
Weihnachtssingen 
im Schlosshof

MGV Frohsinn

24. Dezember 2019

18.00 Uhr

YES der Chor von Froh und 
Heiter Obersöllbach e.V. 

am Sonntag, 22. Dezember 2019 um 
17.00 Uhr in Obersöllbach. Weitere In-
fos unter der Rubrik Vereine

60. Jahrgang 51/52 Freitag, 20. Dezember 2019

Familienforschung 
im Fokus
Dreiteiliger Kurs: 17.1., 14.2., 20.3., 17.00 
bis 19.00 Uhr, Hohenlohe-Zentralarchiv 
im Schloss Neuenstein. Weitere Infos 
unter der Rubrik Regionales

Jahresrückblick 2019
Im Innenteil �nden Sie einen Rückblick 
über das vergangene Jahr. Die Stadt 
Neuenstein wünscht Ihnen und Ihren 
Familien ein frohes und friedliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
in ein glückliches neues Jahr.

Anmeldebögen für Einzel- und Mann-
schaftsehrungen �nden Sie ab sofort 
als Download auf unserer Homepage 
www.neuenstein.de
Weitere Infos unter der Rubrik amtliche 
Bekanntmachungen

SPORTLER
EHRUNG

2020

Hohenlohe-
Zentralarchiv
Neuenstein

 

Wir möchten Sie auf Weihnachten einstimmen  
und laden ganz herzlich 

 am 4. Advent um 17.00 Uhr  
zu weihnachtlichen Klängen,  

Bratwurst, Glühwein und Punsch   
ans Alte Rathaus nach Obersöllbach ein.  

 
 

YE
S 
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JAHRESRÜCKBLICK 2019 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 

es liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns, in dem in Neuenstein einiges passiert ist. In dieser Ausgabe finden 
Sie einige Impressionen aus dem Jahr 2019. 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein 

glückliches neues Jahr. 
 

Herzliche Grüße 
Ihr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLUTSPENDEREHRUNG  
AM 17. JANUAR 2019 

AUFSTELLUNG BUGA KARL 2019 

PODIUMSDISKUSSION MIT DEM KINDERGARTEN AM 29. JANUAR 2019 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNTERZEICHNUNG DER  
VEREINBARUNG ZUM GEMEINSAMEN 

GUTACHTERAUSSCHUSS 
AM 08. APRIL 2019 

WEINPROBE MIT DEM GEMEINDERAT 
AM 30. MÄRZ 2019 

SPORTLEREHRUNG AM 22. MÄRZ 2019 

BESUCH DER VILLA REITZENSTEIN IN STUTTGART 

MIT DER VHS ÖHRINGEN - NEUENSTEIN 
AM 12. FEBRUAR 2019 

FASCHING IM RATHAUS 
AM 28. FEBRUAR 2019 

SPATENSTICH IHRO  
AM 21. FEBRUAR 2019 

ÜBERGABE 

BAUGENEHMIGUNG 

MENSA  
AM 07. MÄRZ 2019 
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AUFSTELLUNG DES SCHILDES  
„TEMPO 30“ AN DER SCHULE  
AM 07. MAI 2019 

VERABSCHIEDUNG UND NEUEINSETZUNG DER 

GEMEINDERÄTE 2019 – 2024 AM 12. JULI 2019 

FRÜHLING IM STÄDLE 
 AM 28. APRIL 2019 

LESEKINDEREHRUNG AM 12. JULI 2019 

VHS RADTOUR AM 14. JULI 2019 

EINWEIHUNG GRÜNGUTPLATZ IN  
MICHELBACH AM 16. APRIL 2019 

BÜRGERMEISTERDIENSTWANDERUNG 
 AM 15. JULI 2019 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPATENSTICH AUSBAU  
OD KIRCHENSALL  
AM 19. SEPTEMBER 2019 

REWE ERÖFFNUNG  
AM 22. JULI 2019 

GRATULATION ZUR WAHL DER  
HOHENLOHER WEINKÖNIGIN  
MATHEA WEINSTOCK 
 AM 20. AUGUST 2019 

REISE NACH REŃSKA WIEŚ  
VON 30. AUGUST BIS 02. SEPTEMBER 2019 
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GEWERBESCHAU  
21. UND 22.  SEPTEMBER 2019 

REISE NACH REŃSKA WIEŚ VOM 

03. BIS 05. OKTOBER 2019 

ÜBERREICHUNG EINER WINDELTORTE  
AN STADTRAT ROTH AM 07. OKTOBER 2019 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG HOHENLOHE AUF 

DER EXPO REAL AM 08. OKTOBER 2019 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAUMPFLANZAKTION  
AM 05. NOVEMBER 2019  

SENIORENFEIER AM 01. DEZEMBER 2019 ERÖFFNUNG WEIHNACHTSAUSSTELLUNG  
AM 13. DEZEMBER 2019 

VOLKSTRAUERTAG AM 17. NOVEMBER 2019 

SPATENSTICH NEUBAU MENSA  
AM 27. NOVEMBER 2019 
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Wer muss räumen und streuen? 
Alle Straßenanlieger von bebauten oder unbebauten Grundstücken innerhalb der 
geschlossenen Ortslagen sind dazu verpflichtet, bei Schneeanhäufungen zu räu-
men sowie bei Schnee- und Eisglätte zu streuen. 
Straßenanlieger sind Eigentümer sowie Mieter und Pächter (laut Mietvertrag) von 
Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zu-
gang haben. Diese Verpflichtung gilt auch für Hinterliegergrundstücke. 
Achtung: Abwesenheit (z.B. wegen Beruf, Urlaub) entbindet nicht von der Räum- 
und Streupflicht! In diesen Fällen muss für entsprechenden Ersatz gesorgt werden!  
Ein Verstoß gegen die Räum- und Streupflicht kann Bußgelder und hohe Scha-
densersatzansprüche nach sich ziehen.  
Im Interesse der Allgemeinheit und auch in Ihrem Interesse bitten wir Sie daher, 
Ihrer Räum- und Streupflicht nachzukommen! 

Was muss geräumt werden? 
• Gehwege (Breite 1 m) 
• Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von 1 m, falls Gehwege auf  
  keiner Straßenseite vorhanden sind 
• Flächen von verkehrsberuhigten Bereichen in einer Breite von 1 m. Erstrecken 
sich Parkflächen, Bänke, Pflanzungen u.ä. nahezu bis zur Grundstücksgrenze ist der Straßenanlieger bis zu einer 
Breite von 1 m zur Räumung verpflichtet 

Wohin mit dem Schnee? 
Die Anhäufung des Räumguts am Gehweg- und Fahrbahnrand ist erlaubt, sofern Passanten und der Fahrverkehr 
dadurch nicht beeinträchtigt werden und eine Gehwegfläche von mindestens 1 m frei bleibt. 
Löschwasserhydranten, Wasser- und Gasabsperrschieber sowie Straßenrinnen und Kanaleinlaufschächte müssen 
freigehalten werden.
Achtung: Den Schnee bitte nicht auf die Fahrbahn, sondern an den Gehwegrand räumen. Aus technischen Gründen 
lässt es sich leider nicht immer vermeiden, dass bei Räumung der Straße, wieder Schnee auf Ihrem frisch gereinigten 
Gehweg landet. 

Wann muss geräumt werden? 
Die Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr geräumt bzw. gestreut sein. Wenn nach 
diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu 
räumen und zu streuen. Die Sicherungspflicht endet um 20 Uhr. 

Welche Mittel dürfen zum Einsatz kommen? 
Zum Bestreuen sind abstumpfende Mittel wie Sand, Splitt oder Asche zu verwenden. Die Verwendung von Streusalz 
ist verboten. Ausnahmsweise darf es bei Eisregen verwendet werden. Der Einsatz 
ist aus ökologischen Gesichtspunkten (Umweltschutz) so gering wie möglich zu halten. 

Wo gibt es geeignetes Streugut? 
Die Stadt stellt jeweils zu den Öffnungszeiten des Recyclinghofs, Riedweg 7, kostenlos abstumpfendes und umwelt-
freundliches Streumaterial in Form von Splitt (kein Streusalz) in haushaltsüblichen Mengen (max. 3 Eimer) zur Ver-
fügung. Bitte geeignete Behälter mitbringen. Der Recyclinghof hat freitags von 16.30 - 18.30 Uhr und montags von 
16.30 - 18.30 Uhr geöffnet.  

Was räumt der städtische Winterdienst? 
Innerhalb der geschlossenen Ortslage besteht eine Streupflicht auf den Fahrbahnen nur an verkehrswichtigen und 
zugleich gefährlichen Stellen. Außerhalb der geschlossenen Ortslage besteht tagsüber eine Räum- und Streupflicht 
grundsätzlich nur für besonders gefährliche Fahrbahnstellen. Gefährlich ist eine Straßenstelle, wenn infolge Anlage 
oder Beschaffenheit der Straße auch für den sorgfältigen Kraftfahrer nicht ohne weiteres erkennbare Gefahren ge-
geben sind. 
Da es betriebsbedingt nicht möglich ist, bei Schnee oder Glatteis alle Bereiche gleichzeitig zu räumen und zu streuen, 
werden innerhalb der Streubezirke die Straßen in der Reihenfolge ihrer Verkehrsbedeutung in ie Dringlichkeitsstufen 
mit den Kategorien I, II und III eingeordnet. 
Bevor Flächen mit der Dringlichkeitsstufe II oder III geräumt oder gestreut werden, wird geprüft, ob nicht bei Flächen 
der Stufe I ein Nachräumen oder Nachstreuen notwendig ist. 

Parkende Fahrzeuge 
Die öffentlichen Verkehrsflächen sind nicht nur im Winter für den Rettungsdienst und die eingesetzten Schneepflüge 
des Winterdienstes ständig frei zu halten und dürfen nicht durch parkende Fahrzeuge oder sonstige Einengungen bei 
der Durchfahrt gehindert werden!   
Die Schneepflüge haben eine Breite von über 3 m.

Ihre Stadtverwaltung Neuenstein

 

Informationen zur Räum- und Streupflicht

Frauenchor Neuenstein e.V.Frauenchor Neuenstein e.V.
 

