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Donnerstag, 2. März 2017

Die Evangelischen Kirchengemeinden in Remseck laden ein zum

Diakoniefest

am 5. März 2017, um 10 Uhr in die Gemeindehalle Aldingen

____________________________________________________________
Festgottesdienst

Predigt: Team und Pfarrer Jens Keil
Mit dem Gospelchor „Gospel & More“
sowie den Remsecker Posaunenchören
____________________________________________________________
Informationen
von der Diakoniestation Remseck,
dem Förderverein der Diakoniestation und der
Ökumenischen Sitzwache Remseck
____________________________________________________________
Mittagessen
ab 12.15 Uhr, anschließend Kaffee und Kuchen
__________________________________________________________

Ho c h b er g e r K le ide r mar kt
für Frauen und Mädels
am 18.März 2017
13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
- evang. Gemeindehaus , Waldallee 34
- guterhaltene-modische Damenbekleidung, Schuhe
und Accessoires
- Marktcafé mit Kaffee und Kuchen
- Kuchenverkauf (bitte Behälter mitbringen)
- 1 Euro Startgeld
- 10 % werden einem guten Zweck zur Verfügung gestellt
- Umkleidekabinen und Spiegel sind vorhanden
www.fkm-hochberg.de
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Notdienste / Service
Zentraler ärztlicher Notfalldienst
Notfallpraxis Ludwigsburg, Erlachhofstraße 1,
71640 Ludwigsburg, Tel. 116117, Fax: 07141 6430431
Mo, Di, Do 18 uhr bis zum Folgetag 8 uhr, Mi 13 uhr bis
zum Folgetag 8 uhr, am Wochenende von Freitag 16 uhr bis
Montag 8 uhr sowie an Feiertagen durchgehend geöffnet.
Zu diesen Zeiten können sie ohne Termin in die notfallpraxis ludwigsburg kommen.
Falls sie nicht in der lage sind die Praxis aufzusuchen und
einen hausbesuch benötigen, so rufen sie bitte 116117 an.
in lebensbedrohlichen notfällen wählen sie bitte direkt die
112 an.
bitte bringen sie ihre Krankenversicherungskarte (KVK) mit.

Kinderärztliche Notfallpraxis
Klinikum Ludwigsburg, Posilipostr. 4, 71640 Ludwigsburg
Die Kinderärztliche notfallpraxis ist werktags von 18 uhr bis
8 uhr des Folgetages und an den Wochenenden und Feiertagen ganztägig bis 8 uhr des nächsten Werktages geöffnet
für akute erkrankungen und andere notfälle.
Die notfallpraxis ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 uhr geschlossen. eine telefonische Anmeldung ist nicht erforderlich,
die Versichertenkarte muss mitgebracht werden.

Bereitschaftsdienst der Apotheken
Der Apothekennotdienst ist über die telefonnummer
0800 0022833 (kostenfrei aus dem Festnetz) oder vom handy
22833 (ohne Vorwahl, max. 69 ct./Min./sMs) zu erfragen.
Den aktuellen notdienstplan finden sie auch im internet unter
www.lak-bw.notdienst-portal.de oder unter www.aponet.de.
bereitschaftswechsel ist täglich morgens um 8:30 uhr.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der augenärztliche bereitschaftsdienst kann unter der
nr. 07141/99-90 (Kreiskrankenhaus ludwigsburg) oder
07141 19 222 (DrK) erfragt werden.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der sonntagsdienst der Zahnärzte ist beim zahnärztlichen notdienst in ludwigsburg telefonisch unter der nr.
0711 7877733 zu erfragen.

notdienste/service

Öffnungszeiten aller Dienststellen der
Stadtverwaltung
Montag bis Freitag
8 bis 12 uhr
Donnerstag
15.30 bis 18 uhr
e-Mail: info@remseck.de
internet: www.remseck.de
Bürgertelefon: 07146 289-110 (Anrufbeantworter zum Aufsprechen einer nachricht außerhalb der Verwaltungszeit.
ihre nachricht wird am nächsten Werktag weitergeleitet.)

Hauptverwaltung
Neckarrems, Fellbacher Straße 2
tel. 07146 289-0, Fax 07146 289-199

Bauverwaltung
Hochberg, Neckaraue 9
tel. 07146 289-611, Fax 07146 289-699

Finanzverwaltung
Neckargröningen, Keplerstraße 16
tel. 07146 289-510, Fax 07146 289-599

Fachbereich Bildung, Familie, Kultur
Pattonville, John-F.-Kennedy-Allee 19/3
tel. 07146 289-248, Fax 07146 289-188

Bürgerbüro im Rathaus
Neckarrems, Fellbacher Straße 2
Direktdurchwahl 289-142, 289-143, 289-173, 289-174
Mo., Mi., Do., Fr.
8 bis 12 uhr
Dienstag
7 bis 14 uhr
Montag und Donnerstag
15.30 bis 18 uhr

Bürgerbüro Pattonville
John-F.-Kennedy-Allee 19/4:
tel. 07141 284530, Fax 07141 284533
Mo., Mi., Fr.
8.30 bis 12 uhr
Dienstag
7.30 bis 13 uhr
Donnerstag
8.30 bis 12 uhr und 15 bis 18 uhr

Bauhof
Aldingen, Neckarstraße 90
tel. 07146 289-911, Fax: 07146 289-949
Mo. bis Do.
7.30 bis 12 uhr und 12.30 bis 16 uhr
Freitag
8.30 bis 12 uhr

Krankenwagen rund um die Uhr
rettungsleitstelle ludwigsburg, tel. 07141 19 222

Polizeiposten Remseck am Neckar
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Notdienst Wasserversorgung
stadtwerke remseck am neckar: telefon 0175 1605274
Wasserentsorgung Kläranlage: telefon 0170 2445756

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere
Der tierärztliche notdienst ist zu erfragen über die telefonnummer des haustierarztes.

Notariat Remseck am Neckar
Öffnungs- und telefonzeiten des notariats remseck am neckar
Montag, Mittwoch und Freitag:
9 bis 11.30 uhr
Dienstag und Donnerstag:
13 bis 15.30 uhr
terminvereinbarung unter telefon 07146 289-950
Die notariatsräume finden sie in Aldingen,
cannstatter straße 17 (oberhalb der Kreissparkasse).
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Aktuelles
Seit dem 1. März gibt es einen neuen Reisepass
Mit dem neuen Reisepass sollen Fälschungen und Missbrauch
deutlich erschwert werden.
Wer ab sofort einen reisepass beantragt, erhält ein neu gestaltetes Dokument: kleiner, kompakter und sicherer. Die neuen, zeitgemäßen sicherheitsmerkmale gewährleisten höchste
sicherheit. Der neue reisepass erfüllt die europäischen und
internationalen Kriterien für elektronische reisedokumente.
Für Personen ab dem 24. lebensjahr wird zudem die gebühr
für die Ausstellung eines Passes von 59 euro auf 60 euro
erhöht. Der reisepass hat eine gültigkeit von 10 Jahren. Die
reisepassgebühr für Personen bis zum 24. lebensjahr bleibt
unverändert bei 37,50 euro, mit einer gültigkeit von sechs
Jahren.
Wichtig:
bereits ausgegebene reisepässe behalten ihre gültigkeit bis
zum jeweils angegebenen Datum im reisepass. Die Modalitäten zur beantragung von reisepässen bleiben unverändert.
Weitere informationen zum neuen reisepass finden sie
auf der internetseite des bundesministeriums des innern
(www.bmi.bund.de).

