Nummer 47

Diese AusgAbe erscheint Auch online

40. Jahrgang

Donnerstag, 23. November 2017

BLumenschmuck
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Bürgerhalle hochBerg

Beginn 19.30 Uhr
SaalöffnUng 18.30 Uhr

handharmonika-Spielring
neckargröningen

Weihnachtskonzert
John Rutter:
Mass of the children

Freitag,
8.Dezember

…sowie weitere Werke

um 19 Uhr

Kath. Kirche,
Aldingen
Eintritt frei!
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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 116 117 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.

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

Polizeiposten Remseck am Neckar
telefon 07146 28 08 20

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).

notdienste/service

Öffnungszeiten aller Dienststellen der
Stadtverwaltung
Montag bis Freitag
Donnerstag

8 bis 12 uhr
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, Soziales
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., Do., Fr.
8 bis 12 uhr
Dienstag
7 bis 14 uhr
Montag und Donnerstag
15.30 bis 18 uhr

Bürgeramt 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
Impressum
Amtsblatt der stadt remseck am neckar
herausgeber: stadt remseck am neckar, Fellbacher str. 2,
71686 remseck am neckar, tel. 07146 2890.
Das Amtsblatt erscheint i. d. r. wöchentlich am Donnerstag (an
Feiertagen am vorhergehenden Werktag), mindestens 46 Ausgaben
pro Jahr. Verantwortlich für den amtlichen teil, alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen: oberbürgermeister Dirk schönberger,
Fellbacher straße 2, 71686 remseck am neckar
Redaktion: Gudrun Fretwurst, Tel. 07146 289-150, Fax: 07146 289-199,
E-Mail: amtsblatt@remseck.de, Internet: www.remseck.de.
Redaktionsschluss für den redaktionellen Teil: Dienstag, 8.00 Uhr
Verantwortlich für den Anzeigenteil und „Was sonst noch interessiert“: Klaus nussbaum, Merklinger str. 20, 71263 Weil der stadt.
Druck und Verlag: nussbAuM Medien Weil der stadt gmbh &
co. Kg, Merklinger str. 20, 71263 Weil der stadt, tel. 07033 525-0,
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Aktuelles

SWEET SUGAR SWING
"SWINGIN´ SANTA"

01.12.2017
Gemeindehalle Hochdorf
Beginn: 20:00 Uhr
VVK: 10/8 EUR, AK: 12/10 EUR
Weitere Informationen finden Sie im Mitteilungsblatt

Gedenkfeiern zum Totensonntag
Am Totensonntag, 26. November 2017 finden auf den Friedhöfen der stadtteile neckargröningen, hochdorf
und neckarrems gedenkfeiern für die gefallenen und Vermissten beider Weltkriege sowie aller Verstorbenen
statt.
Alle einwohnerinnen und einwohner sind eingeladen, an den trauerfeiern zu ehren der toten teilzunehmen.

Neckargröningen, 9:30 Uhr

Neckarrems, 11:30 Uhr

Die Feierlichkeiten in neckargröningen finden trotz
der auf dem Friedhof eingerichteten baustelle wie
gewohnt statt.
• liederkranz neckargröningen
• Posaunenchor neckargröningen
• gedenkrede stadt remseck am neckar:
oberbürgermeister Dirk schönberger
• liederkranz neckargröningen
• gedenkworte Kirchengemeinde
• Kranzniederlegung
• Posaunenchor neckargröningen

• Posaunenchor neckarrems
• gedenkrede stadt remseck am neckar:
oberbürgermeister Dirk schönberger
• Posaunenchor neckarrems
• gedenkworte Kirchengemeinde
• Kranzniederlegung am ehrenmahl
• Posaunenchor neckarrems

Hochdorf, 10:30 Uhr
• chor des sgV hochdorf
• gedenkrede stadt remseck am neckar:
oberbürgermeister Dirk schönberger
• chor des sgV hochdorf
• gedenkworte Kirchengemeinde
• Kranzniederlegung
• chor des sgV hochdorf

3

4

Amtsblatt Remseck · Nr. 47 · Donnerstag, 23. November 2017

Einladung zur Einwohnerversammlung
liebe remseckerinnen und remsecker,
der gemeinderat hat am 24. oktober beschlossen,
am Mittwoch, 13. Dezember 2017, um 19 Uhr
in der Gemeindehalle Neckargröningen
(Meslay-du-Maine-straße 10)
eine Einwohnerversammlung abzuhalten.
schwerpunktthemen sind:
• neue Mitte/Zentrum remseck am neckar – rathaus,
stadthalle, Kubus – information über den Planungsstand
• geflüchtete in remseck am neckar
• schullandschaft in remseck am neckar
ich lade alle Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich ein,
an der einwohnerversammlung teilzunehmen.
Mit freundlichen grüßen
Dirk schönberger
oberbürgermeister

37. Remsecker Weihnachtsmarkt
Anmeldung nur noch bis kommende Woche möglich!
Der 37. remsecker Weihnachtsmarkt findet am Sonntag,
10. Dezember 2017, von 11 bis 18 Uhr vor der Sporthalle
im Stadtteil Aldingen statt. teilnehmen können alle schulklassen, Jugendgruppen, Vereine und sonstige in der Kinder- und Jugendarbeit aktiven gruppen und Personen.
Da es sich nicht um einen Markt im eigentlichen sinne
handelt, sondern um einen bazar, müssen alle erlöse für
gemeinnützige Zwecke verwendet werden (Klassenkasse,
Jugendarbeit, spenden etc.).

✩
✩
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»Aldingen leuchtet« am 2. Dezember 2017
Auch in diesem Jahr wird Aldingen in der Adventszeit in
weihnachtlichem glanz erstrahlen.
oberbürgermeister Dirk schönberger wird mit einem symbolischen
Knopfdruck
die
Weihnachtsbeleuchtung
am
samstag, 2.12.2017, um 17
uhr, auf dem Parkplatz der
Volksbank, neckarstraße 15,
eingeschalten. Für alle gibt
es gebäck und glühwein/Kinderpunsch bei weihnachtlicher
Musik.
Der bund der selbstständigen
remseck e.V. und die Wirtschaftsförderung der stadt remseck am neckar laden alle remsecker bürgerinnen und
bürger zum start in die Adventszeit
ein.

Johanna Pfisterer ist 102
Mit einem großen Fest im Kreise der Familie und der Mitbewohnerinnen und -bewohner wurde vergangene Woche
der 102. geburtstag von Johanna Pfisterer im haus Kastanienblüte gefeiert. Die älteste bewohnerin des seniorenstifts
zeigte sich munter und freute sich über so viel Aufmerksamkeit. eine besondere Freude machte herbert heymann der
Jubilarin mit einem speziell für diesen Anlass geschriebenen
gedicht, aus dem wir an dieser stelle die erste und die
letzte strophe zitieren:
»Johanna Pfisterer ist hier im Hause BeneVit.
Mit hundertzwei ist sie dabei noch jung und äußerst fit.«
[...]
»Und was das Schicksal dir auch bringt, was immer kommen
mag,
es bleibt dir die erinnerung an einen schönen Tag.«
ständchen gab es vom chor des sgV hochdorf, Ansprachen hielten neben der heimleitung auch Pfarrer Friedl und
die mit Frau Pfisterer gut befreundeten landfrauen.

Foto: Stadt Remseck am neckar
Das Anmeldeformular zur Teilnahme am Weihnachtsmarkt ist in dieser Remseck Woche und auf der städtischen Internetseite unter »Haus der Jugend« veröffentlicht.
Wer zum kulturellen Programm beitragen möchte, meldet
sich per e-Mail an radtke@remseck.de.

Für einen zukünftigen Mitarbeiter sucht die stadt remseck am neckar zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

1- bis 2-Zimmer-Wohnung
mit mind. 25 m² in remseck am neckar oder der näheren umgebung, Kaltmiete max. 500 euro.
tel.: 01590 2699701, e-Mail: klischitski@web.de

Oberbürgermeister dirk Schönberger überreichte Johanna Pfisterer eine Urkunde zum 102. Geburtstag.
Foto: Stadt Remseck am neckar
oberbürgermeister Dirk schönberger überbrachte die glückwünsche der stadt remseck am neckar persönlich und
gratulierte Johanna Pfisterer, die für ihn »ein Vorbild« sei
und ein beispiel dafür, dass man in remseck gesund alt
werden könne.

die verwaltung informiert
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Flamingo am Neckarstrand
einen für hiesige gefilde ungewöhnlichen Vogel gab es
in der vergangenen Woche
in remseck am neckar zu
sehen: ein rosaflamingo
(Phoenicopterus roseus) stattete dem neckarstrand einen
besuch ab.
Der besondere gast war vermutlich ein Jungvogel aus
der Wilhelma, der einen Ausflug an die remsmündung
machte. Wir freuen uns über
den besonderen besucher
und wünschen ihm, dass er
zurück zu seinen Artgenossen gefunden hat.

Remstal Gartenschau 2019

Ideen für Geschenke
Für alle, die auf der suche nach einer Kleinigkeit oder etwas
besonderem aus remseck am neckar sind, hier ein paar geschenkideen. Alle Artikel sind im rathaus neckarrems, Fellbacher straße 2, zu den üblichen Öffnungszeiten erhältlich.
Schirme
ideal an regnerischen herbsttagen ist der große dunkelblaue
Automatik-schirm, der geöffnet einen Durchmesser von einem Meter hat. er trägt ein Zitat des schriftstellers Ambrose
bierce: „Wetter ist nichts weiter als das Klima einer stunde.“
Der Automatik-schirm kostet 17 euro.
Der besonders hochwertige, dunkelblaue taschenschirm trägt
ebenfalls das bierce-Zitat und hat geöffnet einen Durchmesser von 96 cm. er besitzt eine Doppel-Auf/Zu-Automatik:
Man kann ihn auf Knopfdruck öffnen und wieder schließen.
Mit nur 340 gramm ist er extra leicht und kann kompakt in
seiner dunkelblauen hülle aufbewahrt werden.
Der taschenschirm kostet 19,90 euro.

Karten für den 22. Weintreff in Fellbach
Am 3. und 4. Februar 2018 warten große Weine von namhaften Weingütern und genossenschaften aus dem Anbaugebiet remstal-stuttgart in Fellbach. An zwei tagen können
sich die besucher im stilvollen Ambiente der Alten Kelter
täglich von 11 bis 18 uhr auf eine reise durch die Vielfalt
der rebsorten, Weinlagen und stilrichtungen begeben – über
300 Weine warten darauf, entdeckt zu werden.
edle tropfen, vielfach national und international hoch prämiert, wetteifern um die gunst des interessierten Publikums
– eine einmalige Möglichkeit, um einen breiten Überblick
über die im remstal angebauten Weinqualitäten zu gewinnen. in einem zweistündigen rhythmus erleichtern kommentierte Weinproben den Überblick. Zusammen mit sternekoch
und Weinexperte otto geisel stellen die remstal-Wengerter
ihre edlen tropfen vor und führen die Zuhörer durch deren
geschmacksvielfalt. tageskarten zum Preis von 23 euro im
Vorverkauf und Wochenendtickets für 31 euro sind bis zum
2. Februar 2018 im bürgerbüro der stadt remseck am neckar im rathaus neckarrems erhältlich. An der tageskasse
kosten die Karten 25 bzw. 33 euro.
im eintrittspreis ist ein gutschein für einen Weineinkauf im
Wert von 5 euro enthalten. Der gutschein kann ab einem
einkauf von 50 euro (brutto) bei allen teilnehmenden Weingütern und genossenschaften eingelöst werden (gültig bis
5.3.2018).