Wir stellen uns vor:
Wir singen dreistimmig: 1. Sopran - 2. Sopran - Alt  (zweimal im Monat)
 
Unsere Lieder sind vielfältig: 
Aus Musicals, Operetten und Opern, Schlager, Hits, geistliche Lieder, neue Chorliteratur.
 
Wir singen bei verschiedenen Veranstaltungen, zum Beispiel
bei Senioren-Adventsfeiern, Kirchenkonzerten, Volkstrauertagen, Geburtstagen, 
Schlosshofkonzerten, Weihnachtsfeiern, Veranstaltungen von anderen Vereinen und 
Chören, manchmal auch zusammen mit dem MGV Frohsinn. 
 
Alle zwei Jahre veranstalten wir unseren „Klingenden Unterhaltungsabend“, den wir mit 
selbst ausgedachten Sketchen und Singspielen bereichern. 
 
Im Oktober 2020 feiern wir unser 30-jähriges Jubiläum.

Singen ... 
    ... ist gesund. 

    ... entspannt. 

    ... macht glücklich. 

    ... macht gemeinsam einfach Spaß.

    ... ist gesund.

    ... entspannt.

    ... macht glücklich.

    ... macht gemeinsam einfach Spaß.    ... macht gemeinsam einfach Spaß.

www.frauenchor-neuenstein.de

Schnuppere unverbildlich bei uns 
im Frauenchor. In allen Stimmen 
sind Sängerinnen willkommen.
Nächste Singstunde: 

08.01.2020 
um 20 Uhr im Kulturhaus 
„Alte Schule“.
Wir freuen uns auf  dich!
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Wir berichten

B ericht aus der G emeinderatssitzung vom 1 6 .  
D ezember 2 0 1 9
FT T B  B reitbandausbau im Wirtschaftlichkeitslückenmodell:  
B ekanntmachungsbeschluss
D ie Stadt N euenstein beabsichtigt,  die B ehebung der B reitbandun-
terversorgung m ithilf e der B undes- und L andesf ö rderp rogram m en im  
W irtschaf tlichkeitslückenm odell durchz uf ühren.  W ä hrend der P lanung 
hat das L and seine F ö rderrichtlinie überarbeitet.  D iese sieht nun einen 
L andesf ö rdersatz  von 8 0  %  der B undesf ö rdersum m e ( bisher 4 0  % )  
vor.  D urch die f ür den F T T B  Ausbau im  V ergleich z um  F T T C  Ausbau 
gestiegenen K osten und den neuen F ö rdersatz ,  errechnet sich so 
eine neue L andesf ö rdersum m e in H ö he von 1 . 7 6 9 . 7 2 0 , 0 0  €  ( die F ö r-
dersum m e vom  B und belä uf t sich voraussichtlich auf  2 . 2 1 2 . 1 5 0 , 0 0  
€ ) .  D er E igenanteil der Stadt belä uf t sich som it auf  4 4 2 . 4 3 0  € .  D ie 
Ausschreibung bz w .  das V ergabeverf ahren z ielt darauf  ab,  einen 
Netzbetreiber zu nden, der die Versorgung der weißen Flecken mit 
einer z ukunf tsorientierten B reitbandversorgung f ür sä m tliche p riva-
te H aushalte,  landw irtschaf tlichen B etriebe,  Gew erbebetriebe und 
öffentliche Einrichtungen übernimmt. Als Vergabeverfahren wurde das 
V erhandlungsverf ahren m it T eilnahm ew ettbew erb nach den V orgaben 
des Gesetz es über W ettbew erbsbeschrä nkungen ( GW B )  und der 
V ergabeverordnung ( V gV )  in der im  Z eitp unkt der Auf tragsbekannt-
m achung geltenden F assung gew ä hlt.  V om  Gem einderat w urde 
daher in diesem  Z usam m enhang f olgender B eschluss gef asst: D ie 
V erw altung w ird im  V ergabeverf ahren z ur E rrichtung und B etrieb 
eines N GA-N etz es in den unterversorgten Gebieten der Stadt N eu-
enstein im  R ahm en einer W irtschaf tlichkeitslückenf ö rderung im  V er-
handlungsverf ahren m it der europ aw eiten Auf tragsbekanntm achung 
und der Verhandlung eines nalen Angebots beauftragt.

H aushalt 2 0 2 0 :  V orberatung Ergebnishaushalt
I m  J anuar/ F ebruar ist gep lant den H aushaltsp lan m it H aushaltssat-
z ung f ür das J ahr 2 0 2 0  in den Gem einderat einz ubringen,  abschlie-
ßend zu beraten und zu beschließen. Wie in den Vorjahren wurden 
die w esentlichen Ä nderungen des E rgebnishaushalts im  V ergleich 
zum Vorjahr ( nderungen ab 2. 00 Euro) in vier abellen dargestellt.
V om  Gem einderat w urde beschlossen,  dass die dargestellten Ä nde-
rungen bz w .  der Gesam tergebnishaushalt in den E rgebnishaushalt 
2 0 2 0  auf genom m en w erden.

H aushalt 2 0 2 0 :  V orberatung Investitionsp rogramm -  1 .  Fort-
schreibung
D er Gem einderat hat am  4 . 1 1 . 2 0 1 9  das I nvestitionsp rogram m  2 0 2 0  
bis 2 0 2 3  vorberaten.  Z w ischenz eitlich ergaben sich f olgende F ort-
schreibungen
• ( neu)  bew egliches V erm ö gen F euerw ehr - M ehreinz ahlung

 2 0 2 0 : V erkauf  Altf ahrz euge ( L F  1 6 / Schlauchanhä nger)  8 . 0 0 0  E uro
• ( neu)  bew egliches V erm ö gen F euerw ehr - M ehrausz ahlung
 2020  Beschaffung Fieldbook mit ash Recovery System
 ( R ettungsp lan F ahrz euge)  3 . 7 0 0  E uro
• ( neu)  K irchensall O rtsdurchf ahrt/  L  1 0 5 1  - M ehreinz ahlung
 2 0 2 0 / 2 0 2 1 : F ö rderung E rneuerung K anal durch das L and: 
 ( 2 0 2 0 : 3 8 0 . 0 0 0  E uro/  2 0 2 1 : 1 6 5 . 0 0 0  E uro) ,  insgesam t 5 4 5 . 2 0 0  E uro
• ( neu)  M ainhardtsall,  K analerneuerung - M ehrausz ahlung
 2 0 2 0 : E rneuerung K anal ( GR -B eschluss 9 . 1 2 . 2 0 1 9 )  9 2 . 0 0 0  E uro
D er Gem einderat stim m te z u,  dass die auf gef ührten F ortschreibun-
gen des I nvestitionsp rogram m s 2 0 2 0  bis 2 0 2 3  in den H aushaltsp lan 
2 0 2 0  auf genom m en w erden.

A nträge auf Z uwendung für das J ahr 2 0 2 0
D er Gem einderat hat f olgenden F ö rderanträ gen z ugestim m t
• I m  H aushaltsp lan 2 0 2 0  w ird die J ugendvereinsfö rderung m it 

30 Euro für jedes Mitglied eines Vereines unter 18 ahren bereit-
gestellt.  D er H aushaltsansatz  z ur J ugendvereinsf ö rderung 2 0 2 0  
bei F ö rderung der M usik w ird m it 3 . 7 0 0  E uro ( +  1 . 5 0 0  E uro)  und 
bei der Sp ortf ö rderung m it 2 0 . 0 0 0  E uro ( +  9 . 0 0 0  E uro)  f estge-
setz t.  D ie V erw altung w ird beauf tragt eine J ugendvereinsf ö rde-
rungsrichtlinie ausz uarbeiten.

• D er T SV  Neuenstein erhä lt einen F estbetragsz uschuss in H ö he 
von .000 Euro für die Beschaffung von zwei kippsicheren Fuß-
balltoren.  Z um  N achw eis der V erw endung sind R echnungen 
vorz ulegen.

• D er T SV  K irchensall erhä lt einen F estbetragsz uschuss in H ö he 
von 1 7 . 5 0 0  E uro f ür den E inbau einer neuen L üf tungsanlage bei 
den Schießständen. Zum Nachweis der Verwendung sind Rech-
nungen vorz ulegen

• D er K ulturbahnhof Neuenstein e. V .  erhä lt einen F estbetrags-
z uschuss in H ö he von 7 . 7 0 0  E uro f ür 1 4  V eranstaltungen ( 5 5 0  
 je Veranstaltung). Der Festsaal wird wie in den Vorjahren ohne 

B erechnung z ur V erf ügung gestellt.  D ie V eranstaltungsdurchf üh-
rungen sind nachz uw eisen.  F ür den F all,  dass ein Ü berschuss 
entsteht,  w ird dieser hä lf tig an die Stadt z urückerstattet.

A nnahme von Sp enden
D er Gem einderat hat eine Sp ende f ür den Z w eck „ M enschen in N ot“  
angenom m en.  D ie Sp ende w ird f ür die vom  Sp ender gew ünschten 
Z w eck entsp rechend verw endet.

