanzverwaltung. Du lernst die Aufgaben und tätig-
keitsbereiche des Finanzamts kennen und kannst den derzei-
tigen Auszubildenden und Studierenden sowie den Ausbildern 
alle deine Fragen stellen und dich in Gesprächen genau infor-
mieren.

Die Auszubildenden und Ausbilder freuen sich auf 
dein Kommen!

Anmeldungen bitte per e-Mail an Ausbildung-53@finanzamt.
bwl.de bis spätestens 25.10.2019

Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien 
im Mittelpunkt
Die Beratungsstelle für eltern, Kinder und Jugendliche bietet 
im Herbst für Kinder, deren eltern sich getrennt haben, eine 
Gruppe an. Wenn eltern sich trennen oder scheiden lassen, ver-
ändert dies die lebenssituation der Kinder. Gefühle der Wut, 
trauer, Scham oder Angst einen elternteil für immer zu verlie-
ren oder an der trennung der eltern mit schuld zu sein, verwir-
ren und belasten die Kinder. Durch Spiele, Malen, Geschichten 
und Übungen sollen die Kinder in dieser herausfordernden Zeit 
gestärkt und bei der Bewältigung und Verarbeitung der verän-
derten lebenssituation unterstützt werden. 
Die Kindergruppe findet an 8 terminen, wöchentlich am Mitt-
wochnachmittag von 16:00-17.30 uhr statt. Das Angebot rich-
tet sich an Kinder im Alter von 8 – 10 Jahren. Die eltern werden 

Obernheim

Telefondurchwahlen  
und Zuständigkeitsbereiche  
bei der Gemeindeverwaltung
Zentrale Tel.: 07436/9284-0

Bürgermeister Ungermann Tel.: 9284-12
e-Mail: josef.ungermann@obernheim.de

Frau Buchner Tel.: 9284-11
e-Mail: daniela.buchner@obernheim.de
Telefonzentrale, Einwohnerwesen (An- und Abmeldungen,  
Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe), Schank- 
erlaubnisse und Reservierungen Mehrzweckhalle/Bürgersaal, 
Grillplatzreservierung, Rentenangelegenheiten, allgemeine 
Verwaltungsaufgaben

Frau Mayer Tel.: 9284-14 
e-Mail: sabine.mayer@obernheim.de
Gebührenveranlagungen und Buchungsgeschäfte

Frau Kolleck Tel.: 9284-13 
e-Mail: andrea.kolleck@obernheim.de
Mitteilungsblatt, allgemeine Verwaltungsaufgaben,  
Friedhofswesen, Bausachen, Standesamt, Homepage

Frau Keller Tel.: 9284-15 
e-Mail: bettina.keller@obernheim.de
Gebührenveranlagungen und Buchungsgeschäfte
(erreichbar Montag und Mittwoch vormittags)

Frau Stier  Tel.: 9284-15
e-Mail: maria.stier@obernheim.de
Gebührenveranlagungen
(erreichbar Dienstag vormittags)
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durch ein Vorgespräch in das Programm einbezogen.
Die teilnahme ist kostenfrei. Die Gruppe startet am 6.11.2019 
in der Beratungsstelle in Albstadt (Friedrichstraße 41, 72458 
Albstadt-ebingen).
um Anmeldung entweder schriftlich, telefonisch unter 07431 / 
8000-1255 oder per e-Mail an beratungsstelle.albstadt@zoller-
nalbkreis.de wird bis zum 24.10.2019 gebeten.