Pflaumenbaum gewonnen
im Zuge der hochstammausgabe durch die stadt remseck
am neckar und den obst- und gartenbauverein neckarrems
e.V. konnte Frau sabine Wünsch aus Fellbach-oeffingen einen Pflaumenbaum abholen, den sie bei einem gewinnspiel
im Frühsommer gewonnen hatte. Auf der Facebook-seite
der remstal gartenschau 2019 gmbh war damals eine
Quizfrage zu streuobstbäumen in remseck am neckar zu
beantworten. Die glückliche gewinnerin wird ihren neuen
obstbaum auf ihrem stückle in rudersberg-steinenberg einpflanzen. Die stadt remseck am neckar und die remstal
gartenschau 2019 gmbh gratulieren herzlich.

Grüne Nachbarschaft
Die Grüne Nachbarschaft auf dem Spätlingsmarkt im
Landratsamt Ludwigsburg

Bürgermeister Karl Velte (Mitte) informiert zusammen mit Stefanie Kürschner und anderen Vertretern der Grünen nachbarschaft über gemeinsame Projekte auf dem Spätlingsmarkt.
Fortsetzung auf seite 9
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Anmeldung für den 37. Weihnachtsmarkt am
10. Dezember 2017 an der Sporthalle Aldingen
An die
Stadtverwaltung Remseck am Neckar
Jugendreferat
Fellbacher Straße 2
71686 Remseck am Neckar
Hiermit melden wir uns für den Weihnachtsmarkt am Sonntag, 10. Dezember 2017 an.
Der Markt öffnet von 11 bis 18 Uhr vor der Sporthalle im Stadtteil Aldingen.
Der Aufbau kann am Sonntag, den 10. Dezember ab 8 Uhr erfolgen.
Das Vortreffen wird am Montag, 27. November 2017 vor Ort stattfinden.
Gruppe/Verein:

__________________________________________________

Kontaktadresse:

__________________________________________________

Telefon / E-Mail:

__________________ / ______________________________

Wir möchten Folgendes anbieten:

__________________________________________________
__________________________________________________

Größe des Standes (Länge x Breite): __________________________________________________
Wir benötigen folgendes Geschirr:

__________________________________________________

Stromanschluss:

Die Angaben bitte so genau wie möglich
angeben! Wenn Sie mehrere Geräte haben
tragen Sie diese bitte auf der zweiten Seite ein!

Drehstromgerät (z.B. Pizzaofen)
Anschlussstecker

________________________________ Anzahl: ______
 CEE 16A
 CEE 32A
 CEE 63A

Wechselstrom (z.B. Waffeleisen)
Anschlussstecker

________________________________ Anzahl: ______
 CEE 16A oder  Schukostecker

Pavillon benötigt:

 nein

Ort/Datum:

__________________________________________________

Unterschrift:

__________________________________________________

zurück per Fax an: 07146 289-449
zurück per Post an oben genannte Adresse

 ja

Anzahl: _________________
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Stromanschluss bei mehreren Geräten – alle Geräte bitte einzeln aufführen:

Stromanschluss:

Die Angaben bitte so genau wie möglich
angeben! Wenn Sie mehrere Geräte haben
tragen Sie diese bitte hier ein!

Drehstromgerät (z.B. Pizzaofen)
Anschlussstecker

________________________________ Anzahl: ______
 CEE 16A
 CEE 32A
 CEE 63A

Drehstromgerät (z.B. Pizzaofen)
Anschlussstecker

________________________________ Anzahl: ______
 CEE 16A
 CEE 32A
 CEE 63A

Drehstromgerät (z.B. Pizzaofen)
Anschlussstecker

________________________________ Anzahl: ______
 CEE 16A
 CEE 32A
 CEE 63A

Wechselstrom (z.B. Waffeleisen)
Anschlussstecker

________________________________ Anzahl: ______
 CEE 16A oder  Schukostecker

Wechselstrom (z.B. Waffeleisen)
Anschlussstecker

________________________________ Anzahl: ______
 CEE 16A oder  Schukostecker

Wechselstrom (z.B. Waffeleisen)
Anschlussstecker

________________________________ Anzahl: ______
 CEE 16A oder  Schukostecker
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Einladung zur Prämierung des Wettbewerbs
„Firmengärten – grün und gut“ am 4.12.

Ludwigsburger Energieagentur
LEA Bauberatung Energie (BBE)
Gelungene, beispielhafte Außenanlagen, die beim Wettbewerb „Firmengärten – grün
und gut“ in die engere Wahl
kamen, werden präsentiert.
die öffentliche Prämierung
der besten Firmengärten erfolgt am 4.12. in Ludwigsburg.
Auch in diesem Jahr stand das Motto: „Mehr Mut zur natur,
Vorteile naturnaher Pflanzungen“ im Fokus unserer gemeinsamen grüne-nachbarschafts-Projekte.
ein großes Dankeschön wollen wir allen gewerbetreibenden
aussprechen, die am Wettbewerb „Firmengärten – grün und
gut“ teilgenommen und ihr engagement für Mensch und
natur zum Ausdruck gebracht haben.
um die Außenanlagen entsprechend zu würdigen, werden
die besten Firmengärten vorgestellt und die sieger prämiert.
Zur öffentlichen Prämierung am 4. Dezember 2017 um 18 uhr
in ludwigsburg, im alten Werkcafé, rheinlandstraße 10, laden wir alle interessierten bürgerinnen und bürger ganz
herzlich ein.
bitte melden sie sich telefonisch an unter 07141 910-2789
(Anrufbeantworter) oder per e-Mail an info@gruene-nachbarschaft.de, bitte mit namen und teilnehmerzahl.
Blumenzwiebelaktion
Als Anregung, im eigenen garten naturnahe Pflanzungen
zu fördern und besonders auch um den nützlichen bienen
die lebensnotwendige nahrung zur Verfügung zu stellen,
wurden in diesem Jahr 26.000 blumenzwiebeln von der
grünen nachbarschaft an die besucherinnen und besucher
des spätlingsmarktes verteilt, darunter Wildtulpen, Krokusse
und Zierlaucharten.
Am Mittwoch, 8.11. bot sich den besucherinnen und besuchern die gelegenheit, persönlich mit den bürgermeistern und Vertretern der Mitgliedskommunen ins gespräch zu
kommen und neues über die unterschiedlichsten Projekte
zu erfahren. Zusätzlich gab es die kostenlose infobroschüre
„naturMomente 2017“. Wir wünschen ihnen viel Freude mit
ihren Frühjahrsblühern, die jetzt gepflanzt, jedes Jahr aufs
neue für blütenpracht und das Wohl der bienen sorgen!
Alle infomaterialien erhalten sie auch in den rathäusern der
Mitgliedskommunen.
Wer gehört zur Grünen Nachbarschaft?
Dem gemarkungsübergreifenden Zusammenschluss gehören
die sechs Kommunen bietigheim-bissingen, Freiberg am neckar, ingersheim, ludwigsburg, remseck am neckar und
tamm an. seit 1995 konnten gemeinsam mehr als 100
Projekte für die natur, die naherholung und umweltbildung
realisiert werden, u.a. die Freizeitwiese tamm, der Planetenweg, Wildbienenbäume, der obstsortengarten, Apfelsaftaktionen mit der mobilen obstpresse, streuobstbörse, totholzinstallationen, Förderung naturnaher Pflanzungen uvm. Weitere
infos und Projekte im internet: www.gruene-nachbarschaft.de

redaktionsschluss beachten

sie planen einen neubau? sie wollen ihr gebäude energetisch sanieren? es steht ein heizungstausch an? sie
suchen rat im Dschungel der gesetzlichen regelungen,
Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten?
Die stadt remseck am neckar bietet in Zusammenarbeit
mit der energie-Agentur Kreis ludwigsburg (leA) allen
remsecker bürgerinnen und bürgern eine erste neutrale,
gewerke übergreifende, kostenfreie bauberatung energie
an.
Der nächste Beratungstermin findet am 14. Dezember 2017 von 15 bis 18 Uhr im Bauamt, Verwaltungssitz
Hochberg, Neckaraue 9 statt.
Interessierte können sich einen Termin über die Stadtverwaltung Remseck am Neckar reservieren unter Tel.
07146 289-634 oder per E-Mail an kronmueller@remseck.de.
Die experten der energieagentur beraten sie zu allen
bau- und energiefragen. bei ihrem persönlichen beratungstermin sollten Pläne bzw. baugesuch, ggf. Fotos des
gebäudes, Daten zum heizenergieverbrauch der letzten
Jahre, vorliegende Angebote und natürlich alle offenen
Fragen mitgebracht werden. im persönlichen gespräch
haben sie 45 Minuten Zeit, um ihre Fragen zu klären und
gut informiert die nächsten schritte umzusetzen.

Neue Mitte Remseck
Neubau Rathaus, Stadthalle, Kubus
Jetzt geht es los: sichtbar sind in dieser Woche die Abbrucharbeiten im Vorfeld des neubaus von rathaus, stadthalle und Kubus gestartet.

seit Montag finden betonsägearbeiten statt. Der bagger
reißt teile des bestehenden rathausgebäudes ab.

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung Ihrer Textbeiträge.
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Fundsachen

Amtliches

Ring
silber, Fundort: langestraße, Aldingen;
Funddatum: 14.11.2017

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan „Nördlich Brunnenstraße“ im Stadtteil
Hochberg im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB
Öffentliche Auslegung des bebauungsplanentwurfs gemäß
§ 3 Abs. 2 baugb
Der gemeinderat der großen Kreisstadt remseck am neckar hat in öffentlicher sitzung am 21. november 2017 den
entwurf des bebauungsplans und den entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten Örtlichen bauvorschriften gebilligt
und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 baugb öffentlich
auszulegen.
Der bebauungsplan wird ohne Durchführung einer umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 baugb aufgestellt.
Für den geltungsbereich ist der lageplan vom 25. Juli 2017
maßgebend. er ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:
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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.