D er G emeinderat erteilte zu folgenden B ausachen sein Einver-
nehmen
• L angensall,  Sallstr.  8 9  - N eubau Z w eif am ilienw ohnhaus m it 3  

Garagen im  U G

D er G emeinderat erteilte sein Einvernehmen bezüglich Ü ber-
schreitung der T raufhö he und D achneigung
• N euenstein,  Sö llbachw eg 1 2  - N eubau E inf am ilienhaus m it D op -

p elgarage und z w ei Stellp lä tz en ( B ef reiung von den F estsetz un-
gen des B ebauungsp lanes)

D er G emeinderat erteilte sein Einvernehmen bezüglich Ü ber-
chreitun  aufen ter und u un

• N euenstein,  F orellenw eg 1  - N eubau E inf am ilienhaus m it C arp ort 
und Garage ( B ef reiung von den F estsetz ungen des B ebauungs-
p lanes)

Amtliche 
Bekanntmachungen 
und Informationen

nun zeiten de  Rathau e  er die eierta e
e ch o en i t da  Rathau

• am  2 4 .  D ez em ber ( H eiligabend)
• am  2 7 .  D ez em ber ( B rückentag)
• am  3 1 .  D ez em ber ( Silvester)
• am 1. anuar (Neujahr)
• am  6 .  J anuar ( H eilige D rei K ö nige)

e net i t da  Rathau
• am  2 3 .  und 3 0 .  D ez em ber sow ie am  2 .  und 3 .  J anuar von 8 . 0 0  

U hr bis 1 2 . 0 0  U hr
• ab 7. anuar zu den üblichen Öffnungszeiten
G eschlossen ist das T echnische A mt
• von 2 4 .  D ez em ber bis 6 .  J anuar

D ie städtischen H allen sind während der Weih-
nachtsferien geschlossen
Sehr geehrte V ereinsvertreter,
sehr geehrte N utz erinnen und N utz er unserer stä dtischen H allen,
alljährlich werden unsere Hallen in der Lindenstraße und der Öhringer 
Straße zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen um unse-
ren H ausm eistern und R einigungskrä f ten eine Ausz eit z u gö nnen.
Aus diesem  Grund sind die Stadt- und die Sp orthallen von Montag,   
2 3 . 1 2 . 2 0 1 9  bis einschließlich Montag,  6 . 1 . 2 0 2 0  geschlossen.
Wir bitten um Ihr Verständnis und um Beachtung der Schließzeiten.
I hre Stadtverw altung N euenstein

Schornsteinreinigung
1 .  K ehrung 2 0 2 0  in Neureut,  K irchensall,  L angensall ( T eilgebiet 

e er a e und fle
Ab D ienstag,  7 . 1 . 2 0 2 0  w ird in N eureut,  K irchensall,  L angensall (  T eil-
gebiet Webergasse und Höfle) die erste Schornsteinreinigung 2020 
durchgef ührt.  D ie Schornsteine w erden bei B edarf  ausgebrannt.
Schornsteinf egerm eister K laus Schop f
Gutshofstraße 12, 7 196 Neuenstadt Bürg
T el.  0 7 1 3 9 / 1 8 7 5 2 ,  F ax  0 7 1 3 9 / 4 5 4 1 8 7

Amtliche Bekanntmachungen
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Re er ierun  der ite eiten und der Seite  f r da  
A mtsblatt 2 0 2 0

D ie Stadtverw altung N euenstein bittet alle V ereine,  K irchen,  I nstitutio-
nen,  P arteien rechz eitig T itelseiten und die Seite 2  f ür das J ahr 2 0 2 0  
z u reservieren.
F ür die R eservierung der T itelseite w enden Sie sich bitte an F rau 
Sam ira M aibaum  - E -M ail: stadtblatt@ neuenstein. de
V ielen D ank.

Sp ortlerehrung
D ie Stadt N euenstein m ö chte am  Freitag,  2 7 .  März 2 0 2 0  w ie-
der die erf olgreichen E inz elsp ortlerinnen und -sp ortler sow ie 
die erfolgreichen Mannschaften des Vorjahres ehren. Wir bitten 
daher alle M annschaf ten,  E inz elsp ortlerinnen und -sp ortler die 
im  J ahr 2 0 1 9  erf olgreich w aren,  sich bei der Stadtverw altung m it 
den erz ielten sp ortlichen E rf olgen z u m elden.

nme de en f r inze - und ann chaft ehrun en n-
den Sie als D ownload auf unserer H omep age 
www. neuenstein. de
Anm eldeschluss ist der 3 1 . 1 . 2 0 2 0 .
E ines B itte noch z um  Schluss:
E s ist f ür uns im m er schw ierig,  die richtigen W orte bei der Sp ort-
lerehrung für die Geehrten zu nden. Aus diesem Grund wäre 
es für uns eine große Erleichterung, wenn die rainer selbst 
eine L audatio z u den einz elnen P ersonen bz w .  M annschaf ten 
schreiben kö nnten.  
H erz lichen D ank schon im  V oraus f ür I hr E ntgegenkom m en.
I hre Stadtverw altung N euenstein
Sam ira M aibaum

-  Ende der A mtlichen B ekanntmachungen -

Familiennachrichten

H erzliche G lückwünsche
zum G eburtstag
2 . 1 .  H einrich H im m el,  K irchensall 8 0  J ahre
4 . 1 .  H orst M ang 7 5  J ahre
6 . 1 .  Susanne N ietsch,  K irchensall  7 5  J ahre
9 . 1 .  H ans W illi R übm ann,  K leinhirschbach 7 5  J ahre

W ir gratulieren allen J ubilaren z u ihrem  E hrentag und w ünschen 
ihnen Gesundheit und p ersö nliches W ohlergehen.

I hr B ürgerm eister
K arl Michael Nicklas

Notdienste

Ä rztlicher Notfalldienst
Ä rztlicher B ereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feier-
tagen und auß erhalb der Sp rechstundenzeiten
o tenfreie Rufnummer   

K ostenfreie O nlinesp rechstunde
M ontag bis F reitag 9 . 0 0  bis 1 9 . 0 0  U hr: docdirekt - kostenf reie O nline-
sp rechstunde von niedergelassenen H aus- und K inderä rz ten nur f ür 
gesetz lich V ersicherte unter  0 7 1 1 / 9 6 5 8 9 7 0 0  oder docdirekt. de

Notarzt 1 1 2

Z ahnärztlicher Notfalldienst am Wochenende
z u erf ragen unter 0 7 1 1 / 7 8 7 7 7 0 0  - http :/ / w w w . kz vbw . de

Ä rztlicher Notdienst für K inder und J ugendliche
N otf allp rax is am  D iakoniekrankenhaus Schw ä bisch H all,  D iakonie-
straße10, 7 23 Schwäbisch Hall
Öffnungszeiten  
Sam stag,  Sonn- und F eiertag: von 9 . 0 0  bis 1 5 . 0 0  U hr
I n unauf schiebbaren F ä llen übernehm en die K inderä rz te des D ia-
konieklinikums außerhalb der Sprechstundenzeiten die Versorgung. 
U nter der W oche ist der diensthabende Arz t unter der z entralen Ruf-
nummer 0 1 8 0 / 3 1 1 2 0 0 1 *  z u erreichen.
*  9  C ent/ M inute aus dem  deutschen F estnetz .  D ie K osten f ür Anruf e 
aus anderen N etz en kö nnen davon abw eichen.

Fragen zu K rebs? 
So nnen etro ene und a e Rat uchenden den re infor-
mationsdienst erreichen:
• telef onisch unter 0 8 0 0 / 4 2 0 3 0 4 0 ,  kostenf rei,  
 tä glich von 8 . 0 0  bis 2 0 . 0 0  U hr
• p er E -M ail an krebsinf orm ationsdienst@ dkf z . de
I m  I nternet unter w w w . krebsinf orm ationsdienst. de und 
w w w . f acebook. de/ krebsinf orm ationsdienst

Notdienstbereitschaft der A p otheken
Samstag,  2 1 . 1 2 . 2 0 1 9
Ap otheke am  M arkt in K up f erz ell,  M arktp latz  2 7
ohannes-Apotheke in Künzelsau, Hauptstraße 

Sonntag,  2 2 . 1 2 . 2 0 1 9
Marien-Apotheke in Dörzbach, Hauptstraße 1
H irsch-Ap otheke in Ö hringen,  M arktp latz  3
Mittwoch,  2 5 . 1 2 . 2 0 1 9
R ats-Ap otheke in Ö hringen,  K arlsvorstadt 8
MediK N-Apotheke in Künzelsau, Stettenstraße 30

Notdienste
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Nachhaltigkeit
Papier
Das eingesetzte Papier ist aus deutscher 
Produktion (Augsburg/Bayern).  
Es besteht zu ca. 75 % aus Altpapier.  
Der verwendete Holzschli� wird aus 
Durchforstungsholz von nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern gewonnen.

Energie
Wir verwenden zu 100 %  zerti�zierten 
Strom aus Wasserkraft und vermeiden 
damit  Umweltauswirkungen – keine 
 CO2-Emission, kein radioaktiver Abfall.

Mehr Informationen: 
http://www.nussbaum-medien.de/
ueber-uns/oekologische-verantwortung

Ist Ihre Hausnummer
gut erkennbar?
Im Notfall kann diese entscheidend
für rasche Hilfe durch den Arzt
oder den Rettungsdienst sein!
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D onnerstag,  2 6 . 1 2 . 2 0 1 9
Bären-Apotheke in Kupferzell, Gerberstraße 3
B ach-Ap otheke in Assam stadt,  M ergentheim er Str.  5
Samstag,  2 8 . 1 2 . 2 0 1 9
H of -Ap otheke in Ö hringen,  M arktp latz  9
Ap otheke am  M arkt in K up f erz ell,  M arktp latz  2 7
Sonntag,  2 9 . 1 2 . 2 0 1 9
Bahnhof-Apotheke in Öhringen, Bahnhofstraße 2
C om burg-Ap otheke in K ünz elsau,  K om burgstr.  3
D ienstag,  3 1 . 1 2 . 2 0 1 9
Schiller-Apotheke in Öhringen, Schillerstraße 6
Schloss-Apotheke in Ingel ngen, Mühlstraße 2
Mittwoch,  1 . 1 . 2 0 2 0
P ost-Ap otheke B retz f eld,  E insteinstr.  5
M orstein-Ap otheke in N iedernhall,  Schm iedsgasse 2
Samstag,  4 . 1 . 2 0 2 0
Kosmas-Apotheke in Pfedelbach, Hauptstraße 2
Kilian- Apotheke in Mul ngen, Hauptstraße 71
Kloster-Apotheke in Schöntal, Großer Garten 11
Sonntag,  5 . 1 . 2 0 2 0
W ellingtonien-Ap otheke in W üstenrot,  B ethanien 1
R ats-Ap otheke in F orchtenberg,  Am  B ahnhof  1
Montag,  6 . 1 . 2 0 2 0
R ats-Ap otheke in Ö hringen,  K arlsvorstadt 8
MediK N-Apotheke in Künzelsau, Stettenstraße 30

T elefonseelsorge
jeden ag, in Notfällen auch nachts, kostenfrei
0 8 0 0 / 1 1 1 0 1 1 1

Notrufnummern
F euerw ehr 1 1 2
R ettungsdienst/ N otarz t  1 1 2
P oliz ei 1 1 0
Ä rz tlicher N otf alldienst 1 1 6  1 1 7
K inderä rz tlicher N otdienst  0 1 8 0 / 3 1 1 2 0 0 1
H N O -ä rz tlicher N otdienst 0 1 8 0 / 5 1 2 0 1 1 2
Augenä rz tlicher N otdienst 0 1 8 0 / 6 0 2 0 7 8 5

G iftnotruf Freiburg
N otf alltelef on  0 7 6 1 / 1 9 2 4 0
F ax  0 7 6 1 / 2 7 0 4 4 5 7 0  
E -M ail: gif tinf o@ uniklinik-f reiburg. de 
W eb:  w w w . gif tberatung. de 
D ringende Anf ragen nur über telef onischen K ontakt!