Energieagentur Zollernalb

Photovoltaik lohnt sich - aber Vorsicht vor unseriösen Anbie-
tern
Durch die eigene Stromerzeugung mit der Sonne können Strom-
kosten eingespart und die umwelt geschont werden. Da die An-
schaffungskosten von Photovoltaikanlagen stark gesunken sind, 
lohnt sich die installation nicht nur auf Süddächern, sondern 
ebenfalls auf Ost- und Westdächern. Vorsicht ist jedoch vor un-
seriösen Anbietern geboten.
Der Strom von Photovoltaikanlagen wird zunächst selbst ge-
nutzt, bevor er eingespeist oder gespeichert wird. Je mehr 
Strom selbst genutzt wird, desto wirtschaftlicher wird die Anla-
ge betrieben. Die Stromgestehungskosten bei Photovoltaikan-
lagen liegen bei ca. 8-11 ct/kWh auf dem Hausdach. Damit liegt 
der erzeugungspreis deutlich unter dem Stromeinkaufspreis bei 
Privatpersonen (durchschnittlich 28-30 ct/kWh). 
Aus aktuellem Anlass warnt die energieagentur Zollernalb je-
doch vor unseriösen Anbietern von Photovoltaikanlagen. Die 
Kontaktaufnahme erfolgte in den gemeldeten Fällen durch te-
lefonanrufe. Diese Form der telefonwerbung (sogenannte Cold 
Calls) ist in Deutschland verboten.
Bei unwillkommenen Anrufen empfiehlt die energieagentur 
Zollernalb, keine persönlichen Daten anzugeben und keine Vor-
Ort-termine zu vereinbaren. Grundsätzlich sollten keine Verträ-
ge oder Blanko-Formulare unterschrieben werden, ohne dass 
diese vollständig durchgelesen wurden. Vorfälle können bei der 
Bundesnetzagentur gemeldet werden, in Zweifelsfällen können 
sich Betroffene an die energieagentur Zollernalb wenden.
Bei interesse an einer Photovoltaikanlage ist der Gang zum lo-
kalen Handwerk empfehlenswert. Oftmals sind die Preise nicht 
höher als von überregionalen Anbietern. Außerdem gibt es bei 
einem Defekt oder Garantiefall einen Ansprechpartner vor Ort.
Für eine unabhängige und kostenlose Beratung zum thema 
Photovoltaik steht die energieagentur Zollernalb gerne zur Ver-
fügung. telefonisch ist diese unter 07433/92-1385 oder per e-
Mail an energieagentur@zollernalbkreis.de erreichbar.
„Klimawandel: Sind wir noch zu retten!?“
Sven Plöger kommt nach Balingen.
egal ob Klimawandel, energiewende oder sämtliche themen 
rund ums Wetter – von luftdruck, schweren Stürmen oder gar 
tornados bis hin zur eisigen Winterkälte, Hochwasserwetterla-
gen oder ganz banal, Sonnenscheindauer – Der Diplom-Meteo-
rologe Sven Plöger erklärt die Zusammenhänge der Begriffe wie 
Wetter und Klima. Humorvoll und anschaulich, gibt Deutsch-
lands bekanntester „Wetterfrosch“ einblicke in das beeindru-
ckende Schauspiel, welches die natur uns täglich bietet.
Am Montag, 14. Oktober 2019, um 19 Uhr erörtert Herr Plöger 
das thema „Klimawandel: Sind wir noch zu retten!?“ in der 
Stadthalle Balingen. Der Besuch des Vortrags ist kostenfrei.
Seit über 10 Jahren erklärt Sven Plöger in seinen Vorträgen, was 
Sie schon immer über das Wetter wissen wollten. Mit spannen-
den Fakten zieht er seine Zuhörer schnell in den Bann und teilt 
seine Faszination für alle themen rund um Wetter und Klima. 
Durch beeindruckendes Bildmaterial prägen sich inhalte schnell 
beim Publikum ein.
Während des Abends werden den teilnehmern die erwartun-
gen der nächsten 20 Jahre verdeutlicht, die Auswirkungen auf 

das 1,5- sowie das 2-Grad-Ziel erläutert und die erforderlichen 
Anpassungen vorgestellt. im Anschluss wird ein 30-minütiger 
Videovortrag von Prof. Wasserscheid des Helmholtz-instituts 
über die neueste entwicklung und Verwendung von Wasser-
stoff präsentiert.
Verstärkt durch die Schülerbewegung „Fridays for Future“, ist 
das Bewusstsein für Klima und umwelt stärker als jemals zu-
vor. Dieses ausgeprägte interesse wird durch den Vortrag des 
Wetterexperten Sven Plöger aufgegriffen, um die aktuelle Si-
tuation des Klimaschutzes fesselnd darzustellen. Die Veran-
staltung richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, sowie an 
Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreisräte, energiebeauftragte, 
Planungsbüros, lehrkräfte und Schüler.

Agentur für Arbeit - Balingen

BiZ & DONNA, die Informationsreihe für Frauen - Weibliche 
Arbeitsbiographie und Rente
Am Donnerstag, dem 17. Oktober geht es in der Agentur für Ar-
beit Balingen um ein häufig vernachlässigtes thema: die eigene 
Rente. Die Veranstaltung findet von 10:00 bis 12:00 uhr im BiZ-
Gruppenraum der Agentur für Arbeit in der Stingstraße 17 statt.
Die erwerbsbiographien von Frauen sind von den unterschied-
lichsten lebensumständen geprägt. Meist unterbrechen oder 
reduzieren Frauen ihre Berufstätigkeit aufgrund von Kinder-
erziehung oder der Pflege von Angehörigen. Viele haben eine 
teilzeitbeschäftigung, üben einen 450-euro-Job aus oder sind 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Das Rentenrecht verfügt über 
eine Vielzahl von Regelungen für solche Zeiten. interessant ist 
das thema deshalb sowohl für arbeitslose und erwerbstätige 
Frauen als auch für solche, die den Wiedereinstieg in den Beruf 
planen. Was es zu beachten gibt, auch im Hinblick auf zusätz-
liche eigenvorsorge, erläutert Heike Klett von der Deutschen 
Rentenversicherung. Selbstverständlich beantwortet sie auch 
andere Fragen zu diesem thema.
Die teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. nähere informationen gibt es unter 
07433 951-304 oder Balingen.BCA@arbeitsagentur.de.