Haushaltsbefragung zum Mobilitätskonzept
Die stadt remseck am neckar wird im Jahr 2017 ein Klimaschutzteilkonzept Mobilität erstellen. hiermit soll die weitere
entwicklung der Mobilität auch mit blick auf das Mobilitätsverhalten und die stärkung des Fuß- und radverkehrs sowie
der elektromobilität festgelegt werden. so kann remseck
am neckar die Weichen für eine nachhaltige und effiziente
Verkehrsentwicklung stellen. Mit dem Konzept sollen bereits
bestehende Mobilitätsangebote optimiert und besser verknüpft werden. neben der entwicklung von konkreten kurz-,
mittel- und langfristigen Maßnahmen für das Mobilitätsmanagement und die entwicklung des Verkehrssystems soll
sich auch die erreichbarkeit aller stadtteile, insbesondere
im umweltverbund, verbessern. um ein passgenaues Konzept auf der basis der erfahrungen und ortskenntnisse der
bevölkerung zu entwickeln ist geplant, bei der erarbeitung
die bürgerinnen und bürger einzubinden.
im Februar 2017 werden über eine stichprobe 3100 Personen zur teilnahme an einer onlinebefragung ausgewählt.
Die Auswertung der Fragebögen fließt in die Arbeit ein. Am
28. März 2017 findet im haus der bürger, neckarstraße 56,
in remseck-Aldingen, der erste Workshop zum Klimaschutzteilkonzept Mobilität statt. hierzu sind alle interessierten
bürgerinnen und bürger herzlich eingeladen.
informationen zum Projekt und Anmeldungen zur Werkstatt
bitte über die stabsstelle bürgerbeteiligung, Frau Peschen,
telefon: 01746 2818026, e-Mail: peschen@remseck.de.
Das Projekt wird gefördert vom bundesministerium für umwelt, naturschutz, bau und reaktorsicherheit aufgrund eines
beschlusses des Deutschen bundestags.
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Remseck am Neckar wird mit schnellem
Internet versorgt
rund 6.500 haushalte in den stadtteilen neckarrems, neckargröningen und Aldingen erhalten bis ende 2017 schnelles
internet. sie können dann von rasanten geschwindigkeiten
mit bis zu 100 Megabit pro sekunde bei der internetnutzung
profitieren. Auch beim hochladen stehen bis zu 40 Megabit
pro sekunde zur Verfügung. bislang lag die grenze bei gerade mal 16 Megabit pro sekunde, viele remsecker müssen
sich sogar mit deutlich weniger zufrieden geben. Das neue
netz soll so leistungsstark werden, dass telefonieren, surfen
und Fernsehen gleichzeitig möglich sein soll.
»Die Ausbauabsichten der telekom sind sehr zu begrüßen«,
zeigt sich oberbürgermeister Dirk schönberger sichtlich erfreut. Die stadtteile hochberg und hochdorf werden teilweise auch durch unitymedia versorgt. Für diese beiden
stadtteile strebt die stadtverwaltung remseck am neckar
weiterhin eine für alle zufriedenstellende lösung an. Die
einwohner von Pattonville haben seit mehreren Jahren die
Möglichkeit schnelles internet zu nutzen. Pattonville zählt zu
den zwölf Pilotkommunen, in denen die telekom ab 2011
das glasfasernetz ausgebaut hat.
Die ersten Vorbereitungen für den netzausbau wurden in den
letzten tagen getroffen. Die Ausbauarbeiten erfolgen in den
nächsten tagen in den bauabschnitten »Marbacher straße 15 /
in der neckarhalde / Am ring 17« und »Auf der steige 2
– 8«. Die Verlegung von glasfasernetzen ist aufwendig: Der
Ausbau ist mit kleineren einschränkungen für die bürgerinnen
und bürger verbunden. teilweise müssen die Fußwege aufgegraben werden, so auch in der Marbacher straße. hier wird
der Fußweg in einer breite von 30 Zentimetern aufgegraben
um die leerrohre zu verlegen. im Anschluss daran werden die
glasfaserkabel in die leerrohre »geblasen«.
Der Ausbau erfolgt im eigenausbau der Deutschen telekom
Ag. spätestens ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Kunden werden dann Zugriff auf das
neue Angebot haben.
»Wir freuen uns, dass wir mit unserem eigenausbau jetzt
den grundstein für die digitale Zukunft in den stadtteilen
neckarrems, neckargröningen und Aldingen legen,«, so Alexander ostertag, regio Manager der Deutschen telekom.
»Das netz wird immer auf dem neuesten stand sein. Dafür
werden wir sorgen«, so ostertag weiter.
um dem bisherigen netz in remseck am neckar auf die
sprünge zu helfen, werden 11 Kilometer glasfaser verlegt
und 49 sogenannte Multifunktionsgehäuse überbaut und mit
modernster technik ausgestattet. Zwischen den örtlichen
Vermittlungsstellen und den Multifunktionsgehäusen wird das
Kupferkabel durch glasfaserkabel ersetzt. Dies sorgt für erheblich höhere Übertragungsraten. Die hausanschlüsse bleiben vorerst aus Kupfer und werden nicht ersetzt. somit bleiben die Vorgärten unberührt und werden nicht aufgegraben.
Die neue Vectoring-technik kommt auf der letzten strecke
zum Kunden zum einsatz, wo in der regel Kupferkabel liegt.
Diese technik macht die Kupferleitungen schneller, da sie
elektromagnetische störsignale beseitigt und so eine schnellere Übertragung der Daten ermöglicht. grundsätzlich gilt:
Je näher der Kunde an einem Multifunktionsgebäude wohnt,
desto höher ist die verfügbare geschwindigkeit.
Parallel zum eigenausbau der telekom verlegt die stadtverwaltung remseck am neckar weiterhin, wie bereits schon seit
2015, bei allen straßenbaumaßnahmen leerrohre mit. Zudem
wurden Fördermittel für beratungsleistungen beim bund beantragt. nach der bewilligung kann die stadtverwaltung eine
Marktanalyse und eine strukturplanung in Auftrag geben.
hintergrund hierfür ist, dass eine Kommune beim Ausbau
der örtlichen breitbandstruktur nur aktiv werden kann, wenn
ein sogenanntes Marktversagen vorliegt. ein Marktversagen
liegt vor, wenn keine ausreichende Versorgung stattfindet
und die entsprechenden Versorger mitteilen, dass für sie
in den nächsten Jahren kein Ausbau in Frage kommt. im
besonderen Fokus steht dabei die breitbandsituation in den
stadtteilen hochberg und hochdorf. ist das ergebnis der
Marktanalyse, dass es innerhalb des stadtgebietes bereiche
gibt, die laut den Vorgaben des bundes unterversorgt sind,

4

Amtsblatt Remseck · Nr. 9 · Donnerstag, 2. März 2017

kann die stadt remseck am neckar in konkretere Planungen
einsteigen. Davor ist es einer Kommune verwehrt.
Auch der landkreis ludwigsburg erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Verband region stuttgart, den landkreisen
böblingen, esslingen, göppingen, rems-Murr und der landeshauptstadt stuttgart eine grobplanung für ein landkreisweites backbone-netz. teil der bestandsaufnahme ist eine
erhebung der vorhandenen breitband-infrastruktur und der
Kundenpotenziale, um zu prüfen, ob später ein gemeinsames Vorgehen und eine Verpachtung der netze in der
region sinnvoll wären. Die stadt remseck am neckar hat
dieser grobplanung und einer eventuell auf dem stadtgebiet
verlaufenden trasse des landkreisweiten backbone-netzes
zugestimmt. Die grobplanung soll ende März dieses Jahres
vorgestellt werden.
Weitere informationen zum thema breitband in remseck
am neckar erhalten sie von Jutta Kittelmann, Projektleiterin
für breitbandversorgung, (tel. 07146 289-642, e-Mail: kittelmann@remseck.de). Frau Kittelmann ist ab Montag, 6. März
2017, erreichbar.

Neues aus dem Gemeinderat
bericht aus der sitzung am 21.02.2017
TOP 1: Einwohnerfragestunde
Die anwesenden einwohner stellen Fragen zur
ganztagesbetreuung in der Kita Waldallee, zur Verschönerung der Fassade der Wilhelm-Keil-schule
sowie dem schlechten Zustand des Wegs an der
rems entlang zwischen der Fußgängerampel und
dem gasthof hirsch.
TOP 2: Anbahnung einer neuen Städtepartnerschaft mit
Zeiden/Codlea in Rumänien
Der gemeinderat beauftragt die Verwaltung, erste
gespräche mit der Verwaltung sowie bürgerinnen
und bürgern in Zeiden zu führen, mit dem Ziel, eine
neue städtepartnerschaft zu prüfen.
TOP 3: Verkehrszählung und Verkehrsanalyse 2016
- Bericht
Prof. gunter Kölz von der Planungsgruppe Kölz
gmbh stellt die ergebnisse der Verkehrsanalyse vor.
TOP 4: Klimaschutzteilkonzept Mobilität:
Sachstand und weiteres Vorgehen
Der gemeinderat wird über den aktuellen sachstand
zum Klimaschutzteilkonzept Mobilität informiert.
TOP 5: Entwicklung der Wilhelm-Keil-Schule
- Standort der Interimslösung und Freigabe der
Ausschreibung
Der gemeinderat stimmt dem Abbruch des Provisoriums der Kernzeitbetreuung und Aufstellung
von containern für Kernzeit und Klassenräume der
Wilhelm-Keil-schule zu.
Weiter erteilt der gemeinderat die Zustimmung zur
Freigabe der Ausschreibung. Die Planungsleistungen
für die Aufstellung der container werden an das
Architektenbüro hhl aus ludwigsburg vergeben.
TOP 6: Bebauungsplan „Rainwiesen II
– 2. Planungsabschnitt“ im Stadtteil Neckargröningen
- Abwägung der öffentlichen und privaten Belange
der erneuten Entwurfsauslegung
- Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan und
über die örtlichen Bauvorschriften
nachdem die öffentlichen und privaten belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen
wurden, werden die im rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der beteiligung der behörden und
sonstigen träger öffentlicher belange eingegangenen stellungnahmen entsprechend behandelt.
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Der bebauungsplan und die zusammen mit dem bebauungsplan aufgestellten örtlichen bauvorschriften
„rainwiesen ii – 2. Planungsabschnitt“ im stadtteil
neckargröningen werden als jeweils selbstständige
satzungen beschlossen.
TOP 7: Leitlinien zur Integration
Der gemeinderat beschließt die erarbeitung von
leitlinien zur integration.
TOP 8: Jahresrechnung 2015
- Rechenschaftsbericht
Der gemeinderat nimmt das ergebnis der haushaltsrechnung und die Vermögensrechnung zur
Kenntnis. Weiter genehmigt der gemeinderat die in
der haushaltsrechnung ausgewiesenen über-/außerplanmäßigen Ausgaben.
TOP 9: Genehmigung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2016
Der gemeinderat genehmigt die über-/außerplanmäßigen Ausgaben im haushaltsjahr 2016.
TOP 10: Benennung von Vertretern im Kuratorium der
Kleeblatt gGmbH im Auftrag des Zweckverbands
Pattonville
Der gemeinderat benennt herrn gerhard Waldbauer
als Vertreter und Frau swantje sperling als stellvertreterin im Kuratorium der Kleeblatt ggmbh im
Auftrag des Zweckverbands Pattonville.
TOP 11: Angelegenheiten des Zweckverbands Pattonville
Der gemeinderat beschließt dem beschluss der
haushaltssatzung mit haushaltsplan 2017 zuzustimmen.
Weiter wird der bestellung von herrn Walter specht
und Andrea tröster sowie von herrn gerhard
Waldbauer und swantje sperling als Vertreter des
Zweckverbands Pattonville für das Kuratorium der
Kleeblatt ggmbh zugestimmt.
Der gemeinderat stimmt der Annahme von spenden
zum sponsoring Projekt „schulfrucht und spiel- und
sportmaterial“ zu.
TOP 12: Annahme von Zuwendungen
Der gemeinderat stimmt der Annahme der Zuwendungen zu.
TOP 13: Vergabe der Stromlieferung 2017 für die Straßenbeleuchtung
Der gemeinderat nimmt die Vergabe der stromlieferung 2017 zur Kenntnis.
Die nächste gemeinderatssitzung findet am Dienstag,
21. März 2017, um 18.30 uhr im sitzungssaal im rathaus
neckarrems statt.

