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Wolfgang Rapp – 
DANKE für 40 Jahre Gemeindeverwaltung Schlierbach! 
 

Alles Gute im Ruhestand! 
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Amtliche 
Bekanntmachungen

Wolfgang Rapp geht in den Ruhestand 
Am heutigen Freitag geht eine beispiellose Ära im Schlierbacher 
Rathaus zu Ende. Nach über 39 Dienstjahren begeht Haupt-
amtsleiter Wolfgang Rapp heute seinen letzten Arbeitstag. 

Bereits in der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde er fei-
erlich verabschiedet. In seiner Rede würdigte Bürgermeister 
Sascha Krötz nicht nur sein Wirken für Schlierbach, sondern 
vor allem ging er auf den Mensch Wolfgang Rapp, der über Jahr-
zehnte „der Mann“ für die Schlierbacher Bürger im Rathaus 
war, ein. Auch beide Gemeinderatsfraktionen bedankten sich 
mit lobenden Worten und Geschenken bei Wolfgang Rapp für 
die tolle Zusammenarbeit. Herr Rapp wurde für sein unkompli-
ziertes und lösungsorientiertes Handeln von den Bürgern sehr 
geschätzt. Viele gute Ideen brachte er in das Gemeindeleben 
ein und packte immer tatkräftig mit an, wenn Mitarbeit gefor-
dert war. Früher der Christbaumverkauf, heute der Weihnachts-
markt und das Dorffest, das waren seine Veranstaltungen – 
und dafür hat er sich verantwortlich gefühlt, auch mit Präsenz 
vor Ort. 

Als er sich im Sommer 1980 bei der Gemeinde Schlierbach auf 
die Stelle des Hauptamtsleiters bewarb, ahnte er selbst nicht, 
dass dies seine Lebensstelle bedeutete. Vom jungen Beam-
ten direkt von der Hochschule zum hoch angesehenen und in 
Bürgerschaft wie im Gemeinderat allseits geschätzten Haupt-
amtsleiter. Die Karriere von Wolfgang Rapp mit sämtlichen 
Projekten und Entwicklungen der Gemeinde kann sich sehen 
lassen und sucht seinesgleichen. In fast 40 Jahren arbeitete 
Wolfgang Rapp unter drei Bürgermeistern und war dabei zu 
jeder Zeit die Konstante und das Rückgrat der Gemeindever-
waltung. Als Personalchef war er zuletzt für knapp 80 Mitar-
beiter verantwortlich und bei diesen nicht nur beliebt, sondern 
auch über alle Maße respektiert. 

Für Wolfgang Rapp und die Gemeinde Schlierbach geht nun 
eine Ära zu Ende, auf die alle gerne zurückblicken werden. Die 
Gemeinde Schlierbach bedankt sich an dieser Stelle sehr herz-
lich für das großartige Engagement von Wolfgang Rapp, für die 
Zuverlässigkeit, die positive Einstellung, seinen Tatendrang 
und sein Bestreben, immer eine schnelle und unkomplizierte 
Lösung zu finden. 

Für den Ruhestand wünschen wir alles Gute, viel Zeit und 
Kraft für kommende Projekte, viel Gesundheit und alles 
Glück der Welt!

Gemeinde Schlierbach

Nachruf
Die Gemeinde Schlierbach trauert um   

Herrn Peter Göttert
Peter Göttert war von 1984 bis 1989 und von 1994 bis 
2004 Mitglied des Schlierbacher Gemeinderats und seit 
2016 Träger der Goldenen Ehrennadel. 1989 wurde auf 
seine Initiative hin der Verein BRH Rettungshundestaffel 
Mittlerer Neckar e.V. gegründet. Als Ausbildungs- und Ein-
satzleiter führte er die Staffel zu einer der größten und 
leistungsstärksten Rettungshundestaffeln innerhalb des 
Bundesverbands in Deutschland. Für seinen Einsatz und 
sein Engagement wurde der Verstorbene vom Innenmi-
nister des Landes Baden-Württemberg mit der Staufer-
Medaille und dem Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen 
ausgezeichnet. Durch sein persönliches Engagement, 
seine Sachkunde und seinen unermüdlichen ehrenamt-
lichen Einsatz erfuhr er über die Gemeinde- und Landes-
grenzen hinaus große Anerkennung. Seine menschliche 
und humorvolle Art zeichneten ihn dabei besonders aus.

In Dankbarkeit werden wir ihm ein ehrendes Gedenken 
bewahren. Seinen Angehörigen gilt unser tiefes Mitgefühl.

Für die Gemeinde und den Gemeinderat

Sascha Krötz
Bürgermeister

Wir suchen zur Mitarbeit im Dr.-Irmgard-Frank-Kindergarten eine

Pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
in Vollzeit

Zur Verstärkung in unserem dreigruppigen Kindergarten mit Ganztages-
betreuung wünschen wir uns eine motivierte, teamfähige Person, die 
uns bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der Betreuungsangebote  
tatkräftig unterstützen kann. 

Wir bieten
ein zukunftsorientiertes, vielseitiges Arbeitsfeld in einer modern  y
ausgestatteten Einrichtung
vielfältige Möglichkeiten, Kreativität, Fachkompetenz und   y
Professionalität in die Bildungsarbeit einzubringen
Mitarbeit in einem engagierten Fachkräfteteam y
einen Arbeitsvertrag nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen  y
Dienst
regelmäßige Fortbildungen y

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis 22.11.2020 beim 
Bürgermeisteramt, Hölzerstr. 1, 73278 Schlierbach einreichen, gerne  
auch per E-Mail an r.freitag@schlierbach.de. Für nähere Auskünfte 
steht Ihnen Frau Freitag, Tel. 07021 97006-23 gerne zur Verfügung. 

Gemeinde Schlierbach
Landkreis Göppingen
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Rückblick zum Schlierbacher 
Sommerferienprogramm
Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konn-
ten wir das Schlierbacher Sommerferienprogramm stattfinden 
lassen. Die Veranstalter haben neben den zahlreichen Aufla-

Wichtige Rufnummern
Polizei Notruf  110 
Rettungsdienst / Notarzt  112 
DRK Krankentransport  19222
Störungsmeldung Gas/Wasser
EVF Göppingen  07161 77677
Störungsmeldung Strom
EnBW  0800 3629477
Giftnotrufzentrale
Universitätskinderklinik Freiburg  0761 19240
Polizeiposten Ebersbach  07163 10030
Polizeirevier Uhingen  07161 93810 
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gen interessante, sportliche, lustige und abwechslungsreiche 
Aktionen angeboten. Hierzu möchten wir einen kurzen Rück-
blick geben.
Die Anmeldezahlen und die Resonanz der Eltern und Kinder 
haben uns gezeigt, dass es richtig war, in diesem doch etwas 
anderem Jahr ein Sommerferienprogramm anzubieten.
Bedingt durch weiterhin anhaltende Corona-Verordnungen 
mussten allerdings deutliche Abstriche gemacht werden. 
Einige Veranstaltungen konnten nur noch mit beschränkter 
Teilnehmerzahl stattfinden und manche mussten leider ganz 
abgesagt werden.
Wir danken allen Veranstaltern, die auch unter den 
erschwerten Bedingungen den Kindern ein tolles und viel-
fältiges Programm anbieten konnten.