F U N D A M T

Fundsachen bitte im Rathaus abgeben!

Beim Musikfest am 21./22.09.2019
wurde in der Halle vermutlich eine graue Jacke vertauscht. Wer 
eine falsche Jacke hat, möchte sich bitte bei Herrn lander, tel. 
0174/1638407 melden.

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.
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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, 05. Oktober und Sonntag, 06. Oktober 2019
Praxis Dr. Steinwandel, Kantstr. 100, Albstadt-ebingen
tel. 07431 590600

NOTDIENST DER APOTHEKEN
(im internet unter www.apotheken.de)
Samstag, 05. Oktober 2019
Palm-Apotheke ebingen, Sonnenstr. 31
tel. 07431 51390
Hohenzollern-Apotheke Bisingen, Steinhofener Str. 14
tel. 07476 94655956
Sonntag, 06. Oktober 2019
Rathaus-Apotheke Meßstetten, ebinger Str. 2
tel. 07431 6710
Stadt-Apotheke Balingen, Friedrichstr. 27
tel. 07433 7071
Sozialstation Meßstetten              (07431) 96246 
Nachbarschaftshilfe                  (07431) 96247
Telefonseelsorge Neckar-Alb
tag und nacht erreichbar unter:          Tel.: 0800 1110111
- Die Veröffentlichung der notdienste erfolgt ohne Gewähr. -

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

Gymnasium Meßste�en

Spielen und sitzen – eine einfache Idee wird professionell 
realisiert.
Schüler des Gymnasiums zu Besuch bei der Firma Interstuhl.
ein Musikinstrument spielen und darauf bequem zu sitzen. 
Diese idee, Klangmöbel herzustellen, möchte der aktuelle Se-
minarkurs der Klasse 11 des Gymnasiums Meßstetten mit Hilfe 
des tieringer Büromöbelherstellers interstuhl in den kommen-
den Monaten realisieren.
Dabei sollen die als Cajón bekannten kistenartigen trommeln 
natürlich einen schönen Klang haben, darüber hinaus aber auch 
bequem als Sitzmöbel nutzbar sein. um nun bestmögliche Re-
sultate unter möglichst realistischen betriebswirtschaftlichen 
Bedingungen erreichen zu können, haben die zwölf Schüler mit 
ihren betreuenden lehrkräften Matthias Bucher und Markus 
Haug eine Schülergenossenschaft initiiert, welche die VR Bank 
Heuberg-Winterlingen als Partnergenossenschaft gewinnen 
konnte.
Zum Auftakt dieser Kooperationen fand nun ein gemeinsamer 
Workshop im Hause interstuhl in Meßstetten-tieringen statt. 
Zunächst wurden dort einzelne etappen der Sitzmöbel-Produk-
tion erkundet, im Anschluss die ersten Schülerideen im Plenum 
präsentiert bzw. diskutiert. Die Schüler des Gymnasiums hatten 
sich in den vorangegangenen Schulstunden Gedanken über das 
herzustellende Produkt sowie über die betriebswirtschaftliche 
Organisation ihrer Schülerfirma gemacht. Durch weiteren input 
von interstuhl-Fachkräften, allen voran durch den leiter inno-
vation und Sonderaufgaben, Joachim Schilling, sowie den ge-
schäftsführenden Gesellschafter Joachim link, als auch die un-
terstützung der Bankvorständin Cornelia Rosenau, von Dietmar 
Blaß vom Genossenschaftsverband Baden-Württemberg sowie 
von Schulleiter norbert Kantimm, kamen die elftklässler ihrem 
Ziel einen deutlichen Schritt näher.
in den kommenden Wochen versuchen nun die Schüler und 
ihre betreuenden lehrkräfte genau diese ideen und Rückmel-
dungen möglichst effizient in den Schaffensprozess einfließen 
zu lassen, so dass zeitnah ein Klangmöbel-Prototyp realisiert 
werden kann.

Text: GymMe / Foto: Interstuhl Das Foto zeigt die teilnehmen-
den Kooperationspartner Gymnasium Meßstetten, Firma Inter-
stuhl und VR Bank Heuberg-Winterlingen

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