die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs werden bis zum Beginn der Radfahrsaison die bestehende Radwegebeschilderung
im Stadtgebiet Remseck am neckar erneuern.
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MiniRemseck
Die Kinderspielstadt der Stadt Remseck am Neckar
Was ist eine Spielstadt?
Eine Spielstadt ist eine Stadt von Kindern für Kinder. Das bedeutet, dass das
Jugendreferat die Stadt plant, aber sobald die Kinder da sind, bestimmen
sie das Geschehen von MiniRemseck. Sie bestimmen was sie arbeiten, was
sie mit dem Lohn machen, wer Gemeinderat oder Bürgermeister wird.
Die BürgerInnen stehen in MiniRemseck ganz im Vordergrund.
Was bringt das?
Vor allem eins: spannende und spaßige Ferien!
!
Außerdem ist es die Idee, den Kindern die Abläufe einer Stadt transparenter zu
machen und sie am demokratischen Leben zu beteiligen. MiniRemseck soll
so real wie möglich funktionieren. Das Spielstadtprinzip ist geprägt durch
einen hohen Bildungs- und Erlebnischarakter. Die Spielstadt bietet den
Kindern einen realen Einblick in städtische und wirtschaftliche Abläufe im
Gemeinwesen.
Durch
Bürgermeisterund Stadtratswahlen
wird
Demokratieverständnis auf spielerische Weise vermittelt. Das Prinzip der
Marktwirtschaft erkennen die Kinder durch verschiedene Betriebe,
Belieferung, Verkauf und natürlich Produktion.
Wer darf nach MiniRemseck?
MiniRemseck ist eine Stadt von Kindern für Kinder. Bürger sind 300 Kinder,
die die erste Klasse beendet und ihren 12. Geburtstag noch nicht
gefeiert haben. Außer den haupt- und ehrenamtlichen Helfern haben
Erwachsene keinen Zutritt. Sie können aber den Elterngarten besuchen und
nach einem Kaffee oder Kuchen eine Stadtrundfahrt in einem
„Bus“ (aus dem nicht ausgestiegen werden darf) machen. Dabei stellen
die Kinder ihre Stadt vor.
Wie funktioniert die Stadt?
Für zwei Wochen (vom 31. Juli bis 11. August 2017) kommen die Kinder
werktags, von 9.30 Uhr bis 16 Uhr, in die Spielstadt.
Ein Frühdienst ab 7 Uhr ist zubuchbar.
Sobald die Kinder in der Spielstadt sind, können sie am Arbeitsamt eine
Arbeitskarte holen und sich für einen Beruf entscheiden. In diesem können
sie einen Vor- und/ oder Nachmittag lang arbeiten. Dafür erhalten sie
Mini-Euro, unsere Spielgeldwährung. Mit diesen Mini-Euro können sie nun
im Kaufhaus einkaufen, im Kindercafé Süßigkeiten holen oder ins Kino
gehen … Also all das, was wir, Erwachsene, in unserer Freizeit auch tun.
Essen gibt es in MiniRemseck genug:
Döner, Pommes, Pasta, Maultaschen, Pizza, Salat, Kuchen, Waffeln …
Muss man jeden Tag nach MiniRemseck?
Wer angemeldet ist, sollte auch jeden Tag kommen. Manchmal dauert es
etwas, bis man im Spielgeschehen drin ist – da sind Pausen eher hinderlich.
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Und wenn man nicht arbeiten mag oder kann?
Am ersten Tag erhalten die Kinder ein Startkapital. Damit können sie
ohne zu arbeiten jeden Tag ihr Mittagessen finanzieren. Aber nichts tun
wird bei den vielen Berufen und Möglichkeiten irgendwann langweilig …
Wer alle Berufe doof findet kann immer noch Selbstständig werden oder
aber Bürgermeister :)
Welche Berufe gibt es?
In den letzten Jahren konnten die Kinder fast 40 Berufe ausprobieren:
Über eine Arbeit in einem der vielen Essensbetriebe, über die Post oder
Bank, handwerkliche oder künstlerische Berufe bis zu Schauspielern oder
Artisten sowie Verwaltungsberufen wie Polizist und Rathausmitarbeiter
ist fast alles möglich.
Was macht man in der Freizeit?
Man kann ins Kino gehen, ins Schwimmbad, Klettern oder man ruht sich im
Kindercafé bei einem Latte Makaba von der anstrengenden Arbeit aus.
Die Angebote sind auch hier sehr vielseitig.
Gibt es auch eine Schule?
Nein, eine Schule gibt es nicht, aber eine Universität mit vielen spannenden
Kursen (Fremdsprachen, Berufe oder neue kreative Fertigkeiten). Hier
kann man sogar Doktorand werden.
Was tut man, wenn einem alles zu viel ist oder man Fragen hat?
Für solche Fälle gibt es ganz viele Helfer und vor allem das Berufsorientierungszentrum. Im „BOZ“ erhalten die Kinder Hilfe, Rat und „Sozialarbeiter“
kümmern sich um die Kinder, die gerade nicht wissen was sie tun wollen.
Ich möchte mein Kind gerne anmelden, was muss ich tun?
Anmeldestart ist Samstag, der 18. März 2017, um 10 Uhr in der Mehrzweckhalle Pattonville an der Realschule Remseck. Die 300 Kinderspielstadtplätze werden nach Anmeldezeitpunkt vergeben. Angenommen
werden nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen mit Foto, die persönlich
von einer/einem Erziehungsberechtigten abzugeben sind. Das Anmeldeformular gibt es in der »Remseck Woche« und unter www.remseck.de.
Was kostet MiniRemseck?
Die Teilnehmergebühr beträgt pro Kind 140 Euro. Bei einer Buchung für
den Frühdienst fallen zusätzlich 60 Euro an.
Die Teilnahme ist nur für die Dauer beider Wochen möglich.
Wie auch in den vergangenen Jahren wird es eine Geschwisterermäßigungen geben – zwei Kinder 238 Euro (15 %), drei Kinder 336 Euro
(20 %), vier Kinder 420 Euro (25 %). Sie können zudem eine Ermäßigung
über Bildungsgutscheine oder den Remsecker Familienpass beantragen.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet ein warmes Mittagessen sowie Getränke
(Wasser gibt es überall in Wasserspendern, Saft oder Cocktails oder den
begehrten Latte Makaba gegen Mini-Euro).

Jugendreferat der Stadt Remseck am
Neckar
Meslay-du-Maine-Straße 4
71686 Remseck am Neckar
Tel.: 07146 289-411
E-Mail: kopp@remseck.de

Kinder-, Jugend- und Kulturarbeit
Pattonville
John-F.-Kennedy-Allee 19/2
71686 Pattonville
Tel.: 07141 284560
E-Mail: buergertreff@pattonville.de

die verwaltung informiert

Spielplatz Schlehenweg: neue Spielgeräte

ein weiterer spielplatz wird neu gestaltet. Auf dem spielplatz
schlehenweg im stadtteil hochberg, installiert der bauhof
der stadt remseck am neckar in den nächsten tagen verschiedene spielgeräte für die Kinder. ein sandspielgerät mit
rutsche für die kleineren Kinder und ein Kletterparkours mit
seilen und holztritten für die größeren Kinder werden aufgebaut. Auch zwei schaukeln werden installiert, wobei eine
davon für Kleinkinder ist.
Für die Dauer der bauarbeiten – voraussichtlich bis ende
März – sind der spielplatz und auch der Verbindungsweg
zwischen hauptstraße und schlehenweg gesperrt. Wir bitten
um ihr Verständnis.

Sportlerehrung am 10. März 2017
Am Freitag, 10.03.2017 findet die sportlerehrung für das
Jahr 2016 statt. beginn für die ehrung der Jugendlichen ist
um 16:30 uhr, einlass ab 16 uhr. Die erwachsenenehrung
beginnt um 19:30 uhr, einlass ab 19 uhr. beide ehrungen
finden in der gemeindehalle hochdorf statt und werden von
einem musikalischen Programm umrahmt. im Anschluss an
die erwachsenenehrung findet ein sektempfang statt. Die
ehrungen nimmt oberbürgermeister Dirk schönberger vor.
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10 ländern und einem internationalen Krisen-interventionsProgramm über 700.000 Menschen pro Jahr regelmäßig besucht mit der heilenden und verbindenden Kraft des lachens. inzwischen ist herr Kustermann nicht nur stets als
therapeutischer clown im in- und Ausland aktiv, sondern
auch als trainer und referent an städtischen Pflegeschulen
wie auch für Menschen in diversen helfenden und therapeutischen berufen mit dem thema humor in der Praxis. Da es
so wenig öffentliche berichterstattung in den Medien gibt,
über das, was in Deutschland alles gelingt an integration
und Willkommenskultur, bietet dieser Abend eine chance,
die Menschen zu würdigen, die ihre herzen öffnen und die
begegnung wagen, ja auch sich einer globalen politischen
und humanen Krise zu stellen. gerade wegen der sich rasch
verbreitenden wahrnehmbaren Verunsicherung in der bevölkerung ist es um so wichtiger, solche Zeichen zu setzen.
happy Welcome! 1979 begann Paul Kustermann als clown
Menschen in therapeutischen einrichtungen zu besuchen im
rahmen seiner theater-tourneen in Washington, oregon &
Kalifornien.

Fasching in Remseck
Vergangene Woche läutete remseck am neckar die fünfte Jahreszeit ein. Mit gleich zwei Veranstaltungen lud die
stadtverwaltung die närrinnen und narren dazu ein, die
Faschingszeit zu feiern. los ging es am Mittwoch mit dem
seniorenfasching. Über 200 senioren verbrachten einen
heiteren und unterhaltsamen nachmittag, durch den oliver
nothdurft führte.