Die große Kreisstadt remseck
am neckar (rund 26 000 einwohner) verbindet stadtnähe
und naherholung. sie ist ein
ausgezeichneter standort für
bildung und betreuung – somit idealer Wohnort für Familien.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Mitarbeiter/in für die
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Der entwurf des bebauungsplans wird mit textteil, der begründung, schallimmissionsprognose, der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung, sowie der Verkehrsuntersuchung
in der Zeit vom
4. Dezember 2017 bis 12. Januar 2018
im Dezernat iii – Fachgruppe bauverwaltung der großen
Kreisstadt remseck am neckar, Verwaltungssitz hochberg,
erdgeschoss, neckaraue 9, 71686 remseck am neckar öffentlich ausgelegt.
hinweis: die unterlagen stehen auch auf unserer homepage
www.stadt-remseck.de zum Download bereit.
Während dieser Auslegungsfrist können innerhalb der üblichen Dienstzeiten die unterlagen eingesehen und Anregungen vorgebracht werden.
Da das ergebnis der behandlung der stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Abgabe der Anschrift des Verfassers
zweckmäßig.
es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene stellungnahmen bei der beschlussfassung über den bebauungsplan unberücksichtigt bleiben
können.
remseck am neckar, den 23. november 2017
gez.
Dipl.-ing. Karl Velte
bürgermeister

Sachbearbeitung Ordnungsverwaltung
Das Aufgabengebiet umfasst
• Ausländerrecht
• allgemeines und besonderes Polizeirecht
• Waffenrecht
Wir erwarten
• mindestens eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur
Verwaltungsfachangestellten mit Angestelltenprüfung ii
oder beamtenlaufbahn des mittleren nicht-technischen
Verwaltungsdienstes
• teamfähigkeit
• serviceorientiertes Denken und handeln
• freundliches Auftreten
• Führerschein Klasse b
Die stelle ist mit einem beschäftigungsumfang von 100 %
unbefristet zu besetzen. grundsätzlich ist die stelle teilbar. Über bewerbungen von beruflichen Wiedereinsteiger/
innen würden wir uns freuen. Die Vergütung erfolgt gemäß den Vorgaben des tVöD, bis eg 9b, je nach persönlichen Voraussetzungen. Alternativ kann die stelle im
beamtenverhältnis mit vergleichbarer besoldung besetzt
werden. Zusätzlich bieten wir unseren Mitarbeiter/innen
attraktive Angebote im rahmen des betrieblichen gesundheitsmanagements.
Für Auskünfte stehen ihnen die Fachgruppenleiterin sicherheit, ordnung, straßenverkehr, ulrike bolz, tel. 07146
289-141 oder die Fachgruppenleiterin Personal, sonja
rixecker, tel. 07146 289-185 gerne zur Verfügung.
ihre schriftliche bewerbung senden sie bitte unter dem
Stichwort „Sachbearbeitung Ordnungsverwaltung“ an
die stadt remseck am neckar, Fachgruppe Personal,
Postfach 1163, 71680 remseck am neckar. bewerbungen per e-Mail erbitten wir ausschließlich im PDF-Format
an bewerbung@remseck.de.
bewerbungsschluss ist der 1. Dezember 2017.
bitte senden sie uns von Zeugnissen nur Kopien zu, da
keine rücksendung der bewerbungsunterlagen erfolgt.
nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden alle unterlagen vernichtet.
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Die große Kreisstadt remseck
am neckar (rund 26.000 einwohner) verbindet stadtnähe
und naherholung. sie ist ein
ausgezeichneter standort für
bildung und betreuung – somit idealer Wohnort für Familien.
Wir suchen zum 1. Januar 2018 einen

Hausmeister (m/w)
Das Aufgabengebiet umfasst:
• betreuung der gebäude zur Anschlussunterbringung
von geflüchteten Personen
• Alle üblichen hausmeistertätigkeiten insbesondere die
betreuung der technischen Anlagen sowie der sicherheitstechnik
• Überwachung der reinigungs- und handwerksarbeiten
von Fremdfirmen
• Überwachung und Pflege der Außenanlagen sowie den
Winterdienst
• Durchführung kleinerer reparaturen
Wir erwarten von Ihnen:
• eine abgeschlossene handwerkliche Ausbildung mit
technischen Kenntnissen
• Führerschein der Klasse b/be
• Körperliche belastbarkeit
• erfahrungen mit Microsoft office
• bereitschaft zu unüblichen Zeiten (in den Abendstunden
und an Wochenenden) Dienst zu leisten
Die stelle ist in Vollzeit und befristet bis zum 31.10.2021
zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach den Vorgaben
des tVöD gemäß entgeltgruppe 5. Wir bieten unseren
Mitarbeiter/innen zusätzlich attraktive Angebote im rahmen des betrieblichen gesundheitsmanagements sowie
einen Fahrtkostenzuschuss für öffentliche Verkehrsmittel
in höhe von 50 %.
Für Auskünfte stehen ihnen der leiter gebäudemanagement, uwe Müller, tel. 07146 289-621 oder die Fachgruppenleiterin Personal, sonja rixecker tel. 07146 289-185
gerne zur Verfügung.
ihre schriftliche bewerbung mit den üblichen unterlagen senden sie bitte unter dem Stichwort „Hausmeister
(m/w)“ an die stadt remseck am neckar, Fachgruppe
Personal, Postfach 1163, 71680 remseck am neckar.
bewerbungen per e-Mail erbitten wir ausschließlich im
PDF-Format an bewerbung@remseck.de. bewerbungsschluss ist der 12. Dezember 2017.
bitte senden sie uns von Zeugnissen nur Kopien zu, da
keine rücksendung der bewerbungsunterlagen erfolgt.
nach Abschluss des Auswahlverfahrens werden alle unterlagen vernichtet.

Öffentliche Sitzungen
hiermit laden wir sie herzlichst zu folgenden sitzungen ein:
Ausschuss für Umwelt und Technik
am Dienstag, 28. November 2017
- 18:30 Uhr im Sitzungssaal Rathaus Neckarrems es ist folgende tagesordnung vorgesehen:
1. gewerbegebiet rainwiesen ii (äußere erschließung)
- Vertragliche regelung zwischen dem land baden Württemberg und der stadt remseck am neckar
2. gewerbegebiet rainwiesen ii (äußere erschließung)
- Vergabe der straßenbauarbeiten
3. bausachen
4. bekanntgaben
5. Verschiedenes

Amtsblatt Remseck · Nr. 47 · Donnerstag, 23. November 2017

11

Verwaltungsausschuss
am Donnerstag, 30. November 2017
- 18:30 Uhr im Sitzungssaal Rathaus Neckarrems es ist folgende tagesordnung vorgesehen:
1. Änderung der satzung über die erhebung einer Vergnügungssteuer (Vergnügungssteuersatzung)
2. erhöhung der Kapazität bei der mobilen geschwindigkeitsmessung
3. bereitstellung von weiteren trauzimmern während der
baumaßnahme „rathausneubau“
4. grundstücksangelegenheiten
grunderwerb zum künftigen baugebiet „hofweingarten“
im stadtteil hochberg
- beschluss über die Finanzierung
5. gewerbegebiet rainwiesen ii (äußerliche erschließung)
- Vertragliche regelung zwischen dem land baden-Württemberg und der stadt remseck am neckar
6. bekanntgaben
7. Verschiedenes

Die Polizei informiert
Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus
Zu einem Feuerwehreinsatz mit 46 einsatzkräften und zehn
Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren Kornwestheim und
remseck am neckar kam es am Montag gegen 16:15 uhr
im bostonring in remseck am neckar-Pattonville. ursächlich für den einsatz war eine rauchentwicklung, die sich in
einem Mehrfamilienhaus ausgebreitet hatte. Die Wehrleute
stellten in einer der Wohnungen schließlich fest, dass ein
backofen der Auslöser für den rauch war. eine bewohnerin hatte die Wohnung verlassen und ihr essen im ofen
vergessen. nach Ausschalten des ofens und Durchführung
von belüftungsmaßnahmen konnten die Feuerwehren wieder
abrücken.
Personen kamen nicht zu schaden. bis auf einen verkohlten
topf ist kein weiterer sachschaden entstanden.

Feuerwehr
Einsatzberichtw
Brandmelderalarm in Aldingen
Am samstag, 11.11.2017, gegen 20:30 uhr wurde die Feuerwehr remseck zu einem brandmeldelderalarm ins Zentrum
von Aldingen gerufen. bei einer privaten Party wurde zur
schaffung einer besonderen Atmosphäre ein nebelgerät eingesetzt, was zur Auslösung des rauchmelders führte. Die
daraufhin alarmierte Feuerwehr remseck war mit insgesamt
drei löschgruppenfahrzeugen, der Drehleiter, dem MtW sowie dem elW und Kommandowagen an der einsatzstelle.
Über 30 einsatzkräfte konnten feststellen, dass der einsatz
der Feuerwehr nicht notwendig war. nach Feststellen des
Verursachers wurde die einsatzstelle der Polizei übergeben.
Der einsatz war nach kurzer Zeit beendet.
Hochwasser am Strombach in Hochdorf
Die Feuerwehr remseck wurde aufgrund von starkregen
am sonntag 12.11.2017 gleich zweimal an die Verdolung
des strombaches im stadtteil hochdorf gerufen. Das Kanalschutzgitter war mit angetriebenem holz und laub zugesetz, somit konnte das Wasser nicht mehr ablaufen. Die
Feuerwehr entfernte das angeschwemmte Material. leider
musste dies innerhalb von zwei stunden entsprechend den
Wetterverhältnissen ein zweites Mal durchgeführt werden.
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Kellerbrand
Die Feuerwehr remseck am neckar wurde am 17.11.2017
um 21:15 uhr zu einem gelöschten Feuer in den Washingtonring gerufen. in einem Keller kam es zu einem brand, der
von aufmerksamen Mitbewohner bemerkt und gelöscht wurde. Diese brachten die betroffenen Möbel ins Freie. Von der
Feuerwehr wurden noch ein Kühlschrank herausgebracht,
mit der Wärmebildkamera der Kellerraum kontrolliert und der
treppen- und Kellerraum belüftet. Vier der bewohner waren
zur untersuchung wegen Kontakt mit rauchgasen in den
zwei alarmierten rettungswägen untersucht, zwei von ihnen
vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.
Die einstelle wurde nach einer knappen stunde dem besitzer und der Polizei übergeben.
Pattonville: Essen auf Herd
Am Montag, 20.11.2017 kam es aufgrund einer unbekannten rauchentwicklung in einem mehrgeschossigen gebäude
im zweiten stock im stadtteil Pattonville zur Alarmierung
der Feuerwehr. Wie sich herausgestellt hat, hatte eine bewohnerin versehentlich den backofen eingeschaltet gelassen und es kam dadurch zu starker rauchentwicklung. Die
Feuerwehr öffnete den backofen, entnahm das qualmende
backgut und verbrachte es ins Freie. Zuvor musste das
Fenster mit türöffnungswerkzeug geöffnet werden. Die Feuerwehr remseck am neckar war mit fünf einsatzfahrzeugen
und ca. 35 einsatzkräften an der einsatzstelle. Zusätzlich
rückte gemäß Alarm- und Ausrückeordnung auch noch die
Feuerwehr Kornwestheim mit aus. Der einsatz konnte nach
knapp einer stunde beendet werden. ein sachschaden ist
nicht entstanden.
Brandnachschau Neckargröningen
ca. 30 Minuten nach beendigung des Feuerwehreinsatzes
am 20.11.2017 wurde die Feuerwehr erneut zu einem brand
alarmiert. Zu einer brandnachschau wurde die Feuerwehr
gerufen. nach Öffnen einer heizklappe eines beistellherdes
im ersten og eines älteren gebäudes erlitt eine Person Verbrennungen ersten grades und wurde vom rettungsdienst
und notarzt betreut. Die Feuerwehr führte die nachschau
durch, konnte jedoch keine beanstandungen am beistellherd entdecken. Die Verletzung rührte vermutlich von einer
stichflamme unbekannter ursache. Der einsatz konnte nach
ca. 20 Minuten beendet werden. im einsatz waren zehn einsatzkräfte mit MtW, Kommandowagen und einem löschfahrzeug. Weitere zehn einsatzkräfte waren im Feuerwehrhaus
in bereitstellung.

Jugendfeuerwehr
online unter: www.jugendfeuerwehr-remseck.de
Wie im Dienstplan beschrieben entfällt der Übungsabend am
27.11. aufgrund der Dienstplanbesprechung der Jugendleiter
für das Jahr 2018. Die Jugendsprecher sind zu diesem termin herzlich eingeladen.
Kinobesuch
Die teilnehmer treffen sich am samstag, den 25.11.2017, um
13:30 uhr am haus der Feuerwehr.