Behördennachrichten

A b f allw irtschaf t H o henlo hek reis

A chtung:  A bfuhr an anderen T agen
B itte beachten Sie ab sof ort die V erschiebungen der Abf uhr durch die 
F eiertage.  M anche T ouren w erden vorgez ogen.  Alle Abf uhrterm ine 
erf ahren Sie stets über die Abf all-Ap p .  Sie ist im m er aktuell und steht 
in den gä ngigen Ap p -Stores unter dem  N am en „ Abf allinf o H O K “  kos-
tenlos z um  D ow nload z ur V erf ügung.  Aktivieren Sie die E rinnerungs-
f unktion,  die Abf all-Ap p  w ird Sie rechtz eitig w ie gew ohnt inf orm ieren.

A nnahme von G rüngut in Neuenstein- Mainhardtsall nur noch 
bis J ahresende mö glich
G enehmigung für B etrieb läuft aus
D er Grüngutp latz  in N euenstein-M ainhardtsall w ird z um  3 1 . 1 2 . 2 0 1 9  
außer Dienst gestellt. Hintergrund sind die hohen Auflagen für den 
B etrieb von Grüngut- und R eisigsam m elp lä tz en.  „ W egen  neuer 
U m w eltgesetz e ist es nicht m ehr so einf ach,  Grüngut z u lagern und 
z u entsorgen“ ,  so der Geschä f tsf ührer der Abf allw irtschaf t Sebastian 
D am m .  W ie schon bei anderen P lä tz en im  H ohenlohekreis lä uf t des-
halb auch die genehm igungsrechtliche D uldung f ür den B etrieb des 

Grüngutp latz es in M ainhardtsall aus.  „ D aher m üssen w ir den P latz  
zum ahresende leider außer Dienst stellen , unterstreicht Damm.
D as Grüngutkonz ep t der Abf allw irtschaf t sieht vor,  im  gesam ten 
K reisgebiet sukz essive die Grüngut- und R eisigp lä tz e so ausz ubau-
en,  dass die gestiegenen gesetz lichen Anf orderungen erf üllt w erden 
und die Grüngutanlief erung f ür die B ürgerinnen und B ürger so 
kom f ortabel w ie m ö glich gestaltet w ird.  N eben den neuen P lä tz en in 
P f edelbach-B uchhorn und Ö hringen-M ichelbach w urde nun der dritte 
Platz in Bretzfeld-Scheppach eröffnet. Auf den neuen Plätzen gibt es 
asp haltierte F lä chen und P ersonal,  so kö nnen Anlief erer w ä hrend der 
Öffnungszeiten unterstützt werden. Außerdem können Grüngut und 
R eisig besser getrennt und einer w eiteren V erw ertung z ugef ührt w er-
den.  E in entsp rechender Ausbau des Grüngutp latz es in N euenstein-
M ainhardtsall ist nicht m ö glich,  da dieser P latz  nicht über die nö tigen 
V oraussetz ungen verf ügt.  D ie Abf allw irtschaf t bedankt sich sehr herz -
lich bei der Familie Bentz für die jahrelange gute Zusammenarbeit.
Als alternative Abgabestellen bieten sich die Grüngut- und R eisigp lä t-
z e in Ö hringen-M ichelbach und K ünz elsau-Schnaihof  an.

ie ätze ha en zu fo enden eiten e net
Ö hringen- Michelbach
D onnerstag     8 . 0 0  bis 1 2 . 0 0  U hr
D ienstag,  F reitag und Sam stag 1 3 . 0 0  bis 1 7 . 0 0  U hr
K ünzelsau- Schnaihof
Som m erz eit     8 . 0 0  bis 1 7 . 0 0  U hr
W interz eit     8 . 0 0  bis 1 6 . 0 0  U hr
Weitere Informationen nden Sie auf der Homepage der Abfallwirt-
schaf t w w w . abf allw irtschaf t-hohenlohekreis. de.  Gerne berä t Sie das 
T eam  der Service-H otline p ersö nlich an unserer B ürgertheke oder 
telef onisch unter 0 7 9 4 0 / 1 8 -5 5 5 .  Alle N euigkeiten rund um  die Abf all-
w irtschaf t erf ahren Sie stets über die Abf all-Ap p .  Sie ist im m er aktuell 
und steht in den gä ngigen Ap p -Stores unter dem  N am en „ Abf allinf o 
H O K “  kostenlos z um  D ow nload z ur V erf ügung.

L andratsamt H o henlo hek reis

Probealarm im gesamten H ohenlohekreis
Funkansteuerbare Sirenen werden gep rüft
Die nächste turnusmäßige Probealarmierung der funkansteuerbaren 
Sirenen für die Feuerwehren des Hohenlohekreises ndet am Sams-
tag,  4 .  J anuar 2 0 2 0  statt.
D abei w erden die f unkansteuerbaren Sirenen aller Gem einden und 
O rtsteile im  H ohenlohekreis z w ischen 1 1 . 0 0  und 1 2 . 0 0  U hr ausgelö st.

Kirchliche
Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Neuenstein

Freitag,  2 0 . 1 2 .
  9 . 2 0  U hr Schulabschluss-Gottesdienst z u W eihnachten f ür die 

Grundschule N euenstein
1 .30 bis Aller-Welts-Lädle im Foyer des evang. 
18.00 Uhr Gemeindehauses - letzte Öffnung vor den Weihnachts-

f erien
1 5 . 0 0  U hr M usic-f or-C hurch-E insteiger im  Gem eindehaus
1 6 . 0 0  U hr Ö kum enischer K inderchor im  Gem eindehaus
Samstag,  2 1 . 1 2 .
  9 . 3 0  U hr H aup tp robe der K inderkirche z um  K rip p ensp iel,  in der 

Stadtkirche
1 1 . 0 0  U hr P robe der kleinen K irche z um  K rip p ensp iel im  Gem ein-

dehaus
Sonntag,  2 2 . 1 2 .  -  4 .  A dvent
1 0 . 0 0  U hr F am iliengottesdienst ( P f r.  H ä gele)  m it K rip p ensp iel der 

K inderkirche und kleinen K irche,  das O p f er ist f ür die 
P atenkinder der K inderkirche

1 1 . 0 0  U hr K inderkirche in E schelbach
D ienstag,  2 4 . 1 2 .  -  H eilig A bend 
1 .30 Uhr Familiengottesdienst (Pfr. Mayer) mit ökum. Kinderchor
17.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst (Pfr. Mayer) in der Kirche 

E schelbach m it K rip p ensp iel der K inderkirche E schel-
bach

Kirchliche Nachrichten
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Evangelische Kirchengemeinde
Kirchensall

Samstag,  2 1 . 1 2 .
1 0 . 3 0  U hr H aup tp robe des K rip p ensp iels in der K irche
Sonntag,  2 2 . 1 2 .
  9 . 3 0  U hr Gottesdienst m it K rip p ensp iel ( P rä d.  K arle)
 O p f er: K inderkirche
1 0 . 3 0  U hr J ungschar Advents-Aktion m it U m trunk
1 8 . 0 0  U hr Adventskonz ert m it dem  Gesangverein Germ ania M an-

goldsall-Füßbach
D ienstag,  2 4 . 1 2 .  -  H eiligabend
1 7 . 0 0  U hr  Gottesdienst ( P rä d.  Seiler-Sahm )
 O p f er: B rot f ür die W elt
Mittwoch,  2 5 . 1 2 .  -  C hristtag I
  9 . 3 0  U hr  Gottesdienst m it Abendm ahl ( D ekan D alf erth)
 O p f er: B rot f ür die W elt
D onnerstag,  2 6 . 1 2 .  -  C hristtag II
1 0 . 0 0  U hr Gottesdienst in N euenstein
Sonntag,  2 9 . 1 2 .
1 0 . 0 0  U hr Singgottesdienst in N euenstein
D ienstag,  3 1 . 1 2 .  -  A ltj ahresabend
1 7 . 0 0  U hr  Gottesdienst m it Abendm ahl ( P rä d.  K arle)
Mittwoch,  1 . 1 .  -  Neuj ahr
1 7 . 0 0  U hr Gottesdienst ( P f r.  H ä f ele)
Sonntag,  5 . 1 .
1 0 . 0 0  U hr Gottesdienst in N euenstein ( P f r.  H ä gele)
Montag,  6 . 1 .  -  Ep ip hanias
1 0 . 0 0  U hr D istrikt-Gottesdienst in K irchensall ( P f r.  H ä gele)
Mittwoch,  8 . 1 .
16. 0 Uhr Kon rmandenunterricht
1 7 . 4 5  U hr J ungschar
Sonntag,  1 2 . 1 .
1 1 . 0 0  U hr Gottesdienst ( P f r.  Sp eck)
1 1 . 0 0  U hr K inderkirche
J ungschar- A dventsaktion
U nsere J ungscharler haben w ieder gebastelt,  gehä m m ert,  geschraubt 
und dekoriert und w ieder viele schö ne K unstw erke gestaltet.  D er 
Verkauf dieser Adventsartikel ndet am . Advent nach dem Gottes-
dienst in der K irche statt.  Auch f ür das leibliche W ohl ist m it Gebä ck,  
Punsch, Kaffee und ee gesorgt. Der Erlös kommt einem sozialen 
Projekt zugute. Nähere Informationen erhalten Sie beim Verkauf.
A dventskonzert in K irchensall
Der Gesangverein Germania Mangoldsall-Füßbach lädt am . 
Advent um  1 8 . 0 0  U hr z u einem  Adventskonz ert in die M arienkirche in 
K irchensall ein.  D as R ep ertoire des C hores und der Solisten um f asst 
schö ne w eihnachtliche L ieder.  I m  Anschluss sind Sie noch herz lich z u 
einem  Stehem p f ang ins Gem eindehaus eingeladen.
D er E intritt ist f rei,  über eine Sp ende f reut sich der C hor sehr.
G ottesdienste zwischen den J ahren
B itte beachten.  Am  2 .  W eihnachtsf eiertag,  am  Sonntag,  2 9 .  D ez em -
ber und am Sonntag, . anuar ndet in der Marienkirche in Kirchen-
sall kein Gottesdienst statt.  W ir laden an diesen T agen herz lich z um  
Gottesdienst nach N euenstein ein.
V ertretung ab 2 5 . 1 2 . 2 0 1 9  
B itte w enden Sie sich in dringenden seelsorgerlichen F ä llen vom  
2 .12.2019 bis 1.1.2020 an Pfarrer Mayer in Neuenstein, el. 
0 7 9 4 2 / 9 4 0 1 5 0  und ab 2 . 1 . 2 0 2 0  an P f arrer H ä gele,  T el.  0 7 9 4 2 / 9 4 0 1 4 0 .  
V ielen D ank.