Happy Welcome
Am Dienstag, 7. März 2017, laden die stadtverwaltung
remseck am neckar und der AK Asyl remseck zu einem
Kinomobil spezial ein. gezeigt wird der Film "happy Welcome". Paul Kustermann, Pionier der Krankenhaus-clownbewegung, wird dabei zu gast in der gemeindehalle neckargröningen sein. beginn ist um 19.30 uhr. Der eintritt
erfolgt gegen eine spende zu gunsten der Flüchtlingsarbeit.
Mit einer einführung und der einladung zu gesprächen begleitet Paul Kustermann gemeinsam mit dem AK Asyl die
Aufführung des Dokumentarfilms.
Der Kino-Dokumentarfilm "happy Welcome" folgt der
Deutschlandreise von vier „clowns ohne grenzen“ zu acht
Aufnahmeeinrichtungen von Flüchtlingen. Während der Auftritte sagen die Künstler mit ihrem clownesken stück den
Kindern und eltern, die bei uns auf Asyl hoffen: Welcome to
germany! Als roadmovie erzählt der Film von dieser reise,
von berührenden begegnungen mit Kindern und erwachsenen aus syrien, dem balkan, somalia, nigeria und anderen
ländern. er erzählt auch von treffen mit helfern, Mitarbeitern und engagierten bürgern. Mit den beobachtungen in
den deutschen erstaufnahmeeinrichtungen ermöglicht "happy Welcome" dem Zuschauer besondere, für die meisten unbekannte einblicke. im Kontrast dazu stehen die bilder des
Alltags in den deutschen städten. indem der Film der tour
der vier clowns folgt, nah bei ihnen und ihren Zuschauern
bleibt, nähert er sich dem derzeit brisantesten aller innenpolitischen themen mit humor, aber auch mit genauen beobachtungen und bewegenden geschichten an. Damit wird
der Film für die Zuschauer inspiration und bestärkung sein,
damit möglichst viele auf ihre eigene Weise „Willkommen“
sagen und ihren beitrag für eine zukünftige integration der
Flüchtlinge leisten mögen.
Als Pionier der Krankenhaus-clown-bewegung gründete Paul
Kustermann 1955 mit Kollegen in berlin eins der ersten
Programmen in europa für clownVisiten bei Menschen, die
schwer erkrankt sind. inzwischen ist daraus eine internationale Kooperation geworden, die mit über 300 clowns in

Für musikalische unterhaltung sorgte die rentnerband aus
remseck. Dabei wurde nicht nur mitgesungen, sondern auch
kräftig mitgetanzt. Auch die DrK-senioren-tanzgruppe sorgte unter der leitung von christa hufnagel für viel bewegung
auf und vor der bühne. schmunzeln konnten die besucher
bei der büttenrede von hildegard beer, die bereits zum
zehnten Mal in der bütt stand. Für große begeisterung sorgten auch die Auftritte der Fasnetzunft Kornwestheim sowie
des Vereins remsecker Zauberwald.
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Dieser sorgte auch beim rathaussturm für Kinder am
Donnerstag für gute stimmung. gemeinsam mit über 200
grundschülern forderten die kostümierten Vereinsmitglieder
den oberbürgermeister Dirk schönberger heraus, der seine
Amtskette sowie den schlüssel zum rathaus erst zurück
erhielt, nachdem er einige Aufgaben gemeistert hatte. Anschließend herrschte auf dem rathausvorplatz ausgelassene
stimmung - gemeinsam feierten der Verein „remsecker Zauberwald“, die grundschüler sowie die stadtverwaltung den
schmotzigen Donnerstag.

die verwaltung informiert

Verlorenes online suchen
Wer etwas verloren hat, kann nicht nur beim Fundbüro der
stadt remseck am neckar nachfragen, sondern auch online
danach suchen. Auf der städtischen internetseite unter www.
stadt-remseck.de/Fundbüro gelangt man zum elektronischen
Fundbüro. Dort kann man auch nach Fundsachen suchen,
die in nachbargemeinden gefunden bzw. abgegeben wurden.

Feuerwehr
Jugendfeuerwehr
online unter: www.jugendfeuerwehr-remseck.de
Am kommenden Montag treffen wir uns wieder wie gewohnt
um 18 uhr an beiden gerätehäusern.

Spielmanns- und Fanfarenzug
Folgende termine stehen in nächster Zeit an:
10.3.2017: eröffnung der Kreisjugendfeuerwehrverbandsversammlung
11.3.2017: hauptversammlung in Aldingen
oberbürgermeister Dirk schönberger freute sich über die
rege teilnahme und das große interesse an beiden Veranstaltungen: „Fasching stößt in remseck am neckar auf
immer größeres interesse. gemeinsam mit allen beteiligten
werden wir die Veranstaltungen noch weiter ausbauen und
freuen uns schon auf das nächste Jahr.“

Abteilung II
Am Montag, 6.3.2017, findet um 20 uhr für die gesamte
Abteilung eine Übung statt.

Jubilare

Amtliches
Sitzung des Betriebsausschusses
Zu der öffentliche sitzung des betriebsausschusses
am Dienstag, 7. März 2017
um 18.30 Uhr im sitzungssaal des rathauses
wird hiermit herzlich eingeladen.
es ist folgende tagesordnung vorgesehen:
1. Jahresabschluss der stadtwerke remseck am neckar
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)
- lagebericht 2. Jahresabschluss der stadtentwässerung remseck am neckar
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)
- lagebericht 3. hochbehälter oßweiler höhe
- Vergabe des Planungsauftrags 4. Verschiedenes

Fundsachen

Allen Jubilaren - auch denen, die hier nicht genannt werden
wollen - gratuliren wir recht herzlich zum geburtstag und
wünschen für die Zukunft alles gute!

2 Schlüssel: blauer Anhänger
Fundort: Kaltenthalstraße, Aldingen, 71686 remseck am neckar,
Fundzeit: 22.2.2017
einzelner Fausthandschuh
rosa, ist beim rathaussturm am 23.2.2017 liegen geblieben
Messer
Fundort: leonberger straße, Aldingen, 71686 remseck am
neckar, Fundzeit: 25.2.2017
Alle Fundsachen nachzufragen bzw. abzuholen im bürgerbüro
remseck am neckar, telefon 07146 289-144.

redaktionsschluss beachten
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung
Ihrer Textbeiträge.
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Treffpunkt Remseck
Information
Fachgruppe Kultur, Sport und Bürgerschaftliches Engagement Tel. 07146 289-133, Fax 289-188 E-Mail: kultur@remseck.de
Karten erhalten sie im rathaus-neckarrems, bei allen reservix-Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de. Kartenreservierung Zentrale im rathaus neckarrems, tel. 07146 2890, Fax 289-199, kultur@remseck.de oder unter www.reservix.
de. Der Kartenvorverkauf endet am jeweiligen Donnerstag
vor der Veranstaltung um 18 uhr.

Kinospaß im März
Die Fachgruppe Kultur, sport, bürgerschaftliches engagement zeigt zusammen mit der Filmförderung baden-Württemberg in regelmäßigen Abständen Filme für Kinder und
erwachsene in der gemeindehalle hochdorf. nach dem Film
für Kinder um 15 uhr gibt es ein ca. halbstündiges bastelprogramm. Der Film für erwachsene am Abend beginnt um
20 uhr. Der eintritt für den Kinderfilm beträgt 3 euro, für
den Film für erwachsene 4 euro. Karten sind ausschließlich
an der tageskasse erhältlich, die jeweils eine halbe stunde
vor Filmbeginn öffnet. Für getränke und snacks sorgen verschiedene Vereine.
Am Montag, 6. März werden die Filme „robbi, tobbi und das Fliewatüüt“ und „Willkommen bei den hartmanns“ gezeigt.
Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
tobbi ist eine begnadeter erfinder
und robbi ein roboter. so unterschiedlich sie sind, werden sie trotzdem sofort Freunde. Für eine gemeinsame reise brauchen die beiden ein
Fahrzeug, und so baut robbi nach
den bauplänen von tobbi das Fliewatüüt. es kann fliegen, fahren und
schwimmen und natürlich tüüten.
Doch der erbarmungslose sir Joshua
ist hinter robbi her...

Kindertheater „Mein Freund Charlie“
Sonntag, 26. März 2017, 15 Uhr
Gemeindehalle Neckargröningen
Karten kosten im Vorverkauf 7 EUR für Erwachsene und 4 EUR
für Kinder. Karten gibt es unter www.reservix.de, an allen
Reservix-Vorverkaufsstellen sowie im Rathaus Neckarrems.

Wunderschöne
und
fantasievolle neuverfilmung eines wahren
Klassikers.