Abteilung I
Am 27.11.2017 findet eine gemeinsame Übung mit der Abt.
ii statt.
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Jubilare

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 289-0,
Fax 289-199, kultur@remseck.de oder unter www.reservix.de.
Der Kartenvorverkauf endet am jeweiligen Donnerstag vor
der Veranstaltung um 18 uhr.

Ole Lehmann – homofröhlich!
Am Freitag, 24. november 2017, geht die reihe »Five Funny
Fridays« für dieses Jahr in die letzte runde. Ole Lehmann
tritt mit seinem Programm »homofröhlich!« in der Gemeindehalle Hochdorf auf. beginn ist um 20 uhr, einlass um
19 uhr. Karten kosten im Vorverkauf 15 euro (ermäßigt
13 euro), an der Abendkasse sind die tickets für 17 bzw.
15 euro erhältlich.
ole lehmann fühlt sich
oft als die letzte gattung
seiner Art: der fröhliche
Mensch. in seinem neuen
Programm macht er sich
auf die suche nach anderen fröhlichen Menschen
und sucht Antworten zu
so vielen Fragen: Warum
haben so viele Menschen
ihre unbeschwerte Art verloren? Wann sind die Worte 'Danke' und 'bitte' verschwunden? Warum gibt es so
wenige fröhliche rap-texte? Warum wird ole als homo
beschimpft, wenn es doch nur der lateinische Ausdruck von
'Mensch' ist? und warum bedeutete das englische Wort
'gay' früher 'fröhlich' und heute 'schwul'? Über all das und
noch viel mehr philosophiert der preisgekrönte stand-upcomedian aus berlin auf seine ganz eigene, unbeschwerte
Art. natürlich wird ole auch in diesem Programm ausgesuchte Pop-Perlen zum besten geben, die seine geschichten wunderbar einrahmen und unterstützen. und am ende
dieses Abends sind die Zuschauer alle wieder ein bisschen
mehr 'homofröhlich!'.
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Wer auch 2018 wieder fünf Mal Lachen im Abo möchte,
kann bereits jetzt Karten für diese Termine und Vorstellungen erwerben:
26. Januar: helga becker - Frau nägele macht blau,
gemeindehalle neckargröningen
16. März: ernst und heinrich - irgendwas isch emmer,
gemeindehalle neckargröningen
27. April: serhat Dogan - "KÜcKÜcK" - ein türke sieht
schwarz-rot-gold, gemeindehalle hochdorf
19. oktober: Mark britton - ohne sex geht's auch (nicht),
gemeindehalle hochdorf
30. november: Dui do on de sell - Wechseljahre,
gemeindehalle Aldingen
Das Abo kostet 60 euro (ermäßigt 55 euro) und ist an allen
resevix-Vorverkaufsstellen unter www.reservix.de sowie im
rathaus neckarrems erhältlich.

Kinospaß im November
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 Mittwoch, 29. November, werden die Filme »ich - einfach unverbesserlich 3« und »Das Pubertier« gezeigt.
Ich - einfach unverbesserlich 3
Der finstere gru hat sich im zweiten teil in Agentin lucy Wilde
verguckt und bekämpft nun mit
ihr zusammen Verbrecher, wie er
einst selbst einer gewesen ist.
unter dem namen grucy verfolgen sie balthazar bratt. Der
super-bösewicht und 80er-JahreFan mit schulterpolster und Vokuhila ist hinter einem riesigen
rosa Diamanten her. Während der
zum guten bekehrte gru also
versucht, ihm diesen wieder abzunehmen, wehrt sich balthazar
mit tanzbewegungen und bringt
seinen Widersacher in eine sehr Unterhaltsames und temporeiches
Animationspeinliche lage …
abenteuer für die ganze
Familie
Das Pubertier
gestern noch eine glückliche
Familie – heute schon unter
der Fuchtel des Pubertiers: Von
jetzt auf gleich erkennt hannes
sein töchterchen carla nicht
mehr wieder. Das vormals brave, niedliche Kindlein mutiert zur
exzentrischen Drama-Queen. leander haußmanns neuester Komödienstreich ist ein einziges
gagfeuerwerk, dabei angenehm
intelligent und sogar einfühlsam.
Die Darsteller sind in bester
Pures Vergnügen und ein spiellaune und dazu geht es um
intelligenter Spaß für die ein Problem von beständig hoher
ganze Familie
relevanz: um die Pubertät.
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Ausblick Termine Kinomobil 2017/2018
Montag, 11. Dezember 2017
Montag, 22. Januar 2018
Dienstag, 13. Februar 2018
Dienstag, 6. März 2018
Montag, 23. April 2018
Dienstag, 8. Mai 2018
Dienstag, 19. Juni 2018
Montag, 24. september 2018
Mittwoch, 10. oktober 2018
Montag, 26. november 2018
Dienstag, 18. Dezember 2018

Sweet Sugar Swing - Singin´ Santa
Zur Weihnachtszeit bietet die stadt remseck am neckar
eine verrückt-traditionell-besinnlich-musikalische Weihnachtsshow
im
Programm.
Denn am Freitag, 1. Dezember 2017
werden
die besucher der Show
„Swinging Santa“
zur
christmas-Party in das
Wohnzimmer von Mary
geladen.
sie
möchte eigentlich nur zeigen
wie schön, kitschig und
beautiful Weihnachten in
America sein kann, doch
es wird alles andere als
eine stille nacht. Die drei
ladies singen, lachen
und tanzen zu Klassikern
wie „let it snow“, „Jingle
bells“ oder „White christmas“ und entführen ihre
Zuschauer in einen vorweihnachtlichen
Abend
voller glanz und humor.
Deutschlandweit sorgt das Programm für Verzückung.
Die Veranstaltung beginnt um 20 uhr (einlass 19 uhr) und
findet in der Gemeindehalle Hochdorf statt. tickets gibt es
im Vorverkauf für 10 euro (ermäßigt 8 euro). An der Abendkasse sind die Karten für 12 bzw. 10 euro erhältlich.

Abo-Reihe »Five Funny Fridays«
Der Vorverkauf für die Abo-reihe »Five Funny Fridays« 2018
hat bereits begonnen. Die reihe beginnt im ersten halbjahr
2018 mit helga becker und ihrem Programm »Frau nägele
macht blau« am 26. Januar 2018, ernst und heinrich mit
dem Programm »irgendwas isch emmer« am 16. März 2018,
sowie serhat Dogan am 27. April 2018 mit dem Programm
»KÜcKÜcK – ein türke sieht schwarz-rot-gold« weiter. im
zweiten halbjahr geht es dann am Freitag, 16. oktober 2018
mit Mark britton und dem Programm »ohne sex geht's
auch (nicht)!« weiter. Die letzte Vorstellung findet am 30. November mit Dui do on de Sell und ihrem Programm »Wechseljahre« statt. Die Veranstaltung findet in der gemeindehalle Aldingen statt und beginnt um 20 uhr (einlass 19
uhr). Außerhalb des Abos kosten die Karten im Vorverkauf
18 euro (ermäßigt 16 euro),
an der Abendkasse 20 euro
(ermäßigt 18 euro).
Als schlagfertige Powerfrauen gehören Dui do on de
sell zu den beliebtesten Kabarett-stars im ländle und
sind garant für ausverkaufte
hallen und begeisterte Zuschauer.
in ihrem Programm „Wech- dui do on de Sell kommt nach
seljahre“ widmen sich „Dui Remseck am neckar
do on de sell“ dem weiblichen sprengstoffthema schlechthin: Wechseljahre – oder
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sind es Jahre des Wechsels? Was Frau jenseits der Fünfzig
erwartet, ist kein Zuckerschlecken. Die hormone fahren Achterbahn, schönheits-chirurgie wird zur Änderungsschneiderei, und bei all dem muss auch noch der Marktwert gehalten
werden. Denn die Wünsche bei der neu-Partnersuche im
Web 2.0 sind klar: Der kultivierte holzfällertyp darf’s für die
urbane schwäbin schon sein.
„Dui do on de sell“ holen das leben auf die bühne und
machen das Kabarett zur gesprächstherapie im großgruppenverbund. Mit einer einzigartigen Mischung aus warmherziger satire, messerscharfer ironie und knochentrockenem
humor. Vor allem aber so authentisch, dass man vergisst,
dass man im theater sitzt.

Korrektur: Mark Britton am 19. Oktober 2018
bei der Ankündigung der Veranstaltung "Mark britton" im
oktober 2018 ist leider teilweise ein Fehler aufgetreten.
Das richtige Datum ist Freitag, 19. oktober 2018. Falsch
ist Freitag, 16. oktober 2018. Wir bitten das Versehen zu
entschuldigen!

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.

Ortsbücherei Aldingen

ORTSBÜCHEREI
ALDINGEN
SUCHT
DICH

Du bist nett,

mindestens 13 Jahre,

und hast jeden Donnerstag

von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr nichts zu tun?

Hauptaufgabe: Sortieren/Einräumen von Büchern etc.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit kurzer Vorstellung – bis spätestens Montag, den 04.12.2017

Alle Angaben ohne Gewähr.

In den Schulferien ist frei

Bei Fr. Jatho-Carle; buecherei.aldingen@web.de

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.

Aktion »Von Mensch zu Mensch –
Fahrdienst«
ehrenamtlicher kostenloser
einkaufs-Fahrdienst
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: Gemen64/pixelio.de
folgenden Freitag von ihrer Wohnstraße zum einkaufen und zurück.
»Für Sie ist es beschwerlich, selbst einzukaufen? dann nutzen Sie doch einfach unseren kostenlosen Fahrdienst.«

Ortsbüchereien

BEWIRB DICH JETZT als BÜCHEREIHILFE
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Mini-Ausstellung „Plakate zu Buchpräsentationen“
seit letzter Woche gibt es in der bücherei Aldingen wieder eine Mini-Ausstellung! Dieses Mal zeigen wir Plakate,
die von schülern der neckarschule Aldingen mit viel liebe
und Fantasie zu ihren jeweiligen buchpräsentationen gebastelt wurden. Wir unterstützen die schüler und schülerinnen
gerne bei der Auswahl von geeigneten büchern für eine
Präsentation und freuen uns daher sehr, dass wir die dazu
gehörenden Plakate jetzt nicht nur zu sehen bekommen, sondern sogar ausstellen dürfen! Vielen Dank an die Klasse 3!

AK Asyl Remseck e.V.
Kontaktadressen:
AK Asyl Remseck e.V., Postfach 3026,
71684 Remseck am Neckar
internet: www.ak-asyl-remseck.de
helmut gabler, 1. Vorsitzender,
info@ak-asyl-remseck.de, telefon 07146 459284
Kornelia Vonier-hoffkamp, Öffentlichkeitsarbeit,
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
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

Der AK Asyl lädt diese Woche wieder ein
nach neckargröningen zu
„Kaffee und Tee“
am Freitag, 24. November, zwischen 16 und 18 Uhr
in der ludwigsburger straße 24/1 hinter dem gasthof lamm.
Kommen sie einfach dazu. Wir freuen uns!
nächster termin: 8. Dezember von 16 bis 18 uhr
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Weihnachtsfeier mit den Geflüchteten
schon jetzt laden wir sie herzlich ein zu unserer gemeinsamen Weihnachtsfeier mit den geflüchteten am Freitag,
15.12. um 16 uhr in der gemeindehalle Aldingen. Das Fest
lebt davon, dass viele mitfeiern. nutzen sie die gelegenheit
und lernen sie unsere neubürgerinnen (die viele schon zwei
Jahre da sind, aber vielleicht auch ganz frisch in die neu
errichteten unterkünfte gekommen sind) kennen. Wir alle
freuen uns über neue gesichter!

wurde einvernehmlich vereinbart, diesen Dialog fortsetzen zu
wollen, und zwar nicht nur dann, wenn es „brennt“, sondern
auch ohne konkreten Anlass. Mit den gebündelten Kräften
der Verwaltung, den Fraktionen, der AWo und nicht zuletzt
dem AK Asyl remseck e.V. wird es gelingen, in remseck
für eine vorzeigbare integrationsarbeit zu sorgen.
Klaus haldan,
2. Vorsitzender AK Asyl remseck e.V.