Spiel, Spaß und Action quer durch Schlierbach
In drei Teams wurde gepuzzelt, gerannt, gesucht, gefischt, 
gegraben und ein kniffliges Kreuzworträtsel mit Fragen zur 
Stadtgeschichte gelöst, um Hinweise auf das nächste Versteck 
zu finden. So kamen wir unserem Ziel am Vereinsheim immer 
näher.
Besonderes Highlight war dort aufgrund der großen Hitze der 
Rasensprinkler auf dem Fußballplatz, der mit großer Freude 
von Schnitzeljägern und Betreuern umsprungen wurde.
Da es danach bereits um die Mittagszeit war, waren wir froh, 
dass sich einige unserer unterwegs gesammelten Schätze als 
essbar herausstellten.

So wurde schnell ein Feuer gemacht und Grillstöcke geschnitzt, 
um über dem Feuer Brötchen und Würste zu grillen. Marshmal-
lows, Nutella und selbst gemachtes Popcorn durfte als Nach-
tisch nicht fehlen, bevor wir wieder unseren Heimweg antreten 
mussten.
Es war wirklich ein schöner Ausflug.
Vielen Dank an die fleißigen Schnitzeljäger!

Spielenachmittag

Am Samstag, den 1. August, veranstaltete der EK Schlierbach 
seinen Spielenachmittag im Rahmen des Sommerferienpro-
gramms auf dem Kunstrasenplatz. Rätsel lösen, Koordinati-
onstraining und Merkfähigkeitsübungen sowie Fangspiele in 
allen Variationen standen auf dem Programm. Da sich auch 
das Wetter blendend präsentierte, konnten auch Wasserspiele 
durchgeführt werden. In den Getränkepausen gab es noch 
Naschereien. Den Abschluss bildete eine lustige „Wasser-
schlacht“, bei der auch die Übungsleiter einbezogen wurden.

Magische Lichter für Garten und Balkon
Mit viel Spaß und Expe-
rimentierfreude wurden 
zuerst die verschie-
denen Leuchtfarben 
aus Pulver und Klarlack 
angerührt, bis die Kon-
sistenz endlich richtig 
war. Danach ging es ans 
Bemalen der mitge-
brachten Gläser.

Nach kurzer Trockenzeit in der Sonne konnten wir dann die 
leuchtenden Ergebnisse bewundern.

Impressum

Herausgeber: Gemeinde Schlierbach
Verantwortlich für die Berichte der Gemeinde
und die amtlichen Bekanntmachungen:
Bürgermeister Sascha Krötz oder sein Stellvertreter im Amt
Telefon 07021 97006-0, Fax 97006-30
E-Mail: gemeinde@schlierbach.de
Verantwortlich für den übrigen Inhalt sowie Verlag,
Anzeigenannahme, Herstellung und Vertrieb:
GO Verlag GmbH & Co. KG
Alleenstraße 158, 73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021 9750-0, Fax 9750-33
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde erscheint einmal wöchent-
lich freitags. Sämtliche Textbeiträge müssen beim Bürger-
meisteramt aufgegeben werden.
Redaktionsschluss mittwochs, 11 Uhr. Änderungen des 
Erscheinungs tages und des Redaktionsschlusses wegen Feier-
tagen vorbehalten. Anzeigen können auch direkt beim Verlag 
aufgegeben werden.
Bezugspreise: Der Abonnementspreis bei Trägerzustellung
beträgt 1,66 € pro Monat, bei Postzustellung 9,66 € (inkl. Porto-
anteil 8,00 €) pro Monat. Der Einzelverkaufspreis pro 
 Exemplar beträgt 0,55 €. Alle Bezugspreise enthalten 7 % Mehr-
wertsteuer. Das Bezugsgeld ist bei Zahlung per Rechnung jähr-
lich, bei Abbuchung halbjährlich im Voraus fällig.
Vertrieb: Bei Fragen zur Lieferung, Bezugsgeldberechnung
oder bei Problemen mit der Zustellung wenden Sie sich bitte 
direkt an den Vertrieb. Sie erreichen ihn telefonisch unter 07021 
9750-37 oder -38, per Fax unter 9750-495 oder per E-Mail: 
 vertrieb@go-kirchheim.de.
Abbestellungen sind jeweils schriftlich mit einer Frist von  einer 
Woche zum Monatsende möglich.



Seite 4 30. Oktober 2020

Modelltraktorfahren beim Traktorwilli

In den Sommerferien machten sich die Modelltraktorfans aus 
Schlierbach, nebst Begleitern, auf den Weg zum Modelltrakto-
rfahren beim Traktorwilli in Eislingen. Mit leuchtenden Augen 
warteten die Kinder, die Fernsteuerungen für die Traktoren in 
den Händen halten zu dürfen.
Nach kurzer Einweisung in die Bedienung wurden die Traktoren 
gestartet und Haselnüsse, Mais und Korkschrot mit den Trak-
torhängern von den Silos zur Sortieranlage transportiert. Los 
ging die Fahrt durch das Städtchen Burgholzhausen mit der 
Dampflokomotive, dem Kreisverkehr, der Allee oder über die 
Hirschkreuzung mit Ampelanlage und echt funktionierenden 
Rotlichtblitzern, vorbei am Zirkus und der Kirmes, über das 
„Königssträßle“ durch das Prinzessinnenschloss und durch 
den Kuh- und Pferdestall. Allen Modelltraktorfahrer/innen 
machte es sichtlich Spaß, ihre Traktoren im Maßstab 1:32 mit 
den einfach zu bedienenden Fernsteuerungen zu fahren. Es 
wurden die verschiedenen Gerätschaften wie Kreiselschwa-
der, Miststreuer, Güllefass, Sämaschine und Ballenwagen 
getestet. Im Vorbeifahren drehten sich Riesenrad, Kettenka-
russell und Zirkusmanege und die Clowns spielten Zirkusmu-
sik. Bei der Auffahrt zur Sortieranlage mussten die kleinen 
Motoren Höchstleistung vollbringen und nicht nur einmal gab 
es Stau, aber das sind die Modelltraktorfahrer/innen gewohnt. 
Ob Mädchen oder Buben, alle beherrschten ihre Fahrzeuge mit 
Bravour. Leise hörte man die Haselnüsse klappernd in die Hän-
ger fallen, den Mais darüber und dann das Rauschen der Haar-
föngebläse wenn der Korkschrott als Schüttgut in die Anhän-
ger geblasen wurde. Kaum begonnen, waren die zwei Stunden 
schon rum, und viele der Modelltraktorfahrer/innen meldeten 
sich sofort freiwillig für Überstunden; offensichtlich konnten sie 
nicht genug bekommen. Der Eine und die Andere meinten, sie 
kommen bald wieder.
Traktorwilli in Eislingen hat samstags und sonntags jeweils von 
10 bis 20 Uhr geöffnet.
Mehr Infos und Bilder unter www.traktorwilli.de.

Batiken

Bei schönstem Wetter und voll motiviert konnten die kleinen 
Künstler sofort loslegen.

Zuerst versuchten wir, anhand von weißen Stoffresten ver-
schiedene Muster zu kreieren und Farben zu mischen.
Danach ging es an die mitgebrachten T-Shirts, Mäppchen, 
Socken, Käppis usw. Die Ergebnisse konnten sich durchaus 
sehen lassen. Jedes Stück war ein absolutes Unikat.