Willkommen bei den Hartmanns
Alles beginnt, als Angelika hartmann,
frisch pensionierte lehrerin und Mutter
einer von Alltagsproblemen geplagten
gutbürgerlichen Familie, eines tages
beschließt, einen Flüchtling aufzunehmen. und der nigerianer Diallo wirbelt das leben der hartmanns ziemlich durcheinander. regisseur simon
Verhoeven beleuchtet das schwierige
thema Flüchtlingskrise auf facettenrei- ein Film zum Lachen,
che und verständnisfördernde Weise. Weinen und nachdenken.
Ausblick Termine Kinomobil 2017
Dienstag,
4. April 2017
Mittwoch,
24. Mai 2017
Montag,
26. Juni 2017
Montag,
9. oktober 2017
Mittwoch,
29. nov. 2017
Montag,
11. Dez. 2017

Paul Kustermann, Pionier der Krankenhaus-Clown-Bewegung zu Gast in
Remseck a.N.
Mit einer Einführung und der Einladung zu Gesprächen begleitet er gemeinsam
mit dem AK Asyl die Aufführung des Dokumentarfilms „Happy Welcome“
(Clowns in Flüchtlingcamps). www.happywelcome.de

Dienstag, 07. März 2017, 19:30 Uhr
Gemeindehalle Neckargröningen
Eintritt gegen Spende für die Flüchtlingsarbeit der
Clowns ohne Grenzen
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Ortsbüchereien
Öffnungszeiten
Aldingen, Kelterstraße 5:
Di 15.30 – 18.30 uhr u. Do 15.30 – 18.30 uhr
Hochberg, Waldallee 9:
Di 16 – 18 uhr; Mi 9.30 – 11.30 uhr; Do 17 – 19 uhr
Hochdorf, Schlossstraße 2:
Mo 9.30 – 12 uhr u. Fr 16 – 18.30 uhr
Neckargröningen, Keplerstraße 16:
Di 16 – 19 uhr u. Do 17 – 20 uhr
Neckarrems, Marbacher Straße 6:
Mo 16 – 19 uhr u. Do 10 – 13 uhr
Pattonville, John-F.-Kennedy-Allee 19/3:
Mo, Mi u. Fr 15.30 – 17.30 uhr
In den Schulferien und an beweglichen Ferientagen der
Remsecker Schulen bleiben die Büchereien geschlossen.

die verwaltung informiert

Rollstuhlwegweiser: Helfer gesucht
haben sie auch das bedürfnis Menschen zu helfen, indem sie ihnen sagen können, wo sie barrierefrei einkaufen können oder welcher Friseur mit
rollstuhl zugänglich ist? Dann helfen
sie doch mit, den rollstuhlwegweiser
auf den neuesten stand zu bringen.
Was sie dafür tun müssen?
sie probieren gemeinsam mit anderen engagierten bürgern die
Prüfkriterien selbst aus. beim bäcker, Metzger, einkaufsläden, bushaltestellen usw. schauen sie vorbei und prüfen, ob die situation dort den Anforderungen genügt.
Selbstverständlich werden Sie auf diese Aufgabe vorbereitet. bei interesse oder Fragen melden sie sich einfach im büro für bürgerschaftliches engagement unter
der Telefonnummer 07146 280-249 oder per e-Mail an
haus-der-buerger@remseck.de.

Ortsbücherei Hochberg
Geheimnisvolle Kisten und Briefe
sind das thema beim nächsten hochberger lese-bastellach-Mittag am Donnerstag, 9. März 2017, um 16 uhr in
der bücherei hochberg. Kinder ab vier Jahren sind herzlich
willkommen. Wir hören geschichten und basteln anschließend. Der eintritt ist frei.

Ortsbücherei Hochdorf
Hochdorfer Vorlesestunde
Kinder ab vier Jahren sind am Freitag, 10. März 2017, herzlich in die bücherei hochdorf eingeladen. es warten spannende und lustige geschichten auf euch. Achtung: Die uhrzeit hat sich geändert. Wir treffen uns jetzt immer um 15.30
Uhr. Der eintritt ist frei.

Bürgerschaftliches Engagement
Bürozeiten Haus der Bürger
Montag geschlossen
Mittwoch und Freitag 10 – 12 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 14:30 – 17:30 Uhr
Wer sich ehrenamtlich einbringen möchte, Fragen oder Anregungen hat oder wer einfach nur neugierig auf das haus der
bürger und die dort stattfindenden Projekte und Veranstaltungen ist, kann sich gerne melden: telefon 07146 280-249,
e-Mail: haus-der-buerger@remseck.de.
Wir unterstützen und begleiten sie gerne bei der suche
nach geeigneten Angeboten oder auch der umsetzung eigener ideen.

Fahrdienst
Aktion »Von Mensch zu Mensch«
ehrenamtlicher kostenloser einkaufsFahrdienst für nicht mehr so mobile
senioren. Zu unseren einkaufsfahrten können sie sich nach wie vor
jeden Mittwoch von 9 bis 11 Uhr
unter Telefon 07146 281-8016 anmelden. Wir fahren sie dann am
Foto:
folgenden Freitag von ihrer WohnGemen64/pixelio.de
straße zum einkaufen und zurück.
Frau H: »Die Hilfe, die wir hier jede Woche kostenlos bekommen, ist ziemlich einmalig.«

Foto: Fuchs

Bürgerschaftliches Engagement MOBIL.
Wir sind für Sie vor Ort
in den kommenden Monaten ist das team aus dem haus
der bürger für sie vor ort aktiv. Wir werden für sie in den
jeweiligen ortsbüchereien persönlich als Ansprechpartner für
sie da sein. Die genauen termine für alle stadtteile finden sie nachstehend. Kommen sie doch einfach auf einen
besuch vorbei. erkennen und erleben sie die Vielfalt der
Aktivitäten im bürgerschaftlichen engagement und finden
sie für sich das richtige, wenn sie sich als remsecker
bürger gerne engagieren möchten. Wir stellen die verschiedentlichen Aktivitäten und gruppen vor und bieten ihnen
alle informationen darüber. selbstverständlich sind wir auch
jederzeit offen für ihre eigenen ideen und unterstützen sie
gerne bei der umsetzung und realisierung. An folgenden
terminen sind wir persönlich für sie vor ort:
bücherei Aldingen
07.03. +
von 15.30 – 17.30 uhr
09.03.2017,
bücherei neckargröningen 25.04.2017, von 16 – 18 uhr
bücherei hochberg
27.04.2017, von 17 – 18.30 uhr
09.05.2017, von 16 – 18 uhr
11.05.2017, von 17 – 18.30 uhr
bücherei hochdorf
23.06. +
von 16 – 18 uhr
30.06.2017,
bücherei neckarrems
10.07. +
von 16 – 18 uhr
17.07.2017,

Aktive 55plus: »Remseck blüht auf«
Dies war eine meiner ideen für die remstal-gartenschau.
Man müsste eigentlich aber nicht bis zur gartenschau warten und dies baldmöglichst als Bürgerschaftliches Projekt
machen, hierzu suche ich MitmacherInnen! um was geht
es dabei: Jedes Jahr werden in erwartung des Frühlings für
haus und garten unzählige Frühlingspflanzen (Zwiebelgewächse) gekauft und aufgestellt.

die verwaltung informiert

Wer einen garten hat, wird diese
evtl. dort unterbringen, aber viele
andere landen im Müll. Wir wollen
deshalb die Zwiebeln von Schneeglöckchen, Narzissen und Hyazinthen usw. sammeln und im herbst
an vielbegangenen Wegen, bushaltestellen und öffentlichen Plätzen vergraben, natürlich in Absprache mit
dem eigentümer bzw. dem rathaus.
So wird Remseck (noch) schöner und alle können sich an den
Frühblühern dann jedes Jahr aufs
neue freuen. Wer gerne mitmachen
möchte, ist herzlich eingeladen zur
Projekt-Besprechung am Mittwoch,
den 8.3.2017, um 10.30 – 11.30 Uhr,
ins Haus der Bürger Raum 108.
Foto: Gauß
Weitere ideen und Anregungen dazu
sind willkommen, besonders aber tätige Mithilfe bei der umsetzung des Projekts. bitte anmelden (tel. 07146 5094),
damit ich etwas planen kann.
gudrun gauß

AK Asyl Remseck e.V.
Kontaktadressen:
AK Asyl Remseck e.V. Postfach 3026,
71684 Remseck am Neckar
internet: www.ak-asyl-remseck.de
Kornelia Vonier-hoffkamp, 1. Vorsitzende,
info@ak-asyl-remseck.de, telefon 07146 871676
Kurt staible, sachspenden@ak-asyl-remseck.de
telefon 0157 58933977
stefanie gutmann, mitarbeit@ak-asyl-remseck.de

Paul Kustermann, Pionier der Krankenhaus-Clown-Bewegung zu Gast in
Remseck a.N.
Mit einer Einführung und der Einladung zu Gesprächen begleitet er gemeinsam
mit dem AK Asyl die Aufführung des Dokumentarfilms „Happy Welcome“
(Clowns in Flüchtlingcamps). www.happywelcome.de