Katho lische Kirchengemeinde
C hristus Kö nig

Sonntag,  2 2 . 1 2 .  -  4 .  A dvent
  9 . 1 5  U hr E ucharistief eier
D ienstag,  2 4 . 1 2 .  -  H ochfest der G eburt des H errn
1 6 . 3 0  U hr C hristm ette
Mittwoch,  2 5 . 1 2 .  -  Weihnachten
  9 . 1 5  U hr E ucharistief eier
D onnerstag,  2 6 . 1 2 .  -  hl.  Step hanus
  9 . 1 5  U hr E ucharistief eier
Sonntag,  2 9 . 1 2 .  -  Fest der H eiligen Familie
  9 . 1 5  U hr E ucharistief eier
D ienstag,  3 1 . 1 2 .  -  Silvester
1 8 . 0 0  U hr J ahresschlussandacht

1 7 . 0 0  U hr W eihnachtsgottesdienst ( P f r.  H ä gele)  m it P osaunenchor
1 9 . 0 0  U hr W eihnachtsgottesdienst ( P f r.  H ä gele)  m it C hor f ür 

besondere Anlä sse 
 D ie O p f er sind f ür B rot f ür die W elt bestim m t
Mittwoch,  2 5 . 1 2 .  -  1 .  Weihnachtstag
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Mayer) mit MGV Frohsinn
D onnerstag,  2 6 . 1 2 .  -  2 .  Weihnachtstag
1 0 . 0 0  U hr Gottesdienst ( P f r.  P iringer)  in K esself eld
Sonntag,  2 9 . 1 2 .
10.00 Uhr Singgottesdienst (Pfr. Mayer) mit Posaunenchor, wir 

singen W eihnachtslieder,  die Sie sich w ünschen
D ienstag,  3 1 . 1 2 .  -  Silvester
18.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Mayer) mit Abendmahl und ahres-

rückblick
Mittwoch,  1 . 1 .  -  Neuj ahr
17.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Mayer) in der ohanneskirche Eschel-

bach
Sonntag,  5 . 1 .
1 0 . 0 0  U hr Gottesdienst ( P f r.  H ä gele)  in der Stadtkirche
Montag,  6 . 1 .  -  Ep ip hanias -  H eilige D rei K ö nige
1 0 . 0 0  U hr Gottesdienst ( P f r.  H ä gele)  in der E vang.  K irche K irchensall
 kein Gottesdienst in der Stadtkirche
D ienstag,  7 . 1 .
1 5 . 3 0  U hr B ibelstunde im  Seniorenz entrum
19.1  Uhr ugendband Back sch im Gemeindehaus
19.00 Uhr Kinderkirchvorbereitung in der Sophienbergstraße
Mittwoch,  8 . 1 .
  9 . 0 0  bis K rabbelgrup p e im  Gem eindehaus,  unterer E ingang,  
1 0 . 3 0  U hr f ür K inder ab 1  J ahr,  K ontakt: E lena K raf t,  T el.  

0 1 7 3 2 8 7 3 3 0 3
1 .00 Uhr Kon rmandenunterricht Gruppe 1
16. 0 Uhr Kon rmandenunterricht Gruppe 2
D onnerstag,  9 . 1 .
1 1 . 4 5  U hr Seniorenm ittagstisch im  Gem eindehaus
1 9 . 0 0  U hr M usic-f or-C hurch im  Gem eindehaus
2 0 . 0 0  U hr P osaunenchor
Freitag,  1 0 . 1 .
1 .30 bis Aller-Welts-Lädle im Foyer des evang. 
1 8 . 0 0  U hr Gem eindehauses
1 5 . 0 0  U hr M usic-f or-C hurch-E insteiger im  Gem eindehaus
1 6 . 0 0  U hr Ö kum enischer K inderchor im  Gem eindehaus
Sonntag,  1 2 . 1 .
1 0 . 0 0  U hr Gottesdienst ( P f r.  H ä gele)  m it Am tseinf ührung des neu 

gew ä hlten K irchengem einderats und V erabschiedung 
der ausscheidenden K irchengem einderä te

 Herzliche Einladung zum Kirchenkaffee im Anschluss 
an den Gottesdienst

1 0 . 0 0  U hr K inderkirche im  Gem eindehaus,  unterer E ingang
1 0 . 0 0  U hr kleine K irche im  Gem eindehaus,  oberer E ingang
1 1 . 0 0  U hr K inderkirche in E schelbach
Seniorenmittagstisch
W ir laden Sie w ieder herz lich ein am  D onnerstag,  9 .  J anuar z um  
ersten Seniorenm ittagstisch im  neuen J ahr.  W ie gew ohnt beginnen 
w ir um 1 1 . 4 5  U hr im  evang.  Gem eindehaus.  Z um  M ittagessen haben 
wir für Sie als 1. Gang geröstete Haferflockensuppe und zum Haupt-
gang Hausmacher Bratwurst mit Bratkartoffeln und Wirsinggemüse 
auf  dem  Sp eisep lan stehen.  Z um  Abschluss gibt es B irne H elene als 
N achtisch.  E ingeladen sind alle unabhä ngig von ihrer K onf essions- 
oder R eligionsz ugehö rigkeit.  E in K ostenbeitrag w ird erbeten.
Nachbarschaftshilfe 
W ünschen Sie U nterstütz ung bei f am iliä ren E ngp ä ssen oder K rank-
heit,  z . B .  bei T ä tigkeiten im  H aushalt,  beim  E inkauf en oder Ankleiden,  
B etreuung,  B egleitung z um  Arz t?  D ann w enden Sie sich doch an 
die E insatz leitung unserer N achbarschaf tshilf e C ornelia K asten ( T el.  
0 7 9 4 1 / 9 8 4 4 8 4 4 ) .
A ngebote der Ev.  K irchengemeinde und Süddeutschen G emein-
schaft für K inder und J ugendliche
D ienstag,  7 . 1 .
16.1  Uhr Kindertreff Hoppla, für Kinder von 3 bis 7 ahren im SV-
H aus,  Schlossstr.  1 9 / 1 ,  K ontakt: C arola B enner,  T el.  0 7 9 4 2 / 9 4 0 8 2 5
Mittwoch,  8 . 1 .
17.00-18.30 Uhr Bubenjungschar für ungs von 8 bis 12 ahren, im 
E vang.  Gem eindehaus
K ontakt: P f r.  U lrich H ä gele,  T el.  9 4 0 1 4 0
18.00 Uhr Mädchenjungschar im SV-Haus, Schlossstr. 19 1
K ontakt: C athrin E isenm ann,  T el.  0 7 9 4 2 / 9 4 1 0 0 9
1 9 . 3 0  U hr T eenkreis online ( ab 1 3  J ahren)  im  SV -H aus,  Schlossstr.  1 9 / 1
Kontakt  Florian Kley, el. 189 1

Kirchliche Nachrichten
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Sonntag,  2 9 . 1 2 .
  9 . 3 0  U hr Gottesdienst z um  J ahresabschluss in der K irche Q uerstr.  3
Sonntag,  5 . 1 .
  9 . 3 0  U hr  Gottesdienst z um  J ahresanf ang in der K irche Q uerstr.  3
Mittwoch,  8 . 1 .
2 0 . 0 0  U hr Gottesdienst in der K irche Ö hringen,  H ohenlohestr.  1 2
Wir wünschen besinnliche Weihnachtstage und alles G ute für 
ein gesundes und friedvolles neues J ahr 2 0 2 0
Z u unseren Gottesdiensten sind alle herz lich w illkom m en.
Sie nden weitere Informationen auch auf der Internetseite 
w w w . nak-sued. de

Kultur und Bildung

G emeinschaf tsschule
Neuenstein

Informationsveranstaltungen zur Primarstufe
V or der Einschulung in K lasse 1
D ie E inschulung ist ein w ichtiges E reignis im  L eben - f ür K inder 
und E ltern.  V iele E ltern haben schon im  V orf eld viele F ragen z um  
schulischen L eben und z um  alltä glichen L ernen.  W ir laden Sie daher 
herz lich ein z u einem  um f assenden I nf orm ationsabend am  D ienstag,  
1 4 .  J anuar 2 0 2 0  um  1 9 . 3 0  U hr im  Gebä ude 2  ( H aup teingang)  im  
M usiksaal.  D abei w erden w ir Sie durch die R ä um lichkeiten unserer 
Schule f ühren,  I hnen in Stationen das Arbeiten und L ernen in unserer 
Grundschule vorstellen und einen Ausblick auf  die w eiteren M ö glich-
keiten an unserer Gem einschaf tsschule geben.
Gerne stehen wir Ihnen abschließend für Ihre Fragen zur Verfügung. 
W ir f reuen uns auf  I hr K om m en.
D as Grundschul-T eam  und die Schulleitung