Leckerschmecker von der Biene

Bienengruppe 1

Es waren insgesamt 17 Mädchen und Jungen, die sich über 
zwei Tage verteilt am Programmpunkt beteiligt haben.
Wir machten zuerst einen kleinen Spaziergang, um Materialien 
für eine Bienentränke zu sammeln, die wir später bastelten. Wir 
schauten in Bienenvölker und suchten die Königin unter den 
vielen tausenden Bienen. Zum Mittag gab es Saitenwürstle mit 
Honigketchup ohne Zucker. Dann machten wir in Gruppen eine 
Schokohonigcreme, Cranobola, Calendula-Porpolis-Salbe, 
Honig-Zitronen-Limo, das wir auf alle Teilnehmer aufteilten, 
sodass jeder alles versuchen und/oder mitnehmen konnte.

Bienengruppe 2

Zum Schluss durften wir noch den Honig direkt aus der Wabe 
versuchen und stellten fest, dass er nochmals anders schme-
ckt als die drei verschiedenen Sorten, die wir zuvor versuchten.
Alle beiden Tage wurden mit sehr viel Freude und Begeisterung 
und viel Wissen gefüllt.

Schnuppertraining Tanzgarde

Am 8. August 2020 fand das allererste Mal ein Schülerferien-
programm von der Tanzgarde Schlierbach statt.
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Wir freuten uns über eine Teilnahme von zwölf Kindern, die in 
einem Alter von sechs bis zehn Jahren waren. Begonnen wurde 
mit Aufwärmtraining und Dehnübungen. Danach haben wir die 
Grundschritte des Gardetanzes trainiert. Anschließend wurde 
eine kleine Choreo einstudiert, die die Kinder mit Stolz zum 
Abschluss ihren Eltern präsentierten.

Schnupper-Tennis

Am Samstag, den 8. August 2020, konnten elf Kinder und 
Jugendliche in die Welt des Tennisspielens reinschnuppern. 
Zu Beginn wärmten sich die Kinder mit einer Runde Tennis-
Baseball auf dem Tennisplatz auf. Danach wurden die Kinder 
von Helfern des Vereins durch verschiedene Stationen geführt, 
wie das Kleinfeld oder durch einen Parcours, indem man mit 
dem Ball und dem Schläger umgehen musste. Als dann alle 
aufgewärmt waren, durften die Teilnehmer auch schon über 
das große Netz spielen und versuchten sich im Einzel und im 
Doppel. Allen Kindern hat es bei perfektem Tenniswetter sehr 
viel Spaß gemacht. Zum Abschluss konnten sich noch alle 
beim Mittagessen satt essen. Der TRC bedankt sich bei allen 
Helfern und Teilnehmern für diesen schönen Tag.

Zaubern

Im Rahmen des Schülerferienprogramms hatten Klaus Schäf-
fer mit zwei Unterstützerinnen – Melanie Amsberg und Silke 
Hofmann – 13 Zauberlehrlinge zu Gast.
Am Trick mit der Geldtasche wurden die wichtigsten Punkte 
beim Zaubern erarbeitet:
1.  Wenn man einen Trick in der Öffentlichkeit zeigt, sollte man 

ihn perfekt beherrschen.
2.  Eine gute Geschichte sollte zum Trick erzählt werden.
3.  Der Trick sollte nicht verraten werden.
Die Zauberlehrlinge waren sehr motiviert und selbst die 
schwierigen Seiltricks konnten sie recht schnell nachmachen. 
Ein Schiff zu falten, um einen Trick zu zeigen, war für die mei-
sten nicht so einfach, aber auch diese Hürde wurde von ihnen 
gemeistert.
Zum Schluss zauberten sie aus dem Hexentopf noch Gummi-
bärchen, die sie alle wirklich verdient hatten.

Zaubern ist nicht so einfach, – macht aber Spaß – war die 
Erkenntnis der Zauberlehrlinge!

Sportliche Fahrradtour mit dem Bürgermeister

Freudig trafen sich 15 fahrradbegeisterte Kinder am Rathaus-
platz und waren gespannt, wohin die Reise geht …
Mit einer über 30 km langen Strecke hatten sich Kilian Träris 
und Bürgermeister Sascha Krötz eine sportliche Route rund 
um Schlierbach rausgesucht. Zunächst ging es über Hattenh-
ofen Richtung Sparwiesen, um einen Stopp beim Kugelnest im 
Landschaftspark Schloss Filseck einzulegen. Gestärkt fuhren 
die Kids weiter nach Bad Boll, Zell und Aichelberg. Geplant war, 
hier auf einer Wiese noch gemütlich zu verweilen und von dort 
wieder Richtung Heimat zu fahren. Leider machte hier das Wet-
ter einen Strich durch die Rechnung– ab Bad Boll fing es an zu 
regnen und als die Gruppe in Aichelberg ankam, goss es schon 
in Strömen. Zum Glück fand man in einer Hütte Unterschlupf 
und konnte die rote Wurst im Trockenen genießen. Spontan 
organisierte ein Vater ein „Abholauto mit Anhänger“, in welches 
die Kinder gerne einstiegen. Ein paar „Unersättliche“ trotz-
ten dem Regen und fuhren in Begleitung von Kilian Träris und 
Sascha Krötz noch mit dem Fahrrad über Ohmden nach Hause.

Wir machen Sport

Am 17. August 2020 veranstaltete die Turnabteilung des TSV 
Schlierbach wieder eine Aktion des Ferienprogramms.
Mit 13 Kindern turnten wir gemeinsam durch die Halle. Ver-
schiedene Groß- und Kleingeräte wurden zu tollen und span-
nenden Bewegungsparcours, in der großen Halle Bergreute, 
aufgebaut. Die Kinder hatten großen Spaß, sich an allen Auf-
bauten auszutoben. Natürlich alles abgesichert durch unser 
erfahrenes und geschultes Trainerteam.
Trinkpausen mit Obstsnacks mussten bei der Hitze öfters 
gemacht werden, aber danach ging es gleich weiter. Aufwärm-
spiele und Spaßspiele lockerten diesen tollen Nachmittag auf.
Auch die Hygienevorschriften mit ausgiebigem desinfizieren 
am Anfang und der Kontaktgeräte nach jeder Benutzung, 
wurde von uns selbstverständlich umgesetzt.
Wir freuen uns auf das nächste Mal.
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Rettungshunde – Lebensretter auf vier Pfoten