Dienstag, 07. März 2017, 19:30 Uhr
Gemeindehalle Neckargröningen
Eintritt gegen Spende für die Flüchtlingsarbeit der
Clowns ohne Grenzen
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Gesucht: Begleitung zu Ärzten
immer wieder brauchen Flüchtlinge begleitung zu Ärzten, vor
allem auch zu Fachärzten. eine einweisung zu diesem thema
und ständige unterstützung ist vorhanden. Wenn sie gelegentlich Zeit haben, wenden sie sich bitte an: Anita schätzleMeier, tel. 891449, e-Mail: arztbesuche@ak-asyl-remseck.de
Gesucht: Unterstützung bei „Kaffee und Tee“
in Neckargröningen
Zum Vorbereiten von „Kaffee und tee“ suchen wir alle zwei
Wochen (oder gelegentlich) unterstützung freitags ab 15.15
uhr (termine in der ungeraden Woche), da zu dem Zeitpunkt
viele Mithelfende noch arbeiten. sie haben gelegentlich Zeit?
Dann wenden sie sich doch bitte an susan grund, tel. 41003
oder per e-Mail an Kaffeeundtee@ak-asyl-remseck.de.
AK Asyl Remseck e.V. sucht Wohnraum für anerkannte
Asylbewerber
immer mehr Asylbewerber werden anerkannt oder erhalten
einen ähnlichen bleibestatus. Das bedeutet, dass sie die
gemeinschaftsunterkünfte in Aldingen und neckargröningen
verlassen und sich selber um eine eigene Wohnung kümmern müssen. Das Anerkennungsverfahren hat seine Zeit
gedauert, die die geflüchteten aber nicht nutzlos haben verstreichen lassen: die meisten von ihnen sprechen mittlerweile
so gut Deutsch, dass eine Verständigung mit ihnen gut möglich ist. Dem AK Asyl remseck e.V. sind diese Menschen
nahezu ausnahmslos persönlich bekannt. Daher unterstützt
der Verein (quasi als Pate) unsere neuen Mitbewohner bei
der Wohnungssuche. gesucht werden in erster linie kleinere
einheiten, aber auch Mehrzimmerwohnungen in remseck.
seien sie bereit, ein stück zur integration beizutragen, indem sie auch diesen Menschen vermietbaren Wohnraum zur
Verfügung stellen.
Kontakt: info@ak-asyl-remseck.de oder
mitarbeit@ak-asyl-remseck.de
Der AK Asyl lädt diese Woche
wieder ein nach neckargröningen
zu „Kaffee und Tee“ am Freitag,
3. März, zwischen 16 und 18 Uhr
in der ludwigsburger straße
24/1 hinter dem gasthof lamm.
Kommen sie einfach dazu. Wir
freuen uns! sie dürfen auch gerne einen Kuchen mitbringen.
nächster termin: 17. März von 16 bis 18 uhr
Vom Fliehen und Ankommen: Nachbericht
Was mag Menschen bewegen, ihre heimat zu verlassen,
um tausende Kilometer zu überwinden und einer ungewissen Zukunft entgegen zu gehen? Kein einfacher stoff auch nicht für einen theaterabend. Dieses heftig bewegende
thema Flucht und Flüchtlinge hat sich das Figurentheater
heilbronn vorgenommen und gastierte damit auf einladung
der stadt remseck am vergangenen Freitag in der gemeindehalle neckargroeningen.
Die schauspielerinnen (cosima greven und nastasa rikanovic) fragen mit den Mitteln des Figurentheaters nach
historischen und aktuellen Aspekten von einwanderung,
Vertreibung und Flucht: Von der Auswanderungswelle im
herzogtum Württemberg vor knapp zweinhundert Jahren
über die Vertreibungen des Zweiten Weltkriegs bis zur heutigen "Festung europa".
Dabei stehen historische Quellen, darstellende Künste, Poesie und persönliche lebensgeschichten gleichberechtigt
nebeneinander. Das bewußt schlicht gehaltene bühnenbild
bringt den Zuschauer zu einer eigenen haltung zum thema
Menschenrechte und Flucht.
Das Figurentheater heilbronn, unterstützt vom integrationsministerium des landes baden-Württemberg, konnte nicht nur
an dem Abend sein Publikum überzeugen. lange gespräche
zwischen Zuschauern und Akteurinnen folgten. gleich danach ging es für die theaterleute weiter: zu den nächsten
Auftritten in ruit, schopfheim, Weinsberg...
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sie möchten die Arbeit des AK Asyl remseck e.V. unterstützen? gerne können sie das tun mit ihrer aktiven Mitarbeit,
mit dem eintritt in unseren Verein als aktives Mitglied oder
als Fördermitglied oder mit einer geldspende auf unser
Vereinskonto:
Spendenkonto: AK Asyl remseck e.V.
ibAn: De23 6045 0050 0030 1688 64

Nachbarschaftliche
Tauschbörse Remseck
Nachhaltigkeitstag in der Tauschbörse
in ein paar tagen – am 7. März 2017, ab 15.30 Uhr–greift
die nachbarschaftliche tauschbörse remseck im haus der
bürger das thema „Nachhaltigkeit“ auf. Wir führen den ReparaturTreff durch, wir sammeln alte Handys und laden zum
Vortrag „Ressourcen sparen – Leichter leben ohne Müll“ ein.
ReparaturTreff
er beginnt am 7. März, um 15.30 uhr.
hier können z. b. elektrokleingeräte,
spielzeug, textilien, das Fahrrad und
vieles mehr zum reparieren bzw. Flicken/umnähen gebracht werden. handwerker und näherinnen sind vor ort.
Alles ist natürlich kostenlos.
Ziel des ehrenamtlich organisierten ReparaturTreffs ist es,
die Umwelt zu schonen, Menschen in Remseck in Kontakt
zu bringen und handwerklichem Können wieder mehr Achtung zu ve

Bürgerstiftung Remseck
Jeden Dienstag von 10 bis
12 uhr helfen ihnen die Pclotsen. Kommen sie in das
haus der bürger. bringen sie
ggf. ihren Pc mit. Windows XP,
7, 8, 8.1, 10 – wir helfen ihnen
kostenlos. Auch mit e-Mail, Facebook, ebay, Amazon, Firefox
u.v.m. stellen sie uns auch auf
die Probe mit ihrem smartphone oder tablet. Wir lösen ihr
Problem – versprochen!
hilfe-2016@gmx.de

ordnung und sicherheit ihrer Passwörter? Dafür sorgt
„KeePass“ eine kostenlose leicht zu bedienende software
für jedermann.
Mehr darüber am Donnerstag, 9.3., von 10 – 12 uhr in
einem Workshop im haus der bürger. Anmelden bitte
unter h.v.rossel@t-online.de; referent: horst rossel
grundwissen und tricks für „Windows 7 – 10“. sie fragen wir
antworten. An den folgenden Freitagen, 3., 10., 17. März,
von 10 – 12 uhr im haus der bürger. Anmelden bitte unter
hilfe-2016@gmx.de; referent: Klaus D. Pogrzeba

ist ihre hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall entscheiden sekunden!
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Kurz notiert
Klimaschutz im Landkreis Ludwigsburg
ein Klimaschutzmanager ist seit Mitte Februar bei der ludwigsburger Kreisverwaltung beschäftigt. Dennis Fricken wird
in den kommenden drei Jahren für die umsetzung und
Koordination des Klimaschutzkonzeptes des landkreises
zuständig sein. landrat Dr. rainer haas freut sich, dass
der Klimaschutz damit weiter verstärkt wird: „Mit der einstellung eines Klimaschutzmanagers wollen wir unser engagement im Klima-schutz weiter intensivieren und langfristige
Klimaschutzeffekte erreichen, um unserem Ziel, bis 2050
klimaneutral zu werden, näher zu kommen.“

Amphibien wieder auf dem Weg zu ihren
Laichplätzen
Kröten, Frösche und salamander sind wieder dem Weg zu
ihren laichplätzen. Von den steigenden temperaturen aus
der Winterstarre geweckt, machen sich die Amphibien jetzt
auf den Weg von den Winterquartieren zu ihren laichplätzen
– eine gefährliche Wanderung, die auch über viel befahrene
straßen im landkreis führt. „Damit möglichst viele tiere ihr
Ziel erreichen, hat das landratsamt ab sofort tempolimits
und straßensperrungen angeordnet“, erklärt landrat Dr. rainer haas. Der chef der Kreisverwaltung appelliert an die Autofahrer, vorsichtig zu fahren: „sie ermöglichen dadurch nicht
nur Kröten, Fröschen und salamandern einen sicheren Weg
in die laichgewässer, sondern tragen auch wesentlich zur
sicherheit der ehrenamtlichen helfer entlang der strecken bei,
die die Amphibien einsammeln und über die straßen tragen.“
Die angeordneten tempobeschränkungen gelten während der
Winterzeit zwischen 18 und 5 uhr und während der sommerzeit ab dem 26. März zwischen 20 und 5 uhr. um den limits
nachdruck zu verleihen, werden die radarmesswagen des
landratsamtes wieder schwerpunktmäßig dort eingesetzt, wo
es Verkehrsbeschränkungen zum schutz der Amphibien und
helfer gibt. in diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass auch anderweitige Verkehrsverstöße (beispielsweise
das ignorieren von sperrungen) geahndet werden. Die verkehrsrechtlichen einschränkungen gelten nur in den Abendund nachtstunden der tage, an denen auf grund der Wetterbedingungen mit Wanderungen gerechnet werden muss. Die
Wanderzeit der Amphibien ist von Art zu Art unterschiedlich
und dauert je nach Witterung bis ende April oder Anfang Mai,
bei den seltenen Feuersalamandern bis ende Mai.

Aus der Region
Informationsabend am 7.3.2017 in der
Gewerblichen Schule, Backnang
sie sind Facharbeiter oder geselle in einem Metallberuf?
Wir bieten ihnen die Möglichkeit zum Aufstieg ins mittlere
Management.
in unserer Meisterschule (Fachrichtung Feinwerktechnik)
können sie innerhalb von zwei Jahren den Meisterbrief
des handwerks erwerben. Die beschulung findet in teilzeitform wöchentlich an zwei Abenden, freitagnachmittags
und 14-täglich samstags, statt. sie können sich direkt nach
dem erfolgreichen Abschluss ihrer berufsausbildung bei uns
anmelden. Die Fachschule für technik (Fachrichtung Maschinentechnik) und die dazugehörige Übungsfirma ist ein
highlight an der gewerblichen schule in backnang.
genauere informationen über beide Fachschulen wie Aufnahmebedingungen, Kosten, Fördermöglichkeiten und Abschlussprüfung erhalten sie im rahmen des traditionellen
informationsabends in der gewerblichen schule backnang
am Dienstag, 7.3.2017, um 18.30 uhr, im raum 202 der
gewerblichen schule in backnang oder unter www.gs-bk.de.
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Soziale Dienste
Förderverein Kleeblatt Pflegeheim
Café Kleeblatt bewegt sich ...
schwungvoller Auftritt der Seniorentanzgruppe
Als es um die Planung der Kaffeenachmittage ging und klar
war, dass der letzte Montag im Februar in diesem Jahr auf
den rosenmontag fällt, war klar: Das soll ein besonderer
nachmittag im café Kleeblatt werden. Ja, und was gibt es
zum Kaffee an einem närrischen tag in der Fastnachtszeit?
natürlich Fasnetsküchle.
gesagt, getan: Die tüchtige Frau Riegraf erklärte sich bereit,
einen großen berg Küchle zu backen, die dann in schüsseln
und tellern auf die tische gestellt, reißenden Absatz fanden.
Zur Auswahl gab’s noch berliner der Bäckerei Strohmaier
und für alle, die weder das eine, noch das andere wollten,
wurde wunderbarer hefezopf angeboten, gebacken von Ingrid Dilger.
so richtig stimmung in die bude brachte die DRK-Senioren-Tanzgruppe unter der leitung von Christa Hufnagl.
schwungvolle tänze wurden vorgeführt, in hübschen Kostümen – selbst entworfen und genäht von Doris Mahr, die
zwischen den tänzen kleine geschichten zum besten gab.
Zuschauen alleine galt nicht an diesem nachmittag. Vielmehr wurde die gästeschar aufgefordert, gemeinsam mit der
tanzgruppe im rhythmus der Musik die Arme zu bewegen;
mal hoch, zur seite, nach vorne, klatschen oder winkend.
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Deutsches Rotes Kreuz
Fit bis ins hohe Alter