Einladung zur Koordinatorensitzung
Die Koordinatorinnen treffen sich wieder mit der Flüchtlingsbeauftragten Frau Finckh und Vertretern der AWo am
Dienstag, den 5. Dezember um 18.30 uhr im haus der
bürger, raum 108.

Nachbarschaftliche
Tauschbörse Remseck

Der etwas andere „Sprachkurs“

unter dem Motto „heimat“ fand am 15.11.17 die Wiederauferstehung des „schwätzerclubs“ oder auch „Multi-Kulti-stammtisch“ genannt, statt. Damit die geflüchteten die
deutsche sprache noch besser und schneller lernen, hat
sich der AK Asyl remseck e.V. des Formats des guten alten
deutschen stammtisches bedient. gewiss, in etwas anderer
Form, denn beim „Multi-Kulti-stammtisch“ sind auch Frauen zugelassen, ja, sogar erwünscht. Für die betreuung der
Kinder wurde durch das bereitstellen von spielen gesorgt,
und nicht nur das, die jüngste tochter von helmut gabler
hat sich spontan für die beaufsichtigung der Kinder bereit
erklärt. so wurde fast zwei stunden lang in illustrer runde
in der gemeindehalle in neckargröningen über das thema
„heimat“ diskutiert. Jeder verbindet etwas anderes mit dem
begriff „heimat“, für den einen ist es Familie und Freunde,
für den anderen ist es der ort, an dem man aufgewachsen
ist und für wieder andere ist es das leibgericht. Aber das
eigentliche Ziel, nämlich das freie reden und Zuhören, um
angstbefreit und hemmungslos Deutsch zu sprechen, wurde
erreicht. Für die vielen einheimischen hatte es den ebenfalls sehr erfreulichen und gewollten nebeneffekt, dass sie
wieder etwas mehr über die geflüchteten erfahren konnten
und Vorurteile weiter abgetragen werden konnten. getreu der
tradition deutscher stammtische, ist auch der „Multi-Kultistammtisch“ öffentlich und jeder herzlich eingeladen, sich
an den lebhaften gesprächen zu beteiligen. nächster termin:
Donnerstag, 23.11.2017, 17:30 – 19:30 Uhr im Nebenraum
der Gemeindehalle in Neckargröningen.
„Roadshow“ durch die Gemeinderatsfraktionen
seit gründung des AK Asyl remseck e.V. zum eingetragenen
Verein vor gut einem Jahr war es ein besonderes Anliegen
des Vereins, auch den im gemeinderat der stadt remseck
am neckar vertretenen Fraktionen die beweggründe der Vereinsgründung und die kurz- und auch langfristigen Ziele des
Vereins näher zu bringen. so fanden im laufe der zurückliegenden Monate bilaterale gespräche mit den Fraktionen der
FDP, der sPD, den grÜnen, den Freien Wählern und der
cDu statt. Der AK Asyl legt großen Wert darauf, überparteilich betrachtet zu werden. Das thema geflüchtete geht alle
an und nur durch eine gewisse transparenz der beteiligten
kann die notwendige Vertrauensbasis für eine gedeihliche
Zusammenarbeit geschaffen werden. Mit allen Fraktionen

Am 5. Dezember feiern wir
Wie die Zeit vergeht. in vier Wochen und drei tagen ist
wieder heilig Abend. Wir wollen diese „stille Zeit“ nutzen,
um etwas inne zu halten. Dazu gehört, dass wir uns bei unserem nächsten stammtisch/tauschtreff – wie in jedem Jahr
– am 5. Dezember 2017, um 18 uhr, im haus der bürger,
mit einer kleinen Weihnachtsfeier auf diese Zeit einstimmen.

Foto: Claudia Hautumm / pixelio.de
Die kleine Feier enthält natürlich einige Überraschungen,
die wir nicht ausplaudern werden. Aber wir haben ja schon
im „blättle“ der letzten Woche gesagt, dass wir wieder
Wichteln. Das heißt, jede Person sollte ein kleines, nettes
Geschenk(ca. 5 Euro) mitbringen, das den anderen sicher
erfreut. Die weitere gestaltung des Abends ist geheim und
soll für alle von euch eine Überraschung sein. nur eines
sagen wir noch: es wird u.a. eine Remsecker Weihnachtsgeschichte gespielt. Also: freut euch mit uns auf einen
wunderbaren vorweihnachtlichen Abend. Wir hoffen, wir sehen viele von euch.
noch eine bitte: Wichtig wäre, dass Ihr alle an diesem Tag
pünktlich seid, damit keiner etwas von den wunderbaren
und besinnlichen Ausführungen versäumt.
So erreichen Sie uns
telefonisch unter 07146 5868, per e-Mail unter vorstand@
tauschboerse-remseck.de. Alle neuen informationen stehen
auf unserer homepage www.tauschboerse-remseck.de unter
„Aktuell“. Auf der homepage geht es auch in die cyclosDatenbank.
[rbe]

ist ihre Hausnummer
gut erkennbar?

112

Im Notfall entscheiden

Sekunden!
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Bürgerstiftung Remseck
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Jeden Dienstag von
10 bis 12 Uhr und
nur mit Anmeldung,
auch dienstags ab
18 Uhr helfen ihnen
die PC-Lotsen.
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.
Aktuelle informationen finden sie auch unter
http://www.buergerstiftung-remseck.de/de/Pc-lotsen
Wir lösen ihr Problem – versprochen! hilfe-2016@gmx.de

Remseck

Öffnung
des 2.Krippenfensters
am Freitag, 24.11.2017, um 18 Uhr
mit einer kleinen besinnlichen Feier
am evangelischen Gemeindehaus
in Remeck-Neckargröningen,
Hindenburgstrasse 4.
Eine Woche lang wird dann das Thema

“

”
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Treffpunkt: Schleuse Poppenweiler, Beginn 14 Uhr
Vor ort fällt der blick auf die verschiedenen biotope und
deren Funktion. Die begeisterten naturbeobachter erzählen
von der entwicklung der Zugwiesen und den beobachteten
tier- und Pflanzenarten. Die Pflegemaßnahmen von stadt,
landwirten und den Aktiven des nAbu werden genauso ein
thema sein wie die für die Zukunft geplanten Förder- und
Artenschutzmaßnahmen im gebiet.

Foto: Carolin Zimmermann
Vielleicht wird sich neben den üblichen Wintergästen wie tafel- und reiherenten die scheue Wasserralle zeigen. nur selten verlässt diese ralle die Deckung. Mindesten zwei davon
scheinen diese saison in den Zugwiesen zu überwintern. Der
bunte eisvogel ist mit ziemlicher sicherheit zu erwarten. in
harten eis-Wintern ist der Zugwiesenbach oft seine einzige
Möglichkeit, beute zu machen.
Vergessen sie also nicht ein Fernglas mitzunehmen.
neben der von manchem „Wiederholungstäter“ sehnsüchtig
erwarteten süßen Überraschung gibt es zum 1. Advent noch
ein weiteres extra: unter den jugendlichen teilnehmern werden fünf exemplare des buches »Die Vögel von remseck«
verlost.
Die Führung ist wie immer kostenlos. Für spenden, die ihm
seine Arbeit in den Zugwiesen und anderswo ermöglicht,
dankt der nAbu ludwigsburg herzlich.

Soziale Dienste

zu sehen sein.

Förderverein Kleeblatt Pflegeheim

Kurz notiert
Advent, Advent ... in den Zugwiesen
Zum ersten Advent, den 03.12.2017, geht auch dieses Jahr
in den Zugwiesen wieder ein Türchen auf.
Während die meisten in ihrem Adventskalender zuhause
wohl eher schokolade und nette Kleinigkeiten erwarten, erwartet die besucher der Führung des nAbu ludwigsburg
unbekanntes terrain.
carolin Zimmermann, Konrad gaus und Dr. rainer ertel,
alle Mitwirkende des »Vogelwelt der Zugwiesen«-Ausstellungsteams, führen bereits zum zweiten Mal in das sonst
unzugängliche Areal hinter dem tor.

Café Kleeblatt – Montag, 27. November
Zum nächsten Kaffeenachmittag im Kleeblatt-haus in der
Aldinger Kirchstraße erwartet die Kaffeegäste wieder ein
besonderes Programm.
Ludger Hoffkamp – der clown und Zauberer – hat sein
Kommen zugesagt und wird in gekonnt lockerer Art und
Weise den nachmittag gestalten.
Kaffee und Kuchen wird ab 14.45 uhr serviert; das unterhaltungsprogramm schließt sich gegen 15.30 uhr an.
Kuchenspenden sind willkommen. um besser planen zu
können, bitten wir gegebenenfalls um Mitteilung unter tel.
90618 (raupp).
Wir freuen uns auf zahlreiche gäste, denn sie wissen doch
– Kleeblatt heißt mitmachen!
Kleeblatt Förderverein
gez. erika raupp
1. Vorsitzende
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Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Neckargröningen
Aldingen-Neckarrems
Dienstabend der Bereitschaft
Donnerstag, 23.11.2017, 20 uhr
thema: Fallbeispiele
bereitschaftsleiterin: uta hofferbert, tel. 163 8843444
bereitschaftsleiter: Martin nitze, tel. 0175 9931495
www.drk-neckargroeningen.de
e-Mail: info@drk-neckargroeningen.de
www.facebook.com/drkneckargroeningen/
Blutspende in Neckargröningen
97 spendenwillige waren am Freitag zur blutspende in der
neckargröninger gemeindehalle erschienen und davon waren
erfreuliche 13 erstspender. unser letzter blutspendetermin
im Jahr 2017 fing etwas schwach an, aber entwickelte sich
im laufe des Abends noch zu einem ganz ordentlichen
ergebnis. Allen Mehrfach- sowie erstspendern möchten wir
hier an dieser stelle nochmals ganz herzlich danken. Mit
ihrer blutspende leisten sie freiwillig einen uneigennützigen
beitrag für die gemeinschaft und zeigen engagement für
ihre Mitmenschen. Wir hoffen alle bei unserer nächsten blutspendeaktion am 12.01.2018 in hochberg wieder begrüßen
zu dürfen.