Häuser mit Löchern in den Mauern, umgestürzte Aschetonnen, 
kipplige Steinplatten, meterlange Röhren, die das Gelände 
untertunneln, Höhlen und Reifenstapel, ein hohes Kletterge-
rüst mit wackligen Brücken und engen Tunneln, eine Wippe – 
dieses Szenario erwartete die 15 Kinder beim Sommerferien-
programm der BRH Rettungshundestaffel Mittlerer Neckar e. V. 
Das Gelände in Schlierbach wurde von den Vereinsmitgliedern 
angelegt, um dort die Rettungshunde-Teams für die schwie-
rige Arbeit im Einsatz auszubilden. Natürlich durften auch die 
Hauptakteure nicht fehlen: die Rettungshundeführer/innen 
Heike Förster mit dem sechsjährigen Labrador Tender, Sabine 
Hofmann mit Labrador Lissy, acht Jahre und Suchgruppenhel-
fer Norman Kreuter mit dem einjährigen Oscar, Rettungshund 
in Ausbildung.
„Was mag der Hund, was mag er nicht?“ Hofmann schaut in die 
Runde. Viele Finger gehen nach oben. „Und was macht ihr, wenn 
ihr unterwegs seid, ein Hund läuft auf euch zu und weit und 
breit ist niemand zu sehen?“ „Nicht weglaufen“, darin sind sich 
die Kinder einig. „Wechselt in die Sprache der Hunde“, ist der 
zusätzliche Rat der Rettungshunde-Ausbilderin. „Körperspra-
che: Also dreht euch mit dem ganzen Körper weg, auch mit dem 
Kopf. Das machen auch die Hunde, wenn sie anderen Hunden 
signalisieren, dass sie ihre Ruhe haben möchten“. Der Ernstfall 
wird gleich ausprobiert. Rettungshund Lissy darf auf ein Kind 
zulaufen und dreht sofort ab, als das Mädchen sich wegdreht.
Nun zeigen die Hunde ihre Geschicklichkeit auf dem Gerüst 
und der Wippe. Auch eine Leiter geht es hinauf. Sie lernen hier 
Trittsicherheit, um keine Angst zu haben, vor der Höhe und 
dunklen engen Tunneln. „Nur ein Hund, der das alles kann, wird 
zuverlässig arbeiten“, erklärt Hofmann.
Weiter geht es zum Höhepunkt des Vormittags. Die Kinder 
versteckten sich in kleinen Gruppen zusammen mit Nor-
man Kreuter am Rand des Trümmergeländes. Heike Förster 
schickt Tender mit dem Kommando „Such“ los. Tender läuft 
los, schnell bekommt er die Witterung der Kinder in die Nase. 
Er setzt sich davor und bellt. „Eine Gruppe Kinder gefunden“, 
meldet Förster.
Zum Abschluss dürfen die tierischen Helden noch gestreichelt 
werden. Als Erinnerung erhält jedes Kind ein Büchlein: „Falc, 
der Rettungshund“.

Tanz, Musik und Spaß
Mit genügend Abstand konnte am Montag, den 7. September 
2020 das Schülerferienprogramm unter dem Motto: Tanz, 
Musik und Spaß stattfinden.
Zu lateinamerikanischen Klängen und auch zu aktuellen Songs 
wurden verschiedene Schrittkombinationen ausprobiert. Teil-
weise war das ganz schön anstrengend.

Zwischendurch durften natürlich auch ein bis zwei Spiele, zur 
Auflockerung der Beine nicht fehlen.
Nach zwei aktiven und rhythmischen Stunden war es leider 
schon wieder vorbei und der ein oder andere verabschiedete 
sich mit einem Ohrwurm nach Hause.

Golf-Schnupperkurs für Kinder
Für die freiwilligen Helfer war es eine angenehme Herausforde-
rung, in nur zwei Stunden den lerneifrigen Mädels und Jungs 
erst einmal zu zeigen, wie man einen Golfschläger richtig hält 
und dann auch noch mit dem richtigen Schwung den Ball zum 
Fliegen bekommt. Es stellte sich bald heraus, dass in dem 
einen oder anderen Sportler doch ein kleines Talent schlum-
mert.

Das Ökomobil zu Besuch in Schlierbach

Das Motto dieses Nachmittags: „Natur erleben – kennenler-
nen – schützen“. Dieses Mal erkundeten wir den Naturraum 
„Streuobstwiese“. Es wurden Blühpflanzen und Insekten von 
der Wiese gesammelt und anschließend unter dem Mikroskop 
untersucht und bestimmt. Ein lehrreicher Nachmittag unter der 
fachlichen Anleitung von Herrn Paech, dem Betreuer des Öko-
mobils.
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Halloween – 
wenn Streiche zu Straftaten werden 
In der Nacht zu Allerheiligen, dem 1. November, ist Halloween. 
Das wird mittlerweile auch in Deutschland gefeiert. Kinder 
gehen am Abend verkleidet als Hexen oder Gespenster von Tür 
zu Tür. Dort fragen sie mit „Süßes oder Saures“ nach Süßig-
keiten. Das bedeutet: wer keine Süßigkeiten gibt, dem wird ein 
Streich gespielt. Bei diesen Streichen wird beispielsweise der 
Garten mit Toilettenpapier dekoriert.  
Jedoch kann so ein Streich, der an Halloween üblich ist, schnell 
zu einer Straftat werden. Wird fremdes Eigentum beschädigt, 
liegt eine Straftat vor. Diese hat Konsequenzen: etwa eine 
Geldstrafe oder sogar eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jah-
ren. Außerdem muss der Verursacher den Schaden ersetzen.  
Die Polizei mahnt deshalb die Eltern, mit ihren Kindern über die 
Streiche und die möglichen Konsequenzen zu sprechen. Den 
Kindern soll verständlich gemacht werden, was erlaubt ist und 
was nicht. Zeugen einer solchen Straftat bittet die Polizei, die 
Eigentümer oder die Polizei zu informieren.  
Der Appell der Polizei erfolge aus gutem Grund: Im vergange-
nen Jahr wurden der Polizei nach Halloween allein aus dem 
Bereich des Polizeipräsidiums Ulm dutzende Sachbeschädi-
gungen gemeldet. Am stärksten davon betroffen waren die 
Landkreise Göppingen mit 20, gefolgt von Ulm und dem Alb-
Donau-Kreis mit 17 Sachbeschädigungen. Weniger waren es in 
den Landkreisen Heidenheim mit zwei und Biberach mit einer 
Sachbeschädigung.  
Im Kreis Göppingen randalierten gleich mehrere Täter. In Hei-
ningen warf ein Unbekannter einen Böller in einen Briefkasten, 
Unbekannte warfen Eier auf zwei Häuser, beschmierten und 
beschädigten weitere Hauswände und Autos. 
In Göppingen brach ein Täter an fünf Autos in der Großeislinger 
Straße jeweils einen Scheibenwischer ab. Den Schaden hier 
schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.  
„Streiche sind ok“, sagt die Polizei und wird konkreter: „Ein 
Streich ist, wenn alle lachen können. Auch die Betroffenen.“ 
Wer aber Gefahren schaffe, Sachen beschädige oder gar Men-
schen verletze, werde zurecht verfolgt und angezeigt. Die Poli-
zei weist auch darauf hin, dass der Schadensersatz die Verur-
sacher sogar über Jahrzehnte belasten könne. Mehr Infos dazu 
gibt die Polizei im Netz unter www.polizei-beratung.de. 
 