Die DRK Tanzgruppe beim Seniorenfasching
Jahrelang ist die seniorentanzruppe vom DrK, unter der
leitung von christa hufnagl, ein fester Programmpunkt beim
seniorenfasching der stadt remseck. Auch dieses Jahr haben sie wieder ordentlich schwung in die halle gebracht.
Denn bei grazy for you, lollipop, Fliegerlied, usw. hielt es
keinen mehr auf den stühlen und alle machten begeistert
mit. leider ist da ein Wermutstropfen, denn die gruppe wird
immer kleiner. Das ist sehr schade, denn nichts bringt mehr
Freude an der bewegung als tanzen. Man ist nie zu alt,
um noch etwas neues zu lernen, denn ohne geht es hier
auch nicht. Das ist aber gerade schön, dass man mitdenken
muss, damit sich eine auf die andere verlassen kann.
Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat von 14 – 15.30 Uhr
im Gymnastikraum im Regental, dass lässt sich eventuell
in den Wochenablauf einschieben. Dazu kleine Auftritte in
verschiedenen einrichtungen. Vorher wird ausgiebig geübt,
sodass alle sicher sind. Am rosenmontag wurden wir z.b.
gleich im Kleeblatt in Aldingen erwartet. im laufe des Jahres
ist die gruppe unterwegs um Abwechselung in den Alltag zu
bringen und den gästen einen netten nachmittag zu gestalten. Dies wollen wir, so gut es geht, noch gerne beibehalten.
sollte die gruppe regen Zuwachs bekommen, so sind wir
selbstverständlich, beim nächsten Fasching, mit viel spaß an
der Freud wieder dabei. [DM]

Ortsverein Neckargröningen
Aldingen-Neckarrems
Viel beifall gab’s vom Publikum und zum Dank erhielten die
tänzerinnen eine rose sowie je ein Piccolo.
ein besonderer Dank geht auch an die ehrenamtlichen, die
mit dazu beitragen, dass diese nachmittage stattfinden können. Dazu gehören die blumendekoration, die Bringfriede
Schramm immer so vorbildlich gestaltet, die verlässliche unterstützung durch Brigitte Fritsch, Hilde Wolf, Ingrid Dilger,
Sigrun Riegraf bei den Vorbereitungen und der Durchführung
sowie die tatkräftigen helfer beim Auf- und Abbau Karl Käser, Franz Csabei, Günter Raupp. Vielleicht hätten sie auch
lust dazu, ehrenamtlich im Kleeblatt-haus tätig zu werden,
dann setzen sie sich mit uns in Verbindung.
Wir freuen uns auch über finanzielle unterstützung.
Bankverbindung und Spendenkonto:
Kleeblatt Förderverein e.V.,
Volksbank Remseck
DE76 6006 9905 0007 8000 02.
sie wissen doch: Kleeblatt heißt – mitmachen.
Kleeblatt Förderverein
gez. erika raupp, 1. Vorsitzende
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Dienstabend der Bereitschaft
Donnerstag, 2.3.2017, 20 uhr
thema: Defi refresher, Pflichtthema
bereitschaftsleiterin: uta hofferbert, tel. 0162 2086330
bereitschaftsleiter: Martin nitze, tel. 0175 9931495
www.drk-neckargroeningen.de
e-Mail: info@drk-neckargroeningen.de
www.facebook.com/drkneckargroeningen/
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eine serie in 8 teilen
gewinnen sie in den folgenden Wochen einen einblick in
unsere Arbeit, unser vielseitiges Aufgabenspektrum und unseren ortsverein.
heute teil 2
Die Gründung des DRK - Ortsverein Neckargröningen
Als 36. ortsverein des Kreisvereins ludwigsburg wurde
der ortsverein neckargröningen am 7.10.1967 im gasthaus
lamm gegründet. Auf einladung des damaligen bürgermeisters, herrn gert birkert, hatten sich 24 Frauen und
Männer versammelt, um den ortsverein des roten Kreuzes
offiziell ins leben zu rufen. unter den Augen des amtierenden DrK Kreisgeschäftsführers, herrn helber, wurde der
erste Vorstand gewählt: 1. Vorsitzender gert birkert, stellv.
Vorsitzender gustav haag, schriftführerin ilse Werner, Kassier Wolfgang geiger, beisitzer hermann bürle und roland
beck. herr reinhold Pinkepank aus Kornwestheim hatte
sich in dieser Versammlung bereit erklärt, die Ausbildung
der Aktiven zu übernehmen. schon vor der gründung des
DrK-ortsvereins sind freiwillige helfer des roten Kreuzes in
neckargröningen tätig gewesen. so waren bereits seit 1953,
dem gründungsjahr des turn- und sportvereins neckargröningen, Paul bartelt und günter stümpfig, vor allem beim
sanitätsdienst aktiv. ebenso hermann bürle (später ehrenbereitschaftsführer), der seit 1933 im roten Kreuz aktiv war
und mit seiner großen erfahrung vielen Mitmenschen mit rat
und tat helfen konnte. es entstand schon bald eine schlagkräftige sanitätsgruppe. Aus der sanitätsgruppe erwuchs
die bereitschaft, die dann 1973 zur 18. im DrK Kreisverband ernannt wurde. Der Aufbau und die entwicklung der
neuen bereitschaftsgruppe wurde auch dadurch gefördert,
dass im Jahr 1973 das alte rathaus in neckargröningen als
DrK-heim von der gemeinde zur Verfügung gestellt werden
konnte. im Zuge der gemeindereform 1975 und der gründung der gesamtgemeinde remseck, kam es folgerichtig
auch bei der bis dahin als ortsverein neckargröningen auftretenden sanitätsgruppe zur umbenennung. Der ortsverein
neckargröningen-Aldingen-neckarrems entstand.
Die bisher erschienenen berichte und alle zukünftigen
teile sind nachzulesen auf unserer internetseite unter
www.drk-neckargroeningen.de.

Jugendrotkreuz Remseck

JRK Gruppenstunden
Ferien
gruppe 1+2: 18 – 19.30 uhr
Jugendrotkreuzleitung: hildegard Faber, tel. 07146 3291
susanne Kreger, tel. 07146 91017

DRK Altenclub Neckargröningen
Der nächste Altenclubausflug ist am Dienstag, 28.3.2017,
Abfahrt um 13.00 uhr am rathaus in der Keplerstraße.
birkert

Kindergärten/Bildung
Watomi Naturkids
Naturkindergarten
Kleine Narren zogen durch Hochdorf
bei etwas windigem Vorfrühlingswetter wurde am Freitag
mit den Kindern das diesjährige Faschingsfest gefeiert. Viele
tolle und fantasievolle Verkleidungen zum thema „berufe“
durften wir bewundern und bestaunen.
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nachdem sich alle kleinen und großen narren im Kreis vorgestellt hatten, stärkten wir uns mit leckeren berlinern. Danach konnten verschiedene stationen besucht werden: eine
schreinerei, ein Forschungslabor, ein Friseursalon, ein Kreativ-Atelier und eine baustelle. Wer es geschafft hatte, alle
stationen zu durchlaufen, durfte sich am ende über einen
kleinen Preis freuen. Am Montag ging es dann, zusammen
mit den grashüpfern aus Pattonville und den Waldfüchsen
aus neckarrems, gleich weiter mit dem umzug durch das
nahe Wohngebiet. Dort warteten auch schon, mit bonbons
bewaffnet, eltern und auch einige bewohner.
ob bienchen, elch, schweinchen oder starke Arbeiter – für
jeden war etwas dabei.
[Dt/sW]
Die Watomis und das Wetter
im Moment läuft auf der Aldinger Watomi-Wiese ein Projekt
zum thema Wetter. es gibt im
Morgenkreis, wo ja jeden tag
über das Wetter gesprochen
wird, jetzt eine Wettertafel mit
bildkarten. Damit darf das
helferkind das aktuelle Wetter
definieren und auf dem thermometer die temperatur ablesen. Jedes Kind bemalte eine
kleine Windfahne, die stolz
gezeigt und mit nach hause
genommen wurde. Die große,
gemeinsam gestaltete Fahne,
bleibt im Kindergarten und
zeigt dort Windrichtung und
-stärke. es wurde aber noch viel mehr gebaut und gebastelt:
es sind Wetteruhren, regenmacher und eine Wetterstation
entstanden. Außerdem lernten die naturkids ein neues Wetterlied und stöbern in büchern zum thema.
es ist erstaunlich, wie interessiert sich die Kinder mit dem
Wetter beschäftigen und was alles gefragt wird. so sind
zum beispiel auch begriffe wie „orkan“ aufgekommen und
erklärt worden.
Doch es tut sich im Moment noch mehr bei den Watomis:
in Aldingen wird eine zweite Gruppe aufgebaut, die selbstverständlich auch einen eigenen bauwagen bekommt. Wir
freuen uns sehr auf die neuen naturkids und wünschen uns
allen ganz viel spaß gemeinsam auf der Wiese.
Für die WAtoMis kd
www.watomi-naturkids.de