Jugendrotkreuz Remseck
JRK Gruppenstunden
Donnerstag, 23.11.2017
gruppe 1 + 2: 18 - 19:30 uhr
Jugendrotkreuzleitung:
hildegard Faber,tel. 07146-3291
susanne Kreger,tel. 07146-91017

Haus am Remsufer
Kaffee und Kulturen mit dem Liederkranz
aus Neckargröningen
Vergangenen Dienstag fand im ufersaal des 'haus am remsufer' wieder unser Kaffee und Kultur(en) satt. Diesmal gab
es zum leckeren Kuchen Musik vom liederkranz aus neckargröningen. Mit bekannten liedern brachten die herren
und Damen schwung und guten laune in den ufersaal, sodass jeder gast zum Mitsingen animiert wurde. Die sänger
wurden durch herr riefenschneider an der gitarre begleitet
und gemeinsam wurde alles gesungen was sich die gäste wünschten. ein ganz lieber Dank geht an alle sänger
und sängerinnen des liederkranzes, schön, dass sie unsere
gäste waren. Wir freuen uns schon, sie im kommenden Jahr
wieder begrüßen zu dürfen. ein herzlicher Dank geht auch
an Frau Kleinknecht für die jahrelange, treue unterstützung
bei den Kaffee-Veranstaltungen und die unzähligen, leckeren,
wunderbaren Kuchen, die sie uns gespendet hat.
Am 12. Dezember, um 15 uhr findet unser letztes 'Kaffee
und Kulturen' in diesem Jahr statt. Wir laden sie zu einem gemütlichen und besinnlichen Adventsnachmittag ein
mit allem was dazugehört: glühwein, stollen, Punsch und
gemeinsames Weihnachtsliedersingen.
Anja Moissl
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spende einen teil des Verlustes aus der gestohlenen Kürbiskasse aufgefangen haben.
Das freut uns unglaublich und spornt uns an, sich weiter für
die Menschen mit behinderungen und die tiere des tierhofs
einzusetzen.
Michaela roelofsen
leitung tierhof

Mobiles Familienzentrum
Wann und wo / Standorte:
Montag: e-center hochberg
Dienstag: schulhof neckarrems
Mittwoch: Marktplatz Pattonville
Donnerstag: lidl Aldingen
Freitag: haus der bürger Aldingen (nur ungerade Kalenderwochen)
Öffnungszeiten: (nicht in den schulferien)
Vormittag 9 – 12 uhr für beratung, nachmittag auf Anfrage
Kontakt:
Frau Faißt, tel. 07146 289-197, Mobil 0160 96981563,
e-Mail: mobilesfamilienzentrum@remseck.de
internet: www.remseck.de/mobilesfamilienzentrum

Kindergärten/Bildung
Kindertagesstätte
Lange Straße

Herzlichen Dank
dem Basarteam und seinen
Helfern und Helferinnen für
die Spende von

500 Euro !
Begegnungen mit Kunst und Kultur können unter
anderem wieder damit finanziert werden, so wie
das Theater „kleines spectaculum“ kürzlich oder
das Filz-Figuren-Tischtheater „Krümelchen“ dann
im Frühjahr 2018.

Danke im Namen aller Kinder
für Ihr Engagement!

Tierhof Arche Noah
Danke nochmals - …
… an das Architekturbüro ines und Michael bosch gmbh
aus remseck-hochdorf, die ebenfalls mit ihrer großzügigen
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Kindergarten Leonberger Straße
Die „Großen“ der Kita Leo zu Besuch beim Friseursalon
Jaudes
unsere Vorschulkinder heißen bei uns die sonnen und treffen sich mindestens einmal die Woche zur gemeinsamen
sonnenzeit. in gemeinsamen gesprächen mit den Kindern
entwickelte sich so unser neues Projekt über berufe. Die
Kinder wollen allerhand berufe kennenlernen, wie diese heißen, was man da macht, was ist eine Ausbildung und welche berufe gibt es überhaupt?

um diesen Fragen auf den grund zu gehen starteten wir am
27.10.2017 unser Projekt mit einem besuch im Friseursalon
Jaudes. Dort durften die Kinder nicht nur die verschiedenen
utensilien von Friseuren ausprobieren und anfassen, sondern
auch selbst auf die Friseurstühle klettern und herunter hüpfen und einen lustigen umhang anziehen. Auf diesem Weg
möchten wir uns noch einmal für den tollen Vormittag bedanken! Wir sind gespannt, welchen beruf wir als nächstes
kennenlernen dürfen.

Kinderhaus Hochdorf
Der 42. Hochdorfer Weihnachtsmarkt öffnet seine Türen
am Freitag, 1. Dezember 2017 von 17 bis 20 Uhr auf dem
Schulhof der Grundschule Hochdorf
Freuen sie sich mit uns auf diesen schönen traditionellen
Abend für die ganze Familie, bei dem alles was zu einem
besonderen Weihnachtsmarkt gehört, zu finden ist. Alle beteiligten Veranstalter wünschen ihnen einige schöne stunden,
lassen sie sich verwöhnen an den liebevoll gestalteten ständen. genießen sie die gaumenfreuden der angebotenen leckereien. Verschönern sie ihr zu hause mit handgefertigten
Weihnachtsdekorationen. erfreuen sie ihre lieben mit einem
kleinen Mitbringsel, wie frischem gebäck, likör, Marmelade
& co, „made in hochdorf“. entspannen sie sich bei einem
dampfenden becher glühwein oder Punsch, in freundlicher
gesellschaft, auf unserem einzigartigen hochdorfer Weihnachtsmarkt.
ihre Veranstalter: grundschule hochdorf, Kinderhaus hochdorf, Watomi naturkids e.V., ev. Jugendhilfe hochdorf e.V.,
hobbybude hochdorf e.V. und viele engagierte helfer.

Watomi Naturkids
Naturkindergarten
Standort: Aldingen/Pattonville
Kommt, wir woll’n Laterne laufen!
Das Laternenfest ist bei den Watomis ein fester bestandteil
in der Jahresplanung, auf den sich immer alle sehr freuen.
Jedes Kind der Weidengruppe hatte in den Wochen vorher
eine blätterlaterne gebastelt; die Werke der lindenkinder
schmückten kleine igel. Der erste Programmpunkt war das
Sankt-Martins-Spiel der regenwürmer (unserer Vorschüler).
Die drei großen, Janne, Julius und Zaradascht, führten den
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anderen naturkids und ihren gästen die bekannte geschichte vor. und gäste waren viele gekommen! geschwister,
eltern, großeltern, tanten und onkel tummelten sich auf
der Wiese.

gemeinsam zog man dann los zum laternenlauf, der einmal
um das Kindergartengelände und die angrenzenden gärten
und Wiesen führte. An einigen stellen leuchteten uns Kerzen
entgegen. sie waren das vereinbarte sammlungszeichen, um
dort das nächste lied zu singen. ein ganz herzlicher Dank
gilt ute für die schöne gitarrenbegleitung! neben den Laternenliedern, die jeder kannte, hatten die erzieherinnen und
erzieher auch dieses Jahr wieder etwas neues eingeübt:
Das lied von „Milly und Molly“, den zwei netten Mäusen.
nicht nur den Kindern hat es großen spaß gemacht, sich
im beinahe Dunklen den Weg zu leuchten und anschließend
das tolle buffet zu plündern!
www.watomi-naturkids.de
Für die WAtoMis [kd]

AWO Kinderhaus Onkel Toms Hütte
„Kinder helfen Kindern“
Kinder aus Pattonville zaubern strahlende Kinderaugen in
der ukraine, Moldawien, rumänien und bulgarien mit ihrer
teilnahme am diesjährigen Weihnachtspäckchenkonvoi. so
haben bis zum vergangenen Montag für den diesjährigen
Weihnachtspäckchenkonvoi zahlreiche Kinder aus dem AWo
Kinderhaus onkel toms hütte, der Kita süd und der Kita
Mitte insgesamt über 100 Weihnachtspäckchen gesammelt.
Ansprechpartner und Koordinator der Aktion war herr Kreuzer von roundtable82. Wir danken allen Kindern und erwachsenen, auch denen aus der nachbarschaft, die sich an
der Aktion beteiligt haben.
Päckchen packen leicht gemacht: Die idee am Weihnachtspäckchenkonvoi ist, dass sich Kinder aus unserer Wohlstandsgesellschaft aktiv und bewusst an dem geschenkpäckchen für bedürftige Kinder in entlegenen und ländlichen
regionen in osteuropa beteiligen.
Dafür schenken sie einem Kind in benachteiligten regionen
ein gut erhaltenes, funktionsfähiges spielzeug von sich und
füllen dann gemeinsam mit ihren Familien das Päckchen mit
Mal- und schreibutensilien, (brett-) spielen, hygieneartikeln
oder süßigkeiten auf.
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Kelterschule Neckarrems

Abgegebene Päckchen im AWO Kinderhaus Onkel Toms Hütte
Der Weihnachtspäckchenkonvoi ist eine Aktion der stiftung
round table Deutschland (round table und ladies' circle
Deutschland) und bringt seit 2001 jedes Jahr im Dezember
bis zu 80.000 Weihnachtspäckchen nach rumänien, Moldawien die ukraine sowie seit 2015 auch nach bulgarien.
oftmals sind es für die meisten Kinder in den Waisen- und
Krankenhäusern, behinderteneinrichtungen, schulen und Kindergärten das einzige Weihnachtsgeschenk, das sie erhalten.
Der Weihnachtspäckchenkonvoi steht für eine gemeinsame
hilfe, bedürftige Kinder zu unterstützen und ihnen eine Freude zu machen.

Bildung / Schulen
Neckarschule Aldingen

links und rechts des neckars wurden an beiden standorten der Kelterschule Laternenfeste nach jeweiliger tradition
begangen.
Am 8.11. lud der elternbeirat des standorts neckargröningen zum laternenlauf und einer anschließenden Feier ein.
Zu beginn des Festes wurden gemeinsam laternenlieder
auf dem schulhof gesungen, die zuvor in allen fünf Klassen
von den lehrerinnen eingeübt waren. beim anschließenden
umzug durch die straßen beleuchteten die bunten laternen den Weg und es ergab sich ein heimeliges bild in der
Dunkelheit. nach einem weiteren Zwischenstopp zum singen
fanden wir uns wieder zum Feiern auf dem schulhof ein.
Viele eltern hatten glühwein, Kinderpunsch und beiträge zu
einem vielfältigen leckeren büffet gespendet. in gemütlicher
Atmosphäre genossen wir den stimmungsvollen Abend.
herzlichen Dank an den elternbeirat, an alle eltern für ihre
spenden und an alle an der Vorbereitung und umsetzung
beteiligten Personen.
Am 14.11. fand das laternenfest der stammschule der Kelterschule neckarrems statt. Das Fest wurde auf dem schulhof durch beiträge der Klasse 3b und gemeinsames singen
von laternenliedern, die zuvor von den lehrerinnen eingeübt
waren, eröffnet. Danach startete der umzug im schein der
laternen zum bauernhof blumhardt, wo wir herzlich empfangen wurden. in der scheune wurden die geübten laternenlieder gemeinsam mit dem Posaunenchor neckarrems
gesungen. nachdem die selbstgebackenen gänse verzehrt
waren, ging es durch die Dunkelheit zurück auf den schulhof, wo eltern uns mit glühwein, Kinderpunsch und heißen
Würstchen empfingen. nachdem alle gestärkt waren, traten
die eltern mit ihren Kindern den heimweg an. es war ein
stimmungsvoller Abend.
herzlichen Dank an die eltern der Klassen 1 und 2 für die
bewirtung, an die Familie blumhardt, an die bäckerei lutz,
an den Posaunenchor neckarrems sowie an alle beteiligten
für ihre unterstützung.