 

Deutsche Rentenversicherung

Die Grundrente – die Einkommensanrechnung 
Bei der Grundrente findet eine Einkommensprüfung statt. Als 
Einkommen sollen die eigene Rente und weiteres zu versteu-
erndes Einkommen berücksichtigt werden. Dieses wird vom 
Finanzamt festgestellt und der Deutschen Rentenversicherung 
automatisch mitgeteilt. Maßgebend ist grundsätzlich das Ein-
kommen des vorvergangenen Kalenderjahres, im Jahr 2021 
also das Einkommen des Jahres 2019. Steuerfreie Einnah-
men wie beispielsweise Einnahmen aus einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit und aus einer pauschal besteuerten geringfügigen 
Beschäftigung (Minijob) bleiben ebenso wie Vermögen unbe-
rücksichtigt.
Dabei erhalten den Grundrentenzuschlag in voller Höhe nur 
diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die im Jahr 2021 als 
Alleinstehende ein Monatseinkommen unter 1.250 Euro oder 
als Ehepaar unter 1.950 Euro zur Verfügung haben. Wenn 

das Einkommen darüber liegt, wird es zu 60 Prozent ange-
rechnet. Ab einem Monatseinkommen von 1.600 Euro bezie-
hungsweise 2.300 Euro bei Ehepaaren wird der übersteigende 
Betrag zu 100 Prozent auf den Grundrentenzuschlag ange-
rechnet. Da diese Freibeträge an den aktuellen Rentenwert der 
gesetzlichen Rentenversicherung gekoppelt sind, werden sie 
jedes Jahr angepasst.
Für weitere Informationen hat die DRV im Internet eine 
spezielle Themenseite rund um die Grundrente unter  
www.deutsche-rentenversicherung.de/grundrente eingerich-
tet. Dort finden Interessierte auch die Broschüre „Grundrente: 
Fragen und Antworten“ zum Herunterladen. 

Landratsamt Göppingen

Gebäudedämmung 
Eine Dämmung der Fassade und des 
Daches führt zu einer Senkung der 
winterlichen Heizkosten. Bei einer auf-
wendigen Dämmung kann zudem der 

Einsatz eines Lüftungssystems von großem Vorteil sein, denn 
es sorgt für gute Luftqualität und verringert im Winter Lüftungs-
wärmeverluste. Wie Sie mehr Wohnkomfort in Ihrem Eigen-
heim erreichen und wo die Schwachstellen und Sanierungs-
möglichkeiten in Ihrem Gebäude liegen, erfahren Sie bei 
einem zweistündigen Gebäude-Check. Für einen Eigenanteil 
von 30 Euro erhalten Sie bei Ihnen zu Hause fachmännische 
Tipps durch unseren unabhängigen Energieberater. Kontak-
tieren Sie uns bei Interesse gerne jederzeit telefonisch unter 
07161 651650-0 oder per E-Mail an energieagentur@lkgp.de. 

Die Energieagentur steht Ihnen für sämtliche Energiefragen zur 
Verfügung: 
Bahnhofstraße 7, 73033 Göppingen 
Telefon 07161 651650-0, Fax 07161 651650-9 
E-Mail energieagentur@lkgp.de 
www.klimaschutz-goeppingen.de 

Informationen zum Förderprogramm
Wohnungsbau BW 2020/2021 
Das Land Baden-Württemberg unterstützt seine Bürger*innen, 
die in den eigenen vier Wänden wohnen möchten. Ehepaare, 
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, 
auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften (Paare) und 
Alleinerziehende mit mindestens einem haushaltszugehörigen 
Kind oder schwerbehinderte Menschen mit speziellen Woh-
nungsbedürfnissen müssen dazu die Einkommensgrenze zum 
aktuellen Förderprogramm Wohnungsbau BW 2020/2021 
einhalten und das geförderte Objekt ausschließlich selbst nut-
zen. Das zu fördernde Objekt muss familiengerecht sein. Keine 
Förderung erhält, wer bereits über angemessenes Wohnei-
gentum verfügt. Das gilt auch, wenn die Antragstellerin oder 
der Antragsteller vermögend genug ist, um sich mit angemes-
senem Wohnraum zu versorgen. Eine sozial orientierte Förde-
rung ist dann nicht gerechtfertigt. 
Das Land fördert folgende Maßnahmen:
•	Neubau oder Erwerb neuen Wohnraums, wenn das Vor-

haben mindestens die Voraussetzung des Energieeffizienz-
standards KfW 55 erfüllt.

•	Änderungs- und Erweiterungsmaßnahmen zur Schaf-
fung zusätzlichen Wohnraums einschließlich notwendiger 
Begleitmaßnahmen, wenn die Anforderungen der förderfä-
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higen Einzelmaßnahmen entsprechend der Programmatik 
der KfW eingehalten werden.

•	Erwerb bestehenden Wohnraums
und finanziert diese mit einem zinslosen Darlehen. Die Zins-
bindung beträgt 15 Jahre, der Tilgungssatz 2,25 Prozent. Die 
Zuschüsse der KfW im Neubau für einen Energiestandard ab 
KfW-Effizienzhaus 55 werden ebenfalls gewährt. 
Das Förderdarlehen für einen Haushalt mit einem minderjäh-
rigen Kind beträgt bis zu 200.000 Euro und erhöht sich mit 
steigender Zahl haushaltszugehöriger minderjähriger Kinder. 
Der Zuschuss für ein KfW-Effizienzhaus 55 beträgt bis zu 
18.000 Euro. 
Antragsteller/innen können die Basisförderung jeweils mit 
Zusatzförderungen verbinden. Ergänzend zum Tilgungszu-
schuss der KfW können sie ab KfW-Effizienzhausstandard 40 
einen weiteren Tilgungszuschuss bis zu einer Höhe von 3.500 
Euro erhalten. 
Empfänger/innen eines Förderdarlehens, aber auch kinder-
lose Paare und Alleinstehende, die ein Familienzuwachsdarle-
hen der L-Bank in die Finanzierung einbeziehen, können eine 
Ergänzungsförderung für Kinder erhalten. Dies gilt für Kinder, 
die innerhalb von zehn Jahren zu dem Haushalt hinzukommen. 
Die Ergänzungsförderung besteht nach den derzeitigen Förder-
richtlinien in einem weiteren Tilgungszuschuss.

Weitere Informationen und Antragstellung 
Interessierte können Fragen zur Finanzierung direkt an die 
L-Bank richten: Telefonnummer 0800 150-3030 (kostenlos 
aus dem deutschem Festnetz oder mit deutschem Mobilfunk-
netz und -provider; Mo. bis Fr., 8 bis 16.30 Uhr). 
Daneben bietet die L-Bank die Möglichkeit an, über ihren Finan-
zierungsrechner die Förderfähigkeit eines Vorhabens zu ermit-
teln. (https://finanzierungsrechner.l-bank.de/) 
Das Förderdarlehen wird direkt bei Ihrer Wohnraumförderstelle 
beantragt: Ansprechpartner ist das Landratsamt Göppingen, 
Telefon 07161 202-2122, Montag, Dienstag ganztätig, Freitag 
in ungeraden Wochen. 