V o lk sho chschule Ö hringen
A uß enstelle Neuenstein

V olkshochschule Ö hringen
G eschäftsstelle:  U hlandstraß e 2 3 ,  Ö hringen
T el.  0 7 9 4 1 / 6 8 -4 2 5 0 ,  F ax  0 7 9 4 1 / 6 8 -4 2 6 0
E -M ail: volkshochschule@ oehringen. de
Sie nden uns im Internet unter www.volkshochschule-oehringen.de
K ulturhaus Alte Schule,  Ö hringer Str.  2 ,  7 4 6 3 2  N euenstein
T el.  0 7 9 4 2 / 9 4 0 6 7 2 ,  F ax  0 7 9 4 2 / 9 4 1 2 2 4
E -M ail: herbert. kuem m erle@ oehringen. de
B ürozeiten der A uß enstelle
M o.  1 0 . 0 0  - 1 1 . 3 0  U hr und D o.  1 6 . 3 0  - 1 8 . 0 0  U hr
I n den F erien ist das B üro nicht besetz t.
G esellschaft
B aby massage -  Inge K ö ger
1 9 2 1 0 5 4 7 ,  D i. ,  7 . 1 .  bis 4 . 2 . 2 0 2 0 ,  1 0 . 3 0  bis 1 2 . 0 0  U hr,  5 -m al,  5 0  €
1 9 2 1 0 5 4 8 ,  D i. ,  7 . 1 .  bis 4 . 2 . 2 0 2 0 ,  1 4 . 3 0  bis 1 6 . 0 0  U hr,  5 -m al,  5 0  €
* D ie K ursgebühr bez ieht sich auf  eine M indestteilnehm erz ahl von 1 0
P ersonen.  B ei U nterschreitung ist eine Gebührenauf z ahlung erf or-
derlich.

B ü cherei- Nachrichten

Stadtbücherei und Ev.  G emeindebücherei Neuenstein
w w w . stadtbuecherei-neuenstein. de

ir ha en am  on  i   hr e net  In 
den Weihnachtsferien bleibt die B ücherei geschlossen.  Wir sind 
am 1 0 . 1 . 2 0 2 0  wieder für Sie da.  
Neue B ücher
K ing,  Step hen:  D as Institut
I n einer ruhigen V orortsiedlung von M inneap olis erm orden z w ielichti-
ge Eindringlinge lautlos die Eltern eines Zwölfjährigen und entführen 
ihn.  D ie ganz e O p eration dauert keine z w ei M inuten.  E r w acht w eit 
entfernt im Institut wieder auf. Dort be nden sich noch andere Kinder. 
D ie Gedanken des J ungen kreisen um  eine m ö gliche F lucht,  dam it 
er Hilfe holen kann. Doch noch nie zuvor ist jemand aus dem streng 
abgeschirm ten I nstitut entkom m en.

Sonntag,  5 . 1 .
  9 . 1 5  U hr E ucharistief eier
Montag,  6 . 1 .  -  Erscheinung des H errn
  9 . 1 5  U hr E ucharistief eier m it Aussendung der Sternsinger
1 0 . 3 0  bis H ausbesuche der Sternsinger in N euenstein und 
1 6 . 0 0  U hr T eilorten
Mittwoch,  8 . 1 .
1 8 . 0 0  U hr E ucharistief eier
Sonntag,  1 2 . 1 .  -  T aufe des H errn
  9 . 1 5  U hr E ucharistief eier und T auf e m it den E rstkom m unionkin-

dern
Sternsingeraktion 2 0 2 0
Am  6 .  J anuar sind w ieder die Sternsinger in und um  N euenstein 
unterw egs um  den Segen f ür das neue J ahr in die H ä user z u bringen.  
D er E rlö s der Aktion kom m t dem  P ä p stlichen M issionsw erk f ür K inder 
zugute, das weltweit Projekte unterstützt. Mehr Informationen nden 
Sie unter w w w . sternsinger. de 
G ottesdienste in St.  J osep h Ö hringen erfahren Sie unter 
www. katholisch- in- oehringen. de
K ontakt
Pfarrbüro Neuenstein T el.  0 7 9 4 2 / 2 3 7 4
Öffnungszeit  Freitag von 1 .00 bis 16.00 Uhr
Pfarrbüro Ö hringen,  T el.  0 7 9 4 1  9 8 9 7 9 0
E- Mail:  C hristusK oenig. N euenstein@ drs. de
H omep age:  w w w . katholisch-in-neuenstein. de

S ü ddeutsche G emeinschaf t
 

Wochensp ruch
F reuet euch in dem  H errn allew ege,  und aberm als sage ich: F reuet 
euch!  D er H err ist nahe!  P hilip p er 4 , 4 . 5
Sonntag,  2 2 . 1 2 .  
1 0 . 0 0  U hr SV -Gottesdienst in Ö hringen 
D ienstag 2 4 . 1 2 .  -  H eiligabend
1 6 . 0 0  U hr H eilig-Abend-Gottesdienst in Ö hringen 
Sonntag 2 9 . 1 2 .  
1 0 . 0 0  U hr SV -Gottesdienst 
D ienstag 3 1 . 1 2 .  -  Silvester
1 7 . 0 0  U hr Silvester-Gottesdienst in Ö hringen m it Abendm ahl und 

J ahreslos z iehen 
Mittwoch,  1 . 1 .  -  Neuj ahr
1 .00 Uhr Neujahrs-Gemeinschaftsstunde in Öhringen, mit Abend-

m ahl und J ahreslos z iehen 
Sonntag,  5 . 1 .  
1 0 . 0 0  U hr SV -Gottesdienst in Ö hringen,  m it Stehcaf é  
1 5 . 1 5  U hr SV  sp ielt - B rettsp ieltag 
D ienstag,  7 . 1 .  
1 9 . 3 0  U hr K ein B ibelgesp rä chskreis in N euenstein 
Für K inder und J ugendliche
In den Ferien nden keine Kinderstunden und ungschar statt.
U nsere regelmäß igen V eranstaltungen
F reitag,  2 0 . 0 0  U hr: EC - J ugendbund in N euenstein 
I nf os bei M arkus D ietz : 0 1 5 1 / 1 7 4 6 0 0 8 2
MU K I:  Mutter-K ind-K reise f ür M ütter ( und V ä ter)  m it K indern von 0  
bis 3  J ahren in Ö hringen:
dienstags:  9 . 3 0  U hr,  I nf os bei E rika M unz ,  T el.  0 7 9 4 1 / 9 6 3 1 1 3 6
mittwochs:  9 . 3 0  U hr,  I nf os bei L iana K noll,  T el.  0 7 9 4 2 / 6 7 2 0 3 7 4
U nsere V eranstaltungsorte und A nsp rechp artner
Neuenstein,  Schlossstr.  1 9 / 1
Ö hringen,  Weygangstr. 31
J ugendp astor L ukas Stelter,  T el.  0 7 9 4 2 / 9 4 6 8 8 8 1
G emeinschaftsp astor R ainer D orsch,  T el.  0 7 9 4 1 / 9 8 5 1 7 6
M ehr unter: w w w . oehringen. sv-w eb. de
D ie Süddeutsche Gem einschaf t ist ein f reies W erk innerhalb der 
E vangelischen L andeskirche.

Neuap o sto lische Kirche
Neuenstein

Sonntag,  2 2 . 1 2 .  -  4 .  A dvent
  9 . 3 0  U hr Gottesdienst in der K irche Q uerstr.  3
Mittwoch,  2 5 . 1 2 .  -  1 .  Weihnachtsfeiertag
Freundlichkeit und Menschenliebe G ottes 
  9 . 3 0  U hr W eihnachtsgottesdienst m it B ez irksvorsteher M ichael 

J osep h in der K irche Q uerstr.  3

Kultur und Bildung
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Engel:  G ottes himmlische Eingreiftrup p e
T agung für Frauen vom 3 .  bis 6 . 1 . 2 0 2 0
E ngel gehö ren z um  him m lischen H of staat und gelten als M ittler z w i-
schen Gott und M enschen.  D iese R olle sp ielen sie in allen R eligionen 
und alten K ulturen.  W ir hö ren von der biblischen E ngellehre,  von 
E ngelbegegnungen im  eigenen L eben und im  M ä rchen.  E in B esuch 
bei den gefl ügelten Wesen der Glaskünstlerin Ada Isensee, heilende 
D uf tessenz en,  Y oga,  M ä rchen,  Singen,  F olklore tanz en,  trom m eln,  
ein „ F est der E ngel“  und ein W erkstattgottesdienst versp rechen erleb-
nisreiche,  entsp annende T age.
L eitung: B eate H uf eisen,  I nf os und Anm eldung: H V H S H ohebuch;  
7 4 6 3 8  W aldenburg-H ohebuch,  T el.  0 7 9 4 2 / 1 0 7 -0 ,  F ax  0 7 9 4 2 / 1 0 7 -2 0 ,  
E -M ail: inf o@ hohebuch. de

Feuerwehr

F reiw illige F euerw ehr 
Neuenstein

 

D ie F reiw illige F euerw ehr N euenstein w ünscht den E inw ohnern in 
und um  N euenstein ein f rohes und vor allen D ingen ruhiges und 
f riedvolles W eihnachtsf est.  Z um  bevorstehenden J ahresende gilt 
unser herz lichster D ank w ieder allen,  die uns bei unserer Arbeit unter-
stützen und diese anerkennen. Ein großer Dank geht an unseren 
B ürgerm eister K arl M ichael N icklas,  die Stadtverw altung sow ie an 
den Gemeinderat für ein immer off enes Ohr und die für uns bereit-
gestellten  nanziellen Mittel. Wir danken den anderen Rettungsein-
richtungen und V ereinen aus dem  Gem eindegebiet f ür die sehr gute 
Z usam m enarbeit im  z urückliegenden J ahr.  Auch f ür das neue J ahr 
2 0 2 0  w ünschen w ir uns w ieder ein solch gutes und vorbildliches M it-
einander.  W ir w ünschen allen einen angenehm en J ahresw echsel bei 
hoff entlich bester Gesundheit und für das neue ahr alles erdenklich 
Gute.
K om m andant Stef an W om m er
M artin Greiner,  Abt. -K om m andant
T horsten Streckert,  Abt. -K om m andant
C hristbaumsammlung 2 0 2 0
Auch in diesem  J ahr w erden w ir w ieder I hren C hristbaum  abholen.  
M it unseren F ahrz eugen f ahren w ir am  1 1 . 1 . 2 0 2 0  ab 9 . 0 0  U hr durch 
unser Stadtgebiet und alle T eilorte.  Ü ber eine Sp ende f ür unsere 
J ugendf euerw ehr w ürden w ir uns sehr f reuen.
Sollte I hr B aum  bis 1 4 . 0 0  U hr nicht abgeholt w orden sein,  bitten w ir 
Sie uns bis 1 6 . 0 0  U hr telef onisch unter 0 1 5 1 / 1 4 6 3 5 1 1 1  anz uruf en.