Lise-Meitner-Gymnasium

Die Neckarschule Aldingen
lädt herzlich ein zum

Adventsbazar
am Donnerstag, 7. Dezember 2017
von 17 bis 19 Uhr
auf dem Schulhof

Für die Bewirtung sorgt der

Vorankündigung: Weihnachtskonzert des
Lise-Meitner-Gymnasiums am Freitag, 8.12.2017
um 19 uhr in der katholischen Kirche Aldingen.
Die verschiedenen Musikensembles des lise-Meitner-gymnasiums werden die Zuhörer mit Werken verschiedenster
epochen und stilrichtungen wieder in Weihnachtsstimmung
versetzen. hauptwerk des Abends und gleichzeitig auch
gemeinschaftsprojekt der verschiedenen chöre (unterstufenchor, Vocalise und else-chor) wird in diesem Jahr die
"Mass of the children" von dem zur Zeit bekanntesten britischen Komponisten John rutter sein. in diesem Werk wirken
zwei chöre miteinander, eine besondere erfahrung für die
Musiker und Zuhörer. Der große chor wird dabei von einem
eigens für den Abend zusammengestellten ensemble, bestehend aus Musiklehrern des lMg und versierten Musikern
der region, begleitet werden.
Außer den chören werden auch die Youngs stars und die
bigband lM-Allstars zu hören sein. Das Kammerorchester
kooperiert in diesem Jahr mit dem orchester der Jugendmusikschule. Die leitung der Musik Ags liegt in der hand
der Musiklehrer lisa groll, Katrin Kurz, Marco Massignan
und Veronica Paar.
Der eintritt ist frei, um eine spende zur unterstützung der
musikalischen Arbeit der schule wird gebeten.
im Anschluss an das Konzert findet ein umtrunk mit gemütlichem beisammensein im saal unterhalb der Kirche statt.
Die bewirtung übernehmen eltern der Klassenstufe 8, der
erlös kommt dem Förderverein zugute.
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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: christiane Jahn, regina schäfer
Bürozeiten: Montag bis Freitag von 8:30 bis 12 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
Junge VHS: Spannende Kurse für Kinder in Remseck
am Neckar
Die Kursbuchung muss über einen erziehungsberechtigten
erfolgen. bitte geben sie zudem den namen und das
geburtsjahr des Kindes bei der Anmeldung an.
Yoga – für Kinder von 6 bis 10 Jahren
Kinder können mithilfe von Yogaübungen Momente der stille
erleben und lernen, mit der hektik des Alltags besser umzugehen. sanfte, mit liebevollen tiernamen versehene Körperübungen helfen den Kindern abzuschalten und zu entspannen. gleichzeitig geben sie halt und geborgenheit, stärken
das selbstbewusstsein und die Konzentration.
bitte Matte, socken, Decke und ein dünnes Kissen mitbringen.
Kurstermine: 05.12.2017 - 30.01.2018, 16 - 17 uhr
ort: remseck am neckar, Wilhelm-Keil-schule, raum A008
Dozentin/Dozent: Vlasta Pfaf
Kursnummer: 17b635032b
gebühr: 36 euro
Neue Kurse in Remseck am Neckar – Einstieg immer
möglich
Bildungswerkstatt – Wissen für alle:
Geschichte, Politik, Philosophie, Naturwissenschaften,
Literatur, Kunst, Musik und mehr
sie möchten gemeinsam mit gleichgesinnten impulse erhalten und einen Überblick über das Wissen unserer Zeit
gewinnen? in einer der 28 bildungswerkstätten der schillervhs können sie ihr vorhandenes Wissen auffrischen, neues
Wissen tanken und an anregenden Diskussionen teilnehmen.
Das besondere besteht darin, dass sie als teilnehmende
selbst die inhalte des semesterplans bestimmen, indem sie
themen sowie referenten vorschlagen.
Die schiller-Volkshochschule organisiert und begleitet den
Prozess der themenfindung, Dozentengewinnung, semesterplanung und Qualitätssicherung. Die inhalte werden durch
fachlich qualifizierte Dozentinnen und Dozenten vermittelt.
sie treffen sich 15 x im semester immer montags, jeweils
von 14 bis 17.30 uhr. sie benötigen keinerlei Vorkenntnisse.
in den Kurs bildungswerkstatt kann noch eingestiegen werden.
lise-Meitner-gymnasium, raum 30, 1. og, Meslay-duMaine-straße 26, 71686 remseck am neckar
nähere informationen erhalten sie von:
constanze Weis, telefon 07141 144-41684, und Katrin Martin, telefon 07141 144-41688; e-Mail: bildungswerkstatt@
schiller-vhs.de.
Geschenke aus der Küche – mit Liebe gemacht
orangenmarmelade, likör und selbst gemixte backmischungen - das perfekte, selbst hergestellte geschenk für ihre
liebsten. Die leckereien werden im Kurs verkostet und
jeder kann etwas davon mit nach hause nehmen. gerne
können eigene likörflaschen (100 ml) und Marmeladengläser
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(200 ml) mitgebracht werden. gläser und Flaschen können
auch im Kurs erworben werden. lebensmittelkosten von
9,50 euro sind in der gebühr enthalten.
Kursnummer
Dozentin/Dozent
Zeitraum/Dauer
ort
gebühr

17b380432
lena Dröse
11.12.2017, 19 - 22 uhr
remseck am neckar, realschule remseck,
Küche
21 euro, ermäßigt 18 euro

Tanzen lernen - Kompakt:
Standard- und Lateintänze für Anfänger
ob hochzeit, Abi-ball, Firmenfeier, silvesterball oder runder
geburtstag - gelegenheiten, an denen man die grundkenntnisse des gesellschaftstanzes - standard und lateinamerikanische tänze - parat haben sollte, gibt es immer wieder.
Als hauptperson, aber auch als besucher auf festlichen
Anlässen fühlt man sich viel sicherer und wohler, wenn man
die passenden grundschritte und den richtigen rhythmus
auf die jeweilige Musik anwenden kann. Mit viel spaß und
in unterhaltsamer Form erlernen sie grundschritte und einfache Figuren einiger tänze. Der Kurs ist für teilnehmer aller
Altersgruppen geeignet.
Kursnummer
Dozentin/Dozent
Zeitraum/Dauer
ort
gebühr

17b271332
günter Deisenhofer
2 x, 27.01.2018 - 28.01.2018, 14 - 17 uhr
remseck am neckar, sporthalle regental,
gymnastikraum ii
31 euro

Geschichten aus Stuttgarts Geschichte II - Vortrag
Die stuttgarter geschichten beschäftigen sich dieses Mal
zunächst mit den "giganten des Königs" - majestätischen
Mammutbäumen, die über das ganze stadtgebiet verstreut
sind. Anschließend steht der "schicksalsbrunnen" vor der
oper, in Verbindung mit dem Mord an der königlichen Kammersängerin Anna sutter im Jahr 1910, im Mittelpunkt unserer betrachtungen. Zum schluss beleuchten wir unter dem
Motto "eszet, Waldbaur, ritter - von Vollmilch bis Zartbitter"
die schokoladenseite der landeshauptstadt.
Kursnummer
Dozentin/Dozent
Zeitraum/Dauer
ort
gebühr

17b122532
bernhard leibelt
1 x, 30.01.2018, 19 uhr
remseck am neckar,
bürgertreff Pattonville, bürgersaal
6 euro
ohne Anmeldung, Abendkasse

Neuer Kurs-Ort!
Fünf Esslinger und Osteo-Walking
Die "Fünf esslinger" sind eine wissenschaftlich begründete
Auswahl an Übungen mit dem Ziel, die Muskeln und Knochen aufzubauen und dadurch lebenslange bewegungsfähigkeit durch Muskelkraft, Muskelleistung, Dehnbarkeit und balance zu erhalten. Die Kursstunden vermitteln alltagstaugliche
Übungen. starke und gut koordinierte Muskeln schützen die
gelenke und verbessern die Knochenfestigkeit. Walking ist
zudem ein gutes herz-Kreislauf-training.
Zeitraum/Dauer: 15 x, 27.09.2017 - 24.01.2018, 9.30 - 10.30
uhr
ort: remseck am neckar, im schloss hochdorf, bürgersaal
Kursnummer: 17b359032
Dozentin/Dozent: gudrun Wilhelm
gebühr: 57 euro

Jugendinfo

Jugend-Info

Jugendreferat Remseck
Meslay-du-Maine-straße 4
71686 remseck am neckar
• offene Arbeit mit Kindern, Jugendlichen
• schulsozialarbeit
• Ferienprogramme
• Veranstaltungen
leitung:
Matthias bauch
sekretariat:
susanne Moch
telefon:
07146 289-410
Fax:
07146 289-449
e-Mail:
moch@remseck.de
Öffnungszeiten für Kinder (ab der 1. Klasse):
Kinderclub:
dienstags von 14 bis 17 uhr
spielmobil:
termine werden bekannt gegeben
Ferienprogramm:
Programm wird bekannt gegeben
Öffnungszeiten für Teenies (ab der 4. Klasse):
oha (offenes haus): mittwochs von 15 bis 18 uhr
oha-aktiv:
montags von 16 bis 18 uhr
Öffnungszeiten für Jugendliche (ab 12 Jahren):
Jugendtreff:
montags von 18 bis 20 uhr
sport in der halle dienstags von 17:30 bis 19 uhr
Aldingen:
Jugendöffnung:
mittwochs von 18 bis 20 uhr
Jugendöffnung:
freitags von 17 bis 21 uhr
Veranstaltungen:
termine werden bekannt gegeben

Ski- und Snowboardfreizeit
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und eine Rechnung.
Achtung: Erst dann bezahlen!
Zur Freizeit wird es einen infoabend geben. hier ist Platz für
eure Fragen und die eurer eltern. Außerdem können wir uns
so schon mal etwas kennenlernen. Der termin wird euch in
der bestätigung mitgeteilt.
Anmeldung unterschrieben bitte an:
Jugendreferat Remseck am Neckar
tina Köber
Meslay-Du-Maine-straße 4
71686 remseck am neckar
tel.: 07146 289-412
e-Mail: koeber@remseck.de
Anmeldung
zur
Ski- und Snowboardfreizeit
vom 10.02.2018 – 14.02.2018
in Waldeck / schnattern bei isny
name teilnehmer/in...............................................................
geburtsdatum ........................................................................
straße .....................................................................................
ort ..........................................................................................
telefon teilnehmer/in .............................................................
telefon erziehungsberechtigte/r ............................................
name erziehungsberechtigte/r ..............................................
Allergien:.................................................................................
ski: ( ) snowboard: ( )

vom 10. bis 14.2.2018
für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren
im Haus Waldeck / Schnattern
Lust auf Schnee?
• Du hast sehr gute Kenntnisse im ski- oder snowboard
fahren?
• Du hast lust ski- oder snowboard mit gleichaltrigen zu
fahren?
• Du willst die Faschingsferien im Allgäu bei sonne, schnee
und mit lustigen Menschen verbringen?
Dann ist die Ski- und Snowboardfreizeit genau das Richtige für dich!
Das Jugendreferat remseck am neckar veranstaltet eine
ski- und snowboardfreizeit für Jugendliche von 13 bis 17
Jahren, nach persönlicher Absprache auch bis 18 Jahre.
in Waldeck bei isny im Allgäu wird unser Quartier sein. Von
dort aus werden wir je nach schneelage das Fellhorn, steibis oder den ifen anfahren.
Da wir keine ski- und snowboardlehrer sind, ist diese Freizeit nur für Fortgeschrittene geeignet!
Kosten:
Pro teilnehmer 250 euro
Darin enthalten sind:
• Übernachtung
• Fahrt
• Verpflegung
• skipass
• Pädagogische betreuung
unsere hütte ist bewirtschaftet, aber kein hotel, d.h. von
jedem / jeder wird Anpacken bei den häuslichen Aufgaben
erwartet.
Die Anmeldung ist verbindlich und muss bei uns bis zum
12. Januar 2018 eingegangen sein.
Du erhältst dann eine Bestätigung, wichtige Informationen