Versuchsweise separate Kunststoff-
erfassung 
Kostenlose Annahme von Hartkunststoffen
im Wertstoffzentrum beim MHKW 
Immer mehr Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens 
bestehen aus Kunststoffen. Darunter fallen Wäschekörbe, 
Gießkannen, Eimer, Schüsseln, Gartenmöbel, Fässer, Kanister 
und Kinderspielzeug. Sind diese defekt oder werden nicht mehr 
benötigt, gelangen diese bislang über die Restmülltonne oder 
den Sperrmüll in die Müllverbrennungsanlage. Dabei gehen 
jedoch wertvolle Ressourcen verloren. Die Mitentsorgung über 
den gelben Sack ist nicht zulässig. Solche falsch befüllten 
Säcke bleiben üblicherweise stehen. 
Um Kunststoffe höherwertig zu verwerten, plant der Landkreis 
Göppingen diese künftig separat zu sammeln und einer stoff-
lichen Verwertung zuzuführen. Um die verwertbare Menge zu 
ermitteln, hat der Betriebsleiter des AWB, Dirk Kurzschenkel, 
zusammen mit seiner Kollegin, Cornelia Drescher, vor kurzem 
auf dem Wertstoffzentrum im Iltishofweg 42 in Göppingen ver-
suchsweise einen Container für Kunststoffe in Betrieb genom-
men. Hartkunststoffe ohne Fremdmaterialien können seitdem 
kostenlos abgegeben werden. 
Darunter fallen jedoch keine Kunststoffe aus dem Baubereich, 
Schläuche, Folien und Koffer, da deren Aufbereitung sehr auf-
wändig wäre. Diese sind weiterhin gebührenpflichtig als Rest-
müll zu entsorgen. Bei Fragen stehen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Wertstoffzentrums gerne zur Verfügung.

Verstärkerbusse in Sicht 
Stark frequentierte Linien werden nach den Herbstferien 
entlastet 
Der Schülerverkehr steht erneut im Fokus der Diskussionen. 
Schulen und Eltern klagen über zu stark ausgelastete Busse 
in Corona-Zeiten. Das Land fördert Verstärker, der Landkreis 
als Aufgabenträger aber sucht noch nach freien Kapazitäten, 
die rar sind. Im zuständigen Amt für Mobilität und Verkehrsin-
frastruktur laufen die Drähte heiß. Darüber wurde zuletzt am 
vergangenen Dienstag im Kreistagsausschuss für Umwelt und 
Verkehr berichtet. 
Seit diesem Mittwoch konnte auf der Linie 924 zwischen Zell 
u. A. und Schlierbach versuchsweise ein erster zusätzlicher 
Bus eingesetzt werden, um die Situation zu entlasten. Abtei-
lungsleiter Sebastian Hettwer und sein Team haben in den 
zurückliegenden Wochen viele Kurse am frühen Morgen und 
zur Mittagszeit persönlich unter die Lupe genommen. “Die 
Lage ist angespannt, die Kontrollen zusammen mit der Polizei 
haben aber keine unzulässigen Überlastungen ergeben”, weiß 
er zu berichten. Ein Problem sei auch, dass die verfügbaren 
Kapazitäten in vielen Fällen nicht optimal genutzt werden und 
damit insgesamt ein Verteilungsproblem bei den Schülerströ-
men bestehe. Festgestellt wurde, dass oftmals die meisten 
Schüler/innen in den ersten Bus drängen und darauffolgende 
Busse noch über eine ausreichende Anzahl an freien Plätzen 
verfügen. 
Dennoch habe man großes Verständnis für die Sorge der 
Eltern. Bekanntlich gelten die üblichen Abstandsregeln im 
ÖPNV nicht, um so mehr deshalb die Pflicht zum Tragen des 
Mund-Nasen-Schutzes. Diese wird im Ergebnis der Kontrollen 
zu 99 % eingehalten. Außerdem müsse man berücksichtigen, 
dass die Lüftungssysteme, die für einen Austausch der gesam-
ten Luft in wenigen Minuten sorgen, das Infektionsrisiko deut-
lich verminderten. 
Nach intensiven Gesprächen mit den Linienbus-Unternehmen 
wie auch Drittanbietern stellt man im Landratsamt ernüchtert 
fest, dass leider nur wenige Zusatzbusse zur Verfügung stehen, 
die für einen Einsatz auf den kritischen Linien in Frage kom-
men. Man wolle jedoch alles unternehmen, um eine Entspan-
nung zu erreichen, stellt Hettwer fest. 
Davon unabhängig verläuft die Entwicklung rasant. Seit Diens-
tag hat das Verkehrsministerium die Förderbedingungen für 
nachgesteuerte Busse nochmals deutlich verbessert. Der 
Zuschuss des Landes liegt inzwischen bei 95 % und die Hür-
den, dass Mittel des Landes fließen, wurden nochmals ver-
einfacht. Die regelmäßige Besetzung aller Sitzplätze und 20 % 
der zugelassenen Stehplätze bilden das Maß, sofern es keine 
alternativen Fahrtmöglichkeiten gibt. 
Entsprechend reagierte Amtsleiter Jörg-Michael Wienecke bei 
einer kurzfristig anberaumten Web-Konferenz mit den Schul-
leiter/innen im Landkreis am Mittwoch: „Am Geld wird es auf 
keinen Fall scheitern. Wir organisieren Entlastungsbusse bis 
nach den Herbstferien, so gut wir können und diese von den 
Unternehmen auch bekommen”. Die geringe Zahl verfüg-
barer Fahrzeuge sei das eine, fehlendes Personal und wieder 
steigende Krankenstände bei den Unternehmen das andere 
Hindernis, führt Sebastian Hettwer dazu aus. Die Fahrpläne 
der Verstärkerbusse werden in der kommenden Woche unter 
www.filsland.de bekanntgegeben. 
In jedem Fall müsse nach Auffassung des Mobilitätsamts 
aber auch die Frage der Entzerrung der Unterrichtszeiten jetzt 
gezielt angegangen werden. Auch darauf habe man die Schul-
leitungen hingewiesen, die zunächst zurückhaltend reagierten. 
Ein Vorschlag, den Verkehrsminister Winfried Hermann jedoch 
als zwingend ansieht, um die verfügbaren Kapazitäten in der 
Schülerbeförderung besser zu verteilen und damit die Corona-
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Problematik zu entspannen. “Mit Änderungen bei einzelnen 
Schulen ist es jedoch nicht getan, ich sehe durchaus auch die 
Probleme bei der Stundenplangestaltung und bei der Abstim-
mung untereinander”, stellt Wienecke fest, der einen erheb-
lichen Koordinierungsaufwand für alle Beteiligten sieht. “Eine 
klare Vorgabe seitens des Kultusministeriums würde uns da 
ganz entschieden weiterhelfen”, fordert der Amtsleiter mit Blick 
auf das Land. Für diese Einschätzung habe er im Verkehrsaus-
schuss diese Woche viel Zustimmung gespürt. 