A b teilung S ü d

Einladung zur A bteilungshaup tversammlung
Die Hauptversammlung der Abteilung Süd  ndet am Freitag,  1 7 .  
J anuar 2 0 2 0  um 2 0 . 0 0  U hr im  Saal des F euerw ehrgerä tehauses 
statt.
T agesordnung
1. Begrüßung und Bericht des Abteilungskommandanten
2 .  B ericht des K assiers
3 .  B ericht der K assenp rüf er
4 .  Aussp rache über die B erichte
5 .   E ntlastung
6 .  V erschiedenes
U m  z ahlreiche T eilnahm e w ird gebeten.
T horsten Streckert,  Abt. -K dt.  F euerw ehr N euenstein,  Abt.  Süd

Vereine

M usik verein 
S tadtk ap elle Neuenstein e. V .

Probentermin
Die nächste Probe  ndet am Freitag,  2 0 . 1 2 . 2 0 1 9  von 2 0 . 0 0  bis 
2 2 . 0 0  U hr im  V ereinsheim  N euenstein statt.

Münzer,  H anni:  H eimat ist ein Sehnsuchtsort
Breslau, 1928  Als ein junger Komponist einer Frau begegnet, ist es 
vom  ersten Augenblick an L iebe.  F ür sie w ill er ein L and aus L icht 
und Blumen schaff en. Von ihrer bewegten Vergangenheit und ihrem 
gef ä hrlichen Geheim nis ahnt er nichts.  E ine f am iliä re K atastrop he 
zwingt den Mann, den elterlichen Hof zu übernehmen und er  ndet 
sein Glück mit der jungen Frau. Sie bekommen zwei außergewöhnli-
che öchter. Dann beginnt eine sehr schwere Zeit für die junge Familie.
K elek,  Necla:  D ie unheilige Familie -  Wie die islamische T radition 
Frauen und K inder entrechtet
W ä hrend die M ehrheitsgesellschaf t m it „ E he f ür alle“  und „ F am ilie im  
W andel“  beschä f tigt ist,  bleibt im  V erborgenen,  w as m it den F rauen 
und K indern in der islam ischen Gem einschaf t p assiert: Sie sind dem  
Z w ang in der F am ilie ausgelief ert.  D ie Autorin z eigt auf ,  w ie unser 
P ochen auf  kulturelle U nterschiede und eine ideologisierte P olitik die 
I ntegration verhindern kann und w as konkret geschehen m uss,  dam it 
islam ische F rauen und K inder rechtlich gestä rkt w erden.  D enn: An 
den R echten der Schw achen m isst sich die D em okratie.
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest,  schö ne 
T age im K reise der Familie und ein gutes,  friedliches J ahr 2 0 2 0 .
Ihr B ücherei- T eam mit Marliese K ircher,  Isolde Metz,  Elisabeth 
T heiler sowie H ermann und Ingrid H ofmann

H o henlo her Kulturstif tung

L ä ndliche H eimvo lk sho chschule H o heb uch

Woche mit der B ibel von 8 .  bis 1 2 . 1 . 2 0 2 0
„ V ergesst nicht. . . “  Z usam m en m it dem  ehem aligen Schulleiter und 
L andesbauernp f arrer W illi M ö nikheim  und P f arrer i. R .  M anf red B it-
tighof er beschä f tigen w ir uns m it dem  D euteronom ium .  D as 5 .  B uch 
M ose w irkt in w eiten T eilen w ie ein unbekanntes B uch.  D ie ‚ W oche m it 
der B ibel‘  z eigt,  dass das D euteronom ium  viel m ehr ist: ein „ E vangeli-
um “ ,  das die leidenschaf tliche B ez iehung z w ischen Gott und M ensch 
auf  dem  H erz en hat,  ein Geschichtsw erk,  das I dentitä t f ür die Z ukunf t 
f orm uliert,  ein T ex t,  der Antw orten auf  die F ragen einer schnelllebi-
gen und technologisierten W elt geben kann.  K unst,  M usik und f rohe 
Gemeinschaft begleiten uns dabei durch die Woche. Ein Ausfl ug und 
B eiträ ge aus der H ohebucher W erkstatt runden das P rogram m  ab.
L eitung: V olker W illnow ,  I nf os und Anm eldung: H V H S H ohebuch;  
7 4 6 3 8  W aldenburg-H ohebuch
T el.  0 7 9 4 2 / 1 0 7 -0 ,  F ax  0 7 9 4 2 / 1 0 7 -2 0 ,  E -M ail: inf o@ hohebuch. de
H ohebucher A grargesp räch zum T hema:  „ K lima und B ienen 
gehen uns alle an“  am 9 . 1 . 2 0 2 0  von 9 . 3 0  bis 1 5 . 3 0  U hr in H ohe-
buch
Artenvielfalt und Klimaschutz haben eine breite öff entliche Aufmerk-
sam keit.  D ie V olksbegehren sehen z uvorderst die L andw irtschaf t in 
der Pfl icht, Maßnahmen für mehr Arten- und Klimaschutz umzuset-
z en.  D ie L andw irte w issen um  ihre V erantw ortung und erw arten im  
Gegenz ug auch V erstä ndnis und H onorierung von der B evö lkerung  
und U nterstütz ung von der P olitik f ür ihre L eistungen in der L ebens-
m ittelerz eugung und f ür den U m w eltschutz .  V olksbegehren,  Agrarp a-
ket,  Agrargip f el,  K lim agip f el - L ö sungen kö nnen nur im  M iteinander 
gef unden w erden,  nutz en Sie die Gelegenheit z um  D ialog m it hoch-
karä tigen R ef erenten und P odium steilnehm ern: M artin H ahn M dL ,  
D r.  R ainer O p p erm ann ( I F AB ) ,  D r.  K rem er-Schillings alias B auer W illi,  
D avid Gerstm eier ( p roB iene) ,  J ürgen M aurer ( B V  Schw ä bisch H all - 
H ohenlohe - R em s) .
Leitung  Wilfried Häfele, Kosten  0 Euro inkl. Verpfl egung. Anmel-
dung bis 3 . 1 .  unter T el.  0 7 9 4 2 / 1 0 7 -6 0 ,  F ax  0 7 9 4 2 / 1 0 7 -2 0  oder p er 
E -M ail: inf o@ hohebuch. de,  I nf o: w w w . hohebuch. de
B asiskurs T abellenkalkulation MS Ex cel
Am  D onnerstag,  9 . 1 . 2 0 2 0  von 9 . 0 0  bis 1 6 . 3 0  U hr bietet die L ä ndli-
che Heimvolkshochschule eine Einführung in die Grundbegriff e der 
T abellenkalkulation: Ü berblick über den E x cel-B ildschirm ,  M ö glich-
keiten eine E x cel-T abelle z u gestalten,  D aten einz ugeben und z u 
bearbeiten,  T abellen z u f orm atieren,  z u gestalten und in gew ünschter 
F orm  ausz udrucken,  rechnen m it E x cel und F orm eln erstellen.  D ie 
K ursinhalte w erden durch viele p rax isnahe B eisp iele veranschaulicht.  
J edem  T eilnehm er steht ein L ap top  z ur V erf ügung.  D er K urs erf ordert 
geringe C om p utervorkenntnisse.  L eitung: Anne Gram bow  und M argit 
H anselm ann,  E D V -F achf rau,  L ehrerin.
I nf os und Anm eldung bis 2 .  J anuar 2 0 2 0  an die L ä ndliche H eim volks-
hochschule H ohebuch,  7 4 6 3 8  W aldenburg,  T el.  0 7 9 4 2 / 1 0 7 -0  oder 
E -M ail: inf o@ hohebuch. de

Vereine



16  |   neues stadtblatt  •  20. Dezember 2019  •  Nr. 51/52

E intritt:
E rw achsene: 8 , - € / P erson
K inder bis 1 4  J . : 5 , - € / P erson
E inlass: 1 8 . 3 0  U hr,  B eginn: 1 9 . 3 0  U hr
Neue D urchblicker- A usgabe 2 0 1 9
D ie aktuelle und 3 4 .  Ausgabe des D urchblickers,  der traditionellen 
V ereinsz eitung des T SV  N euenstein,  w ird in diesen T agen m it der 
Einladung zu den im anuar statt ndenden ahresfeiern an alle SV-
M itglieder verteilt.  D as um f angreiche H ef t w urde vor K urz em  f ertigge-
stellt und ist bereits online unter w w w . tsvneuenstein. de abruf bar.  D er 
D ank der R edaktion geht an alle,  die sich in irgendeiner F orm  aktiv 
beteiligt haben sow ie an die Sp onsoren,  ohne die die E rstellung des 
D urchblickers nicht m ö glich gew esen w ä re.
R ainer Gaukel,  D urchblicker-R edaktion

T urn-  und S p o rtverein
Kirchensall 1 9 4 9  e. V .

Frohe Weihnachten 
D er T SV  K irchensall bedankt sich bei seinen Gä sten,  M itgliedern 
und den vielen H elf ern die z um  W ohle des V ereins tä tig w aren und 
w ünscht allen f rohe W eihnachten und einen guten R utsch ins neue 
J ahr 2 0 2 0 .