Mit der Anmeldung erlaube ich die Verwendung von Fotografien meines Kindes für die Öffentlichkeitsarbeit der
stadt remseck am neckar (es werden keine einzelfotos
und keine nachnamen veröffentlicht).
Diese Anmeldung ist verbindlich!
bei Absage und sofern kein ersatzteilnehmer gefunden
wird, sind die Abstandskosten für Übernachtung und Verpflegung sowie bearbeitungsgebühren in höhe von insgesamt 135 euro zu entrichten.
................................................................................................
Datum/ort:
................................................................................................
unterschrift der erziehungsberechtigten
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Werkraum Hochberg
www.werkraum-hochberg.de
kontakt@werkraum-hochberg.de
Gruppenangebote
1. Werkgruppe für Kinder ab der 1. Klasse:
Freitags von 16 bis 18 uhr im Werkraum hochberg am
schloss. eingang rechts neben der alten gemeindehalle.
bitte um Anmeldung für die gruppe:
Kontakt: nina ritzka, tel. 07146 288968,
e-Mail: nina.ritzka@web.de
Die Freitagsgruppe kann noch neue Mitglieder aufnehmen.
2. Aquarellgruppe für Kinder ab der 3. Klasse:
Montags von 17 bis 19 uhr; eingang rechts neben der alten
gemeindehalle.
Termine: 20.11., 4.12., 18.12.
Kontakt: Anja Weik, tel. 07146 281378
Die Aquarellgruppe kann noch neue Mitglieder aufnehmen.
Der Werkraum ist ’ne tolle Sache, unterstützen Sie uns
durch Ihre Mitgliedschaft.

Hobbybude Hochdorf
www.hobby-bude.de
Regelmäßige Kurse in der Hobbybude
• Jugendtreff mit elisa und Priska: 14-täglich, montags in
der hobbybude (noch Plätze frei), 17 bis 19 uhr. Für Kinder der 3. bis zur 8. Klasse. nächster treff: 4.12.17, wir
basteln weihnachtliche Fensterbilder.
• Anfängerkurs tonen für Kinder ab grundschulalter: ca.
14-täglich donnerstags, 16 bis 18 uhr. Kurs ist momentan
voll.
• tanzen für grundschulkinder mit Anastasia: Freitags, 17 bis
18 uhr. es sind noch Plätze frei.
• eltern-Kind-turnen: bis wir eine/n neue/n leiter/in gefunden haben, muss das turnen leider ausfallen.
Spendenkonto für unseren Neubau
Wer uns mit einer finanziellen spende für den neubau unserer hobbybude unterstützen möchte, kann das unter folgender bankverbindung machen:
ibAn De 84 6006 9905 0002 2690 15
bic: genoDes1reM
Volksbank remseck eg
herzlichen Dank allen spenderinnen und spendern.
Wir fertigen Wunsch-Adventskränze auf Bestellung
sie bestimmen:
• Kranzgröße (ca. 35 cm oder ca. 50 cm)
• Kerzenfarbe
• bandfarbe
• Art der Deko (Kugeln, naturmaterialien, Figuren)
und lassen sich dann von unserem Können und unserer
Kreativität überraschen! Das ganze kostet 23 bis 30 euro
(kleiner Kranz) und ca. 40 euro (großer Kranz).
ihre bestellung nimmt tine lachmann, tel. 07146 44842
gerne entgegen.
Weihnachtsfloristik in der Bude – Adventskränze selbst
gemacht
noch nie einen Adventskranz oder ein Adventsgesteck selbst
gebunden und dekoriert? Kein Problem! unter der fachkundigen Anleitung von tine lachmann wird jeder selbstgebundene Kranz ein echter hingucker. Am Mittwoch, 29.11.17,
ab 19 Uhr in der hobbybude hochdorf wird in netter runde
fleißig gewerkelt. Kranzrohlinge, Kerzen und Deko aller Art
könnt ihr in der bude erwerben oder auch mitbringen. bitte
eine rebschere und wer hat etwas grünzeug mitbringen.
Anmeldung bei tine lachmann, tel. 07146 44842.

Jugendinfo

Grünschnitt für die Hobbybude
Für unsere Weihnachtsfloristik (Kränze, gestecke ...) benötigen wir wieder jede Menge grünschnitt. Wer also demnächst zur schere greift, darf gerne an uns denken und sich
bei tine lachmann (tel. 44842) melden: nach Absprache mit
ihr kann der grünschnitt gerne hinter der bude abgeladen
werden. Vielen Dank!
Basteln für den Weihnachtsmarkt
Mit großen schritten kommt der hochdorfer Weihnachtsmarkt näher und wir fallen ins kollektive bastelfieber. Wenn
euch das auch gepackt hat, kommt am 17.11. und/oder
am 24.11. ab 19 Uhr in die bude und unterstützt uns dabei.
es geht bei uns immer sehr lustig und kreativ zu und wir
freuen uns über jede helfende hand (vielleicht steht auch ein
Fläschchen im Kühlschrank ...).
Zu Weihnachten wieder aktiv – die Backwahn-Sekte
oder: Plätzchenbacken für Erwachsene
Juckt es euch auch schon in den Fingern? ihr wollt unbedingt teig kneten, ausstechen, zusammenkleben, mit schokolade bestreichen, ... Dann legt los! Wir wollen wieder
in der bude die besten Plätzchen auf die teller zaubern.
Diesmal ein bisschen anders als sonst. Jeder bringt zwei
favorisierte rezepte mit: eins davon schon mit fertigem teig
(damit wir gleich loslegen können) und den restlichen Zutaten, für das andere rezept nur die Zutaten im urzustand.
so können wir viele leckere und neue Plätzchen kennenlernen und der Aufwand verteilt sich auf alle! Wer also lust
hat, in netter gesellschaft, einen Abend lang verschiedene
leckereien herzustellen, darf sich bei gerlinde leyrer, tel.
07146 281088 anmelden. bitte mit Angabe der Plätzchensorten, die ihr backt! Die teigschlacht findet am Freitag, 8.12.17
ab 18.30 uhr in der hobbybude statt. Mitbringen solltet ihr
außer rezepte, teig und Zutaten noch mehrere transportbehältnisse und auf jeden Fall viel backwahn! Anmeldeschluss
ist der 4.12.17.
Jugendtreff im Dezember
uupps, bald ist Adventszeit und die Fenster sind noch
kahl? im Jugendtreff am 4.12.17 wollen wir was dagegen
tun! Wenn du mitmachen magst und in die 3. bis 8. Klasse
gehst, komm von 17-19 Uhr in die hobbybude. elisa und
Priska freuen sich auf euch!
Vorschau: am 18.12. backen wir Plätzchen
Übungsleiter/in für Kinderturnen dringend gesucht
Fast seit beginn der hobbybude hochdorf gibt es das
eltern-Kind- turnen, für Mütter/Väter mit ihren Kindern vom
laufen können bis drei Jahre. Dieses Angebot erfreut sich
großer beliebtheit und viele Familien lernen dadurch die
hobbybude kennen. leider hört unsere aktuelle Kursleiterin
aus persönlichen gründen auf. Damit wir auch weiterhin
dieses tolle Angebot anbieten können, suchen wir ab sofort
dringend eine/n neue/n Kursleiter/in! Der zeitliche Aufwand
ist überschaubar (1 std. pro Woche, nicht in den schulferien) und wird angemessen entschädigt. Falls gewünscht,
unterstützen wir gerne beim „einlernen“ und stellen entsprechende Materialien zur Verfügung.
interessierte melden sich bitte bei Katrin bärlin, tel. 07146
284594. Wir würden uns sehr freuen, wenn es auch weiterhin ein eltern-Kind-turnen der hobbybude in hochdorf gibt.

Fördergemeinschaft
Jugend und Kultur Remseck e.V.
Erfolgreicher 15. Gebraucht-Spielsachen Markt
erneut boten knapp 50 Verkäufer beim 15. gebrauchtspielwaren-Markt der Fördergemeinschaft Jugend und Kultur
remseck e.V. ihre Waren feil.Puppenküchen, spiele, Puzzles,
ritterburgen, Märchenschlösser, baukräne, Kinderpuppenwagen, Werkbänke, holzkaufläden, Kinderbücher, bausteine und
vieles andere mehr wechselte nach kurzem oder längerem
Feilschen den besitzer. interessant: viele Kinder verkauften
ihre nicht mehr gebrauchten spielsachen unter obhut der
erwachsenen selbst.
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Kirchen

Quelle: GB
schnäppchen zu finden.

Gebraucht-Spielsachen
hoch im Kurs
Viele Kaufwillige besuchten den Markt. Verkäufer
würden jederzeit den Markt
weiterempfehlen, auch gerne
wiederkommen. so wird die
chance, in kurzer Zeit ein
genau auf das Angebot ausgerichtetes Käuferpublikum
zu erreichen, als besonders
positiv
gesehen.
Zudem
trage die „familiäre“ Atmosphäre zu einem besonderen
Flair bei. umgekehrt finden
die Kaufwilligen das konzentrierte Angebot auf überschaubarer Fläche als gute
gelegenheit, geschenke und

Zum Gelingen des Marktes wurde die Fördergemeinschaft
Jugend und Kultur Remseck e.V. unterstützt von der Volksbank remseck, den örtlichen bäckern strohmaier, lutz, Mildenberger und „der obere beck“, privaten spielsachen- und
Kuchenspenden der Familien Arnold, Bohnert, Braunstetter,
Eble, Bauer, Fulmer, Schaible, Buchholz und Schellmann.
Danke auch hausmeister thomas eichhorn und nicht zuletzt
der stadtverwaltung remseck am neckar.

Quelle: GB
Für die Fördergemeinschaft beim Aufbau, Abbau und während des Marktes waren im Einsatz: hansjörg Arnold, christiane bauer, gerlinde eble, thomas richter, gustav bohnert,
bernhard buchholz, Peter schaible mit seinen Jungs, sigrid
Fulmer, Pfarrer Achim Dürr und erika schellmann.
Erika Schellmann, Vorsitzende der Fördergemeinschaft
Jugend und Kultur Remseck e.V. bedankte sich bei allen
spendern und helfern auf das herzlichste.
Die einnahmen werden ausschließlich für remsecker Jugend- und Kulturförderung satzungsgemäß eingesetzt.
Eigene Stiftung
seit dem 13.11.2008 hat die Fördergemeinschaft eine eigene
stiftung unter dem Dach der stiftergemeinschaft der Kreissparkasse ludwigsburg.
Eigene Homepage
Die
homepage
der
Fördergemeinschaft
ist
unter
www.foerdergemeinschaft-jugend-kultur-remseck.de im internet zu finden. Dort können ausführliche informationen abgerufen werden.
ihre Fördergemeinschaft

das gefühl der
sicherheit

Hochdorf - Evang. Jugendhilfe
im Kreis Ludwigsburg e.V.

42 . Hochdorfer
Weihnachtsmarkt
Freitag 1. Dezember 2017
17 Uhr bis 20 Uhr
auf dem Schulhof der
Grundschule Hochdorf
unter der Schirmherrschaft
von Oberbürgermeister
Dirk Schönberger.
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