Landratsamt Göppingen
Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur

Anpassung der Taxitarifverordnung im 
Landkreis Göppingen zum 1. Januar 2021
Erhöhung der Taxitarife ab dem 1. Januar 2021
Göppingen, 27. Oktober 2020 – Das Taxi ist das individuellste 
Verkehrsmittel im öffentlichen Personennahverkehr. Es kann 
zu jeder Tages- und Nachtzeit gerufen werden, steht zur ver-
einbarten Uhrzeit an der vereinbarten Stelle und befördert 
Sie sicher an das gewünschte Ziel. In Städten wie Göppingen, 
Geislingen und Eislingen wartet der Fahrer im Taxi auf eigens 
eingerichteten Taxistandplätzen vor dem Bahnhof auf Fahrgä-
ste. In jedem Taxi befindet sich ein geeichter Fahrpreisanzeiger, 
der die Tarife nach der Taxiordnung gespeichert hat, während 
der Fahrt des Taxis den Betrag automatisch berechnet und am 
Ende der Fahrt anzeigt. Bei jeglichen Taxifahrten innerhalb des 
Landkreises ist zwingend der angezeigte Fahrpreis vom Fahr-
gast zu entrichten, nicht mehr und nicht weniger. Das Landrats-
amt weist explizit darauf hin, dass Preisabsprachen innerhalb 
des Landkreises verboten sind und dem Taxigewerbe einen 
wirtschaftlichen Schaden zufügen.
Ausnahmen gibt es nur für Fahrten mit Start- oder Zielpunkt 
außerhalb des Landkreises Göppingen. Für diese Fahrten ist 
der Fahrpreis vor Fahrtbeginn frei zu vereinbaren.
Die Taxiunternehmer müssen mit den eingenommenen Fahr-
preisen die Fahrzeuganschaffung, die Energiepreise, Lohn-
kosten für angestellte Fahrer, Reparaturen, den Beitrag zur 
Berufsgenossenschaft und Versicherungen finanzieren. Es ist 
daher gesetzliche Aufgabe des Landratsamtes Göppingen, als 
zuständige Behörde die Beförderungsentgelte dahingehend 
zu prüfen, ob sie für die Unternehmer angemessen und aus-
kömmlich sind.
Die derzeit im Landkreis Göppingen geltenden Taxitarife wur-
den vor vier Jahren in der Taxitarif-Verordnung vom 19. Oktober 
2016 festgelegt (gültig seit 1. November 2016). Aufgrund von 
Kostensteigerungen, vor allem aber der mehrmaligen Erhö-
hung des Mindestlohnes, besteht seitens der Taxiunternehmer 
im Landkreis der dringende Wunsch nach einer Erhöhung des 
Tarifs.
Die Verwaltung hat daher in Abstimmung mit den Taxiunterneh-
men einen Tarif ausgearbeitet, der eine moderate Erhöhung 
vorsieht, um einen Kundenschwund durch abschreckend hohe 
Preise zu vermeiden. Diese Erhöhung entspricht in etwa der 
Kosten- und Gehaltsentwicklung in den vergangenen Jahren 
und berücksichtigt bereits auch die Erhöhung des Mindest-
lohns zum 1. Januar 2021.
Zentrale Aufgabe des Landkreises ist es, einer Gefährdung des 
Taxengewerbes durch zu günstige Tarife vorzubeugen. Letzt-
endlich wirken sich die Einnahmen direkt auf die Qualität der 
eingesetzten Fahrzeuge aus. Bezahlbare Tarife und damit Kun-
denfreundlichkeit im öffentlichen Personennahverkehr sind 
bei der Tarifentscheidung ein ebenso ausschlaggebendes Ent-
scheidungselement.

Ansprechpartner/in
Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
Frau Isolde Kibler
Telefon 07161 202-5523, Telefax 07161 202- 5190
E-Mail: mobilitaet@lkgp.de, www.landkreis-goeppingen.de

Schulnachrichten
 

Schlierbach e. V.
Förderverein der Schule

Ansprechpartnerin: Stephanie Ivsic
Telefon 07021 736787
E-Mail: foerderverein-schule-schlierbach@web.de
www.förderverein-schule-schlierbach.de

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins, 
aufgrund der momentanen Situation ist es uns leider nicht 
möglich die für Dienstag, 4. November 2020, angesetzte 
Hauptversammlung statt finden zu lassen. Diese wird auf 
das Frühjahr 2021 verschoben. Den genauen Termin werden 
wir noch rechtzeitig bekannt geben. 
Am Dienstag, 4. November 2020 um 20.00 Uhr findet online 
ein Arbeitstreffen statt. 
Wer Interesse an einer Mitarbeit im Förderverein hat, darf sich 
gerne an Steffi Ivsic, Tina Mayer, Sylvie Russ oder Anja Rieker 
wenden. 
Herbstliche Grüße
der Förderverein der Grundschule Schlierbach e. V. 

Raichberg-Realschule
Ebersbach

Raichberg-Realschule schließt neue
Bildungspartnerschaft mit der BW-Bank 
Nach der guten Zusammenarbeit in den letzten Jahren haben 
die BW-Bank und die Raichberg-Realschule Ebersbach ihre 
Kooperation nun in Form einer Bildungspartnerschaft festge-
halten. 
Im Rahmen des Profilfaches „Alltag gestalten“ an der Real-
schule können Schülerinnen und Schüler nun bereits seit zwei 
Jahren ein Assessment-Center ausprobieren. In dieser neuen 
Form des Einstellungsverfahrens müssen die Schüler allein 
und in Gruppen Aufgaben und Problemstellungen lösen. Dabei 
werden vielfältige Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Problem-
lösefähigkeit oder auch die Sorgfalt beobachtet. 
Immer mehr Unternehmen setzen auf diese Form des Einstel-
lungsverfahrens. 
Daher waren die beiden für die Berufsorientierung zuständigen 
Lehrer, Herr Majer und Herr Hein, sehr froh, als sie vor einigen 
Jahren mit der BW-Bank einen Partner gefunden haben, der 
dieses Verfahren schon in der Schule mit den Schülern erprobt, 
sodass diese gut auf den Bewerbungsprozess vorbereitet sind. 
Die Schüler erhalten nach den Aufgaben, die sie bearbeiten 
müssen, von ihren Mitschülern und den Experten eine kon-
struktive Rückmeldung. 
Diese Zusammenarbeit wurde nun in einem Vertrag festge-
halten, der vom Filialdirektor Herr Gubick der BW-Bank (Filiale 
Göppingen) und der Rektorin Frau Mak-Troche schriftlich fixiert 
wurde.
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Frau Barthel von der IHK, die den Prozess der Bildungspartner-
schaft begleitete, wünschte den neuen Partnern alles Gute in 
der zukünftigen Zusammenarbeit. 
„Wir freuen uns, einen Partner aus dem Bereich der Banken 
gefunden zu haben und auf eine gute Zusammenarbeit, die 
sich noch auf weitere Projekte ausdehnen soll“, so die Rektorin 
Frau Mak-Troche. 
 

Volkshochschule
Schlierbach

Kurs-Nr. 10951 
Stuttgart-Geschichten 
in der Vorweihnachtszeit mit Andrea Welz 
In der dunklen Jahreszeit gehen die Lichter früher an. Gerade 
in der Vorweihnachtszeit ist Stuttgart festlich beleuchtet. 
Voraussichtlich wird es in diesem Krisenjahr den traditionellen 
Weihnachtsmarkt mit vielen Buden und liebevoll gestalteten 
Dächern in dieser Form nicht geben. In seiner mehr als 300 
Jahre alten Geschichte musste der Weihnachtsmarkt wegen 
Kriegsunruhen, unsicherer Wege oder grassierenden Seuchen 
immer wieder ausfallen. 
Vielleicht auch in diesem Jahr 2020. Aber dann gibt es mehr 
Raum für die Schönheit der beleuchteten historischen Gebäu-
den und für Geschichten. Kennen Sie die Geschichte vom 
Silberglöckle der Stiftskirche oder vom Stuttgarter Hutzel-
männle? Wissen Sie, warum traditionell die Weihnachtszeit 
mit dem Martinstag begann? Kommen Sie mit ins winterliche 
Suttgart! Sie hören Gedichte und Geschichten und finden mit 
Andrea Welz auch das Hutzelmännle und probieren ein Stück-
chen Hutzelbrot, das Ihnen Glück bringen wird. 
Freitag, 4. Dezember 2020, 
17.30 bis 19.00 Uhr, derzeit max. 10 TN 
Treffpunkt: Innenhof im Alten Schloss
Gebühr: 18,00 € 

LinkMichel – „Zickige Böcke“ 
so lautet der Titel des neuen 
Programms, mit dem der Michel 
noch einmal eine Schippe 
drauflegt. Dabei geht es unter 
anderem darum, dass Männer 
einfach anders zicken. Selbst-
redend kommen aber auch 
ein paar bockige Zicken vor. Es 
darf also von Herzen über beide 
Geschlechter gelacht werden. 