Bildung / Schulen
Geschäftsführender Schulleiter
Anmeldung der Schulanfänger in Remseck am Neckar
für das Schuljahr 2017/2018
Für alle Kinder, die bis zum 30. september 2017, das
sechste lebensjahr vollendet haben, beginnt im september
2017 die Schulpflicht. gleiches gilt für diejenigen Kinder,
die im letzten Jahr vom schulbesuch zurückgestellt wurden.
Dasselbe gilt für Kinder, die bis zum 30. Juni 2018 das
6. lebensjahr vollendet haben werden, wenn sie von den erziehungsberechtigten in der grundschule angemeldet wurden.
ob die für den unterricht erforderliche geistige und körperliche reife vorhanden ist, entscheidet die schulleitung.
Die erziehungsberechtigten werden gebeten, die Kinder am
Dienstag, 21. März 2017, in der Grundschule des jeweiligen
Stadtteils anzumelden.
im regelfall erhalten die betroffenen erziehungsberechtigten
dazu eine einladung von der zuständigen grundschule mit
Angabe der Anmeldezeit.
Wer keine einladung erhalten hat, kann die Anmeldung zwischen 14 und 15 uhr in der grundschule seines stadtteils
vornehmen.
es wird gebeten, bei der Anmeldung Geburtsurkunde,
Familienstammbuch oder den Pass des Kindes vorzulegen.
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Der Antrag auf Zurückstellung um ein Jahr vom schulbesuch ist bei der Anmeldung zu stellen. Über den Antrag
entscheidet die schule.
Dorothee Döttling, geschäftsführende schulleiterin

Grundschule Hochdorf
Auftritt der Hochdorfer Sternchen bei der Jahresfeier des
SGV Hochdorf e.V.
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Jugendmusikschule
Remseck am Neckar
Musikschulbüro im Verwaltungssitz im stadtteil Pattonville,
John-F.-Kennedy-Allee 19/3
Postanschrift: Postfach 11 63, 71680 remseck am neckar
Telefon: 07146 289-146- Fax: 07146 289-188
E-Mail: jugendmusikschule@remseck.de
Schulleiter: norbert haas
Verwaltung und Finanzen: Martina happach, regina schäfer
Bürozeiten: Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:30 uhr

Volkshochschule
Außenstelle Remseck am Neckar
Örtliche Vertretung: Kathrin stumm, stadt remseck am neckar,
tel. 0170 2106575, e-Mail: stumm@remseck.de
Weitere informationen unter www.schiller-vhs.de

„Wo ist denn nur die Säge hin, der Hammer und das Rohr?“
das Chaos im Tischlerschuppen von Petterson wird von den
Hochdorfer Sternchen besungen.
Aufgeregtes geflüster hinter dem geschlossenen Vorhang –
16 Kinder der hochdorfer sternchen freuen sich auf ihren
Auftritt vor großem Publikum. Die Aufregung ist verflogen,
als Frau Weber und Frau Weiß, die beiden chorleiterinnen,
den einsatz geben zu „im lande Zimbi“, dem ersten von
drei liedern. es entführt die Zuhörer in eine Zauberwelt
mit großen und kleinen Zwergen. nach dem lied „Viele
Dinge gibt’s mit K“ gewähren uns die Kinder einen blick in
Pettersons tischlerschuppen, in dem ein wirkliches chaos
herrscht. Zum glück gibt es Findus, der immer zur stelle ist,
wenn es gar nicht mehr weiter geht.
unter großem Applaus verabschiedeten sich die sternchen
strahlend, jedes mit einer tafel schokolade in der hand.
Wer mehr von Petterson und Findus hören möchte, kommt
am besten am 7.7.2017, um 17 uhr in die neue gemeindehalle – dann wird das Musical in voller länge aufgeführt.

Lise-Meitner-Gymnasium

17A480532 – Spanisch A1 Especialidades kompakt am Samstag
con gusto A1, ab lektion 1
interessieren sie sich für spanien oder südamerika und
möchten sie ausprobieren, ob die sprache ihnen ebenfalls
zusagt? ihre erfahrene Kursleiterin macht sie mit den ersten redewendungen, besonderheiten der Aussprache und
grammatikalischen regeln vertraut. bei interesse kann dieser
Kurs im laufenden semester verlängert werden.
bitte mitbringen: con gusto A1, Klett Verlag (isbn 978-312-514980-9)
Kurstermine: sa, 6.5.2017, 13.5.2017, 20.5.2017, 9 – 12
uhr, remseck am neckar, Wilhelm-Keil-schule
Dozentin/Dozent: Maria-isabel Markstaller
gebühr: 36 euro
17A380332 – Fisch fein serviert
Fischfang wird auf der ganzen Welt betrieben, in bächen,
seen, Weltmeeren und immer mehr in Aquakulturen. Wir
sprechen über herkunft, Zertifizierung und Wertigkeit nachhaltiger Fischerei. Die Kunst des Zubereitens liegt in den
Zutaten: Fisch vom Feinsten garniert mit einer Prise raffinesse. sie bereiten internationale rezepte mit frischem gemüse, gewürzen und Algen zu, für eine leichte und gesunde
ernährung.
lebensmittelkosten von 16 euro sind in der gebühr enthalten.
Beginn: 23.3.2017, 18 – 22 Uhr
Dozentin/Dozent Margret büttner
ort: remseck am neckar, Wilhelm-Keil-schule, Küche
gebühr: 31 euro
17A312422 – Meditationsabend in der Fastenzeit
sowohl die Meditation, als auch das Fasten erfreuen sich
immer größerer beliebtheit. Dabei sind beide jahrtausende
alte elemente sämtlicher Kulturen und religionen. in einer
hektischen und schnelllebigen Zeit wie der unsrigen, sind die
beiden jedoch wundervolle Möglichkeiten dem anstrengenden Alltag einhalt zu gebieten und zur ruhe zu kommen. An
diesem Abend wollen wir uns eine Auszeit gönnen und uns
und unserer spiritualität begegnen und Kraft in einzel- und
gruppenerfahrungen zu schöpfen.
bitte bequeme Kleidung, socken oder hausschuhe, Matte
und Kissen mitbringen.
Beginn: 22.3.2017, 18.30 – 21 Uhr
Dozentin/Dozent: romina Zorn-cataldo
ort: remseck am neckar, Wilhelm-Keil-schule
gebühr: 13 euro (gebührendetails: ab 8 Personen 13 euro,
ab 10 Personen 11 euro)
17A304132 – Schüssler-Salze / Frühjahr-Sommerkur
12 Mineralsalze für ein gesundheitliches gleichgewicht
Durch einen Mangel oder eine gestörte Verteilung lebensnotwendiger Mineralstoffe kann es zu unwohlsein oder gar
Krankheit kommen. Das naturheilverfahren nach Dr. schüssler ist einfach, wirkungsvoll, nebenwirkungsfrei und mit anderen therapien kombinierbar. schüssler-salze eignen sich zur
Vorbeugung und heilung von Alltagsbeschwerden.
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sie lernen die grundlagen der schüssler-salze, ihre Wirkungsweise und Anwendungsmöglichkeiten kennen. beispiele aus der Praxis ergänzen diese grundlagen.
bitte Mineralwasser und schreibmaterial mitbringen.
Beginn: 30.5.2017, 18.30 – 21 Uhr
Dozentin/Dozent: romina Zorn-cataldo
ort: remseck am neckar, Wilhelm-Keil-schule
gebühr: 12 euro
17A256432 – Garten-Deko aus Betonguss
Mit einfachen hilfsmitteln und utensilien aus dem haushalt
werden Deko-objekte für ihren garten/balkon gefertigt.
Beginn: 7.3.2017, 18 – 21 Uhr
Dozentin/Dozent: susanne hirnich
ort: remseck am neckar, Wilhelm-Keil-schule, Werkraum
gebühr: 15 euro
17A244232 – Experimente in Acryl
Dieser Kurs bietet Anfänger/-innen und Fortgeschrittenen die
Möglichkeit, interessante Maltechniken mit Acrylfarbe auszuprobieren. neben dem herkömmlichen Malen mit dem
Pinsel wird mit spachteln und anderen Werkzeugen und
dem einsatz von Malmitteln experimentiert. Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt, die ergebnisse überraschend.
bitte borstenpinsel (5, 20 und 40 mm), lappen, schwamm,
teller zum Farbenmischen, Wasserglas, Malspachtel und Malerkittel mitbringen. Farben, Malgründe (leinwand usw.) und
Malmittel können, falls vorhanden, mitgebracht oder im Kurs
erworben werden (maximal 10 Personen).
Kurstermine: Mi, 8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 19 – 21 Uhr
Dozentin/Dozent: susanne hirnich
ort: remseck am neckar, Wilhelm-Keil-schule
gebühr: 50 euro
17A175332 – Der Rems-Canyon
Wanderung durch das remstal
Kurz hinter der historischen Altstadt von Waiblingen verändert das bisher weite remstal seinen charakter. Die hänge
werden steiler, und der Fluss schlängelt sich bis zur Mündung in den neckar in großen schleifen eindrucksvoll durch
eine bis zu 80 Meter tiefe schlucht. Vorbei an vielen Mühlen
geht es durch das naturschutzgebiet des unteren remstales. talwiesen, hangwälder, alte Weinbergterrassen und
eine artenreiche Pflanzen- und tierwelt machen den Weg zu
einem wohltuendem naturerlebnis. Wir folgen der spur des
Wassers von der Mündung bei neckarrems bis in die alte
stauferstadt Waiblingen.
Kurstermine: Sa, 1.4., 10 – 16 Uhr, Waiblingen-Hegnach,
Hartwald
Dozentin/Dozent: Dr. ralf laternser
ort: treffpunkt: neckargröningen, endhaltestelle u 14
gebühr: 16 euro
strecke ca. 13 km, sehr gute trittsicherheit und Ausdauer erforderlich. bitte wetterangepasste Kleidung und gutes
schuhwerk tragen und Verpflegung mitbringen.
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