Der mehrfach ausgezeichnete Kabarettist und Comedian ver-
sucht zu erklären, was er selbst noch nicht einmal im Ansatz 
versteht und scheitert. – Natürlich!

„Zickige Böcke“ das sind knapp zwei Stunden nagelneuer 
Geschichten aus dem Alltag. Energiegeladen, temporeich und 
vor allen Dingen saukomisch nimmt LinkMichel das allgegen-
wärtige „Menschelnde“ auf ś Korn, ohne dabei vor seinen 
eigenen Unzulänglichkeiten halt zu machen. Er ist sowohl Wolf 
im Schafspelz – als auch Schaf im Wolfspelz. Man darf sich 
also auf Unterhaltung mit Herz und Verstand freuen – die nie-
manden belehrt – aber jeden zum lachen bringt. 
Freitag, 12. Februar 2021
Dorfwiesenhalle Schlierbach, Beginn 20.00 Uhr
Eintritt: 18,00 €
Begrenzte Teilnehmerzahl!
Anmeldung: Telefon 07021 97006-13 oder
E-Mail: s.deuschle@schlierbach.de
Keine Tickets an der Abendkasse erhältlich!
 

Fundsachen

•	Ring 
(Spielplatz am See – schmaler Fußweg entlang Schlierbach)

Eigentumsansprüche können auf dem Fundamt, Zimmer 1, im 
Rathaus geltend gemacht werden. 

Zu verschenken

•		Lattenrost,	100	x	200	cm,	mit	verstellbarem	Kopf-	und	Fuß-
teil, Telefon 07021 76918 

Standesamtliche Mitteilungen
und Geburtstage

Alters- und Ehejubilare 
Bitte beachten Sie, dass gemäß § 50 Bundesmeldegesetz nur 
noch der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und 
ab dem 100. Geburtstag, jeder folgende Geburtstag, sowie 
außerdem die Ehejubilare (Goldene Hochzeit, Diamantene 
Hochzeit usw.) veröffentlicht werden dürfen! 
 
Geburtstage: 
Die Gemeindeverwaltung gratuliert nachstehenden Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern herzlich und wünscht ihnen viel 
Gesundheit und Wohlergehen:  
am 30. Oktober Gerhard Dannenmann zum 70. Geburtstag  
Wir gratulieren auch recht herzlich den Jubilaren, die aus 
persönlichen Gründen nicht genannt sein wollen. 

 
Geburt: 
12. August: Mia Lynn Höfer; 
     Eltern: Tamara Marie-Luise Laderer und 

Marc Jürgen Höfer  
Den frischgebackenen Eltern die besten Glückwünsche!
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Sonstige 
Bekanntmachungen

Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst 
Die Notfallpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBW) 
für Erwachsene sind vorübergehend nicht mehr in der Klinik 
am Eichert in Göppingen bzw. der Helfenstein Klinik in Geislin-
gen angesiedelt, sondern in Eislingen in der Ulmer Straße 110 
im EG. Patienten, die in dringenden medizinischen Fällen am 
Wochenende einen Arzt benötigen, werden dort außerhalb der 
regulären Sprechzeiten ambulant behandelt. Geöffnet hat die 
Notfallpraxis von 8 bis 18 Uhr an Samstagen, Sonntagen und 
Feiertagen. Die Kindernotfallpraxis befindet sich nach wie vor 
in der Klinik am Eichert, geöffnet hat sie ebenfalls von 8 bis 18 
Uhr an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen. 

Notfallpraxis an der Helfenstein Klinik, 
Eybstraße 16, 73312 Geislingen 
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertage: 8 bis 22 Uhr 
Patienten können ohne telefonische Voranmeldung in die Not-
fallpraxis kommen. 

Achtung: Neue Rufnummer für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst außerhalb der Öffnungszeiten der Notfallpraxis und für 
medizinisch notwenige Hausbesuche des Bereitschaftsdiens-
tes: kostenfreie Rufnummer 116117.
 
 
Kinder- und Jugendärztlicher  
Bereitschaftsdienst 
Notfallpraxis an der Klinik am Eichert, 
Eichertstraße 3, 73035 Göppingen 
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertage: 8 bis 22 Uhr 
Zentrale Rufnummer: 116117 

Außerhalb der Öffnungszeiten wird um Kontaktaufnahme mit 
der Kinderklinik des Klinikum am Eichert gebeten (zentrale Ruf-
nummer: 07161 64-0) 
 
 
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst 
Zentrale Rufnummer: 0180 50112098 
 
 
HNO-Bereitschaftsdienst 
Zentrale Notfallpraxis an der Uniklinik Tübingen 
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 8 bis 22 Uhr 
Zentrale Rufnummer: 01806 070711 
 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst 
Auskunft unter der Telefonnummer 0711 7877766

 
Apothekendienst 
Samstag, den 31. Oktober 2020 
Sulzburg-Apotheke U-Lenningen, Kirchheimer Straße 45/1, 
Lenningen, Telefon 07026 81158

Sonntag, den 1. November 2020 
Pinguin-Apotheke im TECK-Center, Stuttgarter Straße 2,
Kirchheim, Telefon 45064

Für die Richtigkeit der Notfalldienste können wir keine Gewähr 
übernehmen!

Diakoniestation des 
Krankenpflegevereins 
Schlierbach e. V.

Hauptstraße 35, Seniorenwohnanlage Rose
Wir pflegen – versorgen – helfen! 
Rufen Sie uns an, damit es weitergeht. 
Häusliche Kranken- und Altenpflege 
Beratungsbesuche für die Pflegeversicherung 
Krankenpflegestation, Telefon 44243, sprechen Sie gerne 
auch auf den Anrufbeantworter, wir rufen Sie zurück, Fax 
488855. 
Haben Sie Fragen? Dann melden Sie sich doch!
Unsere Sprechzeiten:  Montag bis Donnerstag, 11 bis 12 Uhr  

und nach Vereinbarung
Zu Beratungsbesuchen für die Pflegeversicherung  kommen wir 
gerne bei Ihnen vorbei.

Wochenenddienste am 31. Oktober/1. November 2020 
Schwester Sylvia, Schwester Gisela und Schwester Tabea

Hauswirtschaftliche Versorgung 
Nachbarschaftshilfe und Familienpflege 
Einsatzleiterin Monika Rehm, Telefon 4829650, Telefax 
48 88 55 
Sprechzeit: Montag: 10.00 bis 11.00 Uhr 
Anrufzeit: Donnerstag: 16.00 bis 17.00 Uhr 
sowie Sprechzeiten nach Vereinbarung. 
Wir vermitteln auch Essen auf Rädern. 