S enio ren

E in schö nes und erf ülltes J ahr geht z u E nde.  All unseren M itgliedern 
und F reunden w ünschen w ir ein gesegnetes W eihnachtsf est und ein 
gesundes,  glückliches neues J ahr.
Unser erster Nachmittagsspaziergang ndet am 16. anuar 2020 
statt.  M it E rika lauf en w ir eine R unde durch N euenstein und sind 
anschließend im Restaurant Akropolis zum Essen angemeldet.

M ä nnergesangverein 
F ro hsinn Neuenstein

Weihnachtssingen im Schlosshof
Z u unserem  traditionellen W eihnachtssingen am  H eiligen Abend im  
Schlosshof  m ö chten w ir Sie herz lich einladen.  B eginn ist um  1 8 . 0 0  
U hr nach den Gottesdiensten und z um  Schluss m ö chten w ir dann 
w ieder m it I hnen gem einsam  singen.
T ermine zum J ahreswechsel
M ontag,  2 3 .  D ez em ber,  Singstunde
D ienstag,  2 4 .  D ez em ber,  1 8 . 0 0  U hr,  W eihnachtssingen im  Schloss-
hof
M ittw och,  2 5 .  D ez em ber,  9 . 3 0  U hr,  Gottesdienst in der evangelischen 
Stadtkirche
M ontag,  3 0 .  D ez em ber,  Singstunde
Im neuen ahr ist wieder regelmäßig dienstags Singstunde und 
z usä tz lich
F reitag,  1 0 .  J anuar,  1 8 . 3 0  U hr T enö re und 2 0 . 0 0  U hr B ä sse
D onnerstag,  1 6 .  J anuar,  1 9 . 3 0  U hr T enö re
M ontag,  2 0 .  J anuar,  1 9 . 3 0  U hr B ä sse
Sam stag,  2 5 .  J anuar,  P robetag im  ev.  Gem eindehaus
L iebe Freunde des MG V  Frohsinn
W ir m ö chten uns ganz  herz lich f ür die U nterstütz ung im  vergangenen 
J ahr bedanken.
B ei unseren J ahresf eiern,  dem  Schlosshof konz ert m it dem  F rau-
enchor und dem  gem einsam en Auf tritt auf  der B uga haben w ir viel 
Z usp ruch und U nterstütz ung unserer bef reundeten V ereine und 
z ahlreicher Z uhö rer erf ahren.  
B ei den kom m enden J ahresf eiern am  2 2 .  und 2 9 .  F ebruar f reuen 
w ir uns w ieder auf  I hren B esuch.  I talien und das E rgebnis unserer 
H itp arade w erden den Schw erp unkt bilden.
D er M GV   F rohsinn 1 8 4 0  e. V .  w ird 2 0 2 0  stolz e 1 8 0  J ahre alt und 
w ird seit 4 0  J ahren von W illibald W ick dirigiert.  Z usam m en m it dem  
F rauenchor und dem  K irchenchor ist deshalb am  1 1 .  O ktober noch 
ein gem einsam es K onz ert in der katholischen K irche gep lant.
W ir w ünschen I hnen ruhige F eiertage,  ein gutes neues J ahr und f reu-
en uns auf  ein W iedersehen bei unseren V eranstaltungen.
I hr M GV  F rohsinn N euenstein

T erminvorschau
F reitag,  1 0 . 1 . 2 0 2 0 : erste P robe 2 0 2 0
Sonntag, 26.1.2020  Neujahrskonzert
K ontakt
1 .  V orsitzender T homas B raun,  O rbachstr.  6 ,  7 4 6 3 2  N euenstein-
O rbachshof ,  thom as. braun@ stadtkap elle-neuenstein. de oder besu-
chen Sie uns im  I nternet: w w w . stadtkap elle-neuenstein. de.
Ihr MV  Stadtkap elle Neuenstein e. V .

J ugendb laso rchester 
Neuenstein e. V .

 

Musikp roben
Am heutigen Freitag, 20. Dezember 2019 nden folgende Musikpro-
ben statt: 
1 7 . 0 0  U hr bis 1 8 . 0 0  U hr J ubo-K ids
1 8 . 0 0  U hr bis 1 9 . 3 0  U hr J ugendblasorchester 
2 0 . 0 0  U hr bis 2 2 . 0 0  U hr J ubo-A-M usiker m it Staka 
D anach sind W eihnachtsf erien.  D ie nä chste P roben f ür das J ubo 
und für die ubo-Kids nden am Freitag, 10.1.2020 zur gewohnten 
Z eit statt.  
Flö tenchor
D er F lö tenchor m acht W eihnachtsf erien.
A uftritt auf dem Weihnachtsmarkt in Ö hringen
Am  vergangenen Sonntag,  1 5 .  D ez em ber 2 0 1 9  haben w ir auf  dem  
W eihnachtsm arkt in Ö hringen von 1 7 . 0 0  U hr bis 1 8 . 0 0  U hr m usiz iert.  
B ei nasser und m ilder W itterung standen w ir auf  und vor der B ühne 
auf  dem  M arktp latz  und gaben traditionelle,  m oderne,  beschw ingte 
und andä chtige W eihnachtslieder z um  B esten.  I m  vergangenen 
J ahr m usiz ierten w ir bei klirrender K ä lte und das eine oder andere 
I nstrum ent versagte seinen D ienst und in diesem  J ahr w ar es so m ild 
und nass,  dass trotz  der w eihnachtlichen M usik die w eihnachtlichen 
Gefühle nicht so richtig aufkommen wollten. Aber wir ließen uns die 
Sp ielf reude nicht verderben und konnten trotz  des R egens die Gä ste 
des W eihnachtsm arktes gut unterhalten und erhielten viel Ap p laus.  
U nser D ank geht an unsere treuen N euensteiner Z uhö rer,  die f ür eine 
tolle Stim m ung gesorgt haben.  
W ir m ö chten uns an dieser Stelle recht herz lich bei allen aktiven 
und f ö rdernden M itgliedern,  bei allen E ltern,  K oop erationsp artnern,  
insbesondere bei der Stadtkap elle N euenstein,  V ereinen,  F reunden 
und Gö nnern f ür die U nterstütz ung und die gute Z usam m enarbeit im  
J ahr 2 0 1 9  bedanken.  
Wir wünschen Ihnen erholsame und besinnliche Weihnachtsfei-
ertage und ein glückliches und gesundes J ahr 2 0 2 0 .
T erminvorschau
1 6 . 2 . 2 0 2 0  K inderf asching in der Stadthalle
2 3 . 2 . 2 0 2 0  I nterner K inderf asching im  V ereinsheim
0 7 . 3 . 2 0 2 0  Auf tritt beim  B ez irksschütz entag
1 2 . 3 . 2 0 2 0  M itgliederversam m lung
2 8 . 3 . 2 0 2 0  O sterkonz ert ( V orsp iel der M usikschüler)
K ontakt
1 .  V orsitz ende Astrid Schuh,  Schlossstr.  9 ,  7 4 6 3 2  N euenstein,
astrid.schuh jubo-neuenstein.de 
2 .  V orsitz ende Gisela D orsch,  R eutw eg 1 2 ,  7 4 6 3 2  N euenstein-
Großhirschbach, gisela.dorsch jubo-neuenstein.de
O der besuchen Sie uns einf ach im  I nternet:
w w w . neuensteiner-blasm usik. de

T urn-  und S p o rtverein
Neuenstein 1 8 8 1  e. V .

Einladung J ahresfeier
L iebe M itglieder und F reunde des T SV  N euenstein,
der T SV  lä dt Sie am  1 8 .  und 2 5 .  J anuar 2 0 2 0  z um  F ernsehgarten 
ein - direkt von M ainz  nach N euenstein.
F reuen Sie sich auf  ein buntes P rogram m  und gute U nterhaltung.
B etreten Sie die T ribüne und lassen Sie sich von der V ielf alt unserer 
P rogram m p unkte überraschen.
N atürlich halten w ir leckere K ö stlichkeiten f ür Sie bereit.
F ür T anz  und U nterhaltung legt im  Anschluss an das P rogram m  „ D J  
Fox  auf und die Bar wird im Saal eröffnet. Wir würden uns freuen, 
Sie an einem der Abende begrüßen zu dürfen.
Der Vorverkauf ndet am Dienstag, 7. anuar 2020 von 18.00 bis 
19.00 Uhr in der Geschäftsstelle des SV statt. Anschließend sind die 
K arten bei der Avia-T ankstelle in N euenstein erhä ltlich.

Vereine
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über den F lam enco dürf en die B esucher dabei erleben.  E in Abend 
voller „ p asió n“ ,  eine E ntf ührung in die W iege des F lam encos nach 
Andalusien.
D as Marionettentheater Stromboli gastiert am  Sonntag,  8 .  M ä rz  
im  K ulturbahnhof .  I n gleich 2  V orstellungen p rä sentiert das M arionet-
tentheater das Stück „ P ip p i in der V illa K unterbunt“ .  I n einer eigens 
erarbeiteten F assung z eigt die C inderella-B ühne eines der vielen 
Abenteuer von P ip p i L angstrum p f ,  f rei nach Astrid L indgren,  der 
w eltbekannten und m it z ahlreichen P reisen ausgez eichnete K inder-
buchautorin.
Am Sonntag, 29. März  ndet das nächste Kulturfrühstück statt. Diese 
M al auf  der B ühne: die Magic acoustic G uitars m it f asz inierender 
Gitarrenmusik. Seit vielen ahren zelebrieren Roland Palatzky und 
Matthias Waßer pure meisterliche Spielfreude. Sie versprühen Har-
monie zwischen Flamenco-Rhythmik mit druckvollem Barr -Akkord-
fundament und Multitechnik-Soli, bei denen Waßers linke Hand wie 
eine aufgescheuchte Spinne über die 36 Bünde seines Griff bretts 
krabbelt. Die einfallsreiche Programmgestaltung der beiden Pro  s 
erstreckt sich von z ahlreichen hochkarä tigen E igenkom p ositionen 
über klassische Stücke.
Am  Sam stag,  4 .  Ap ril gibt es ein K onz ert m it Svens H y steria.  H ier 
triff t ein grooviger Sound auf gefühlvolle Balladen. Die musikalische 
B andbreite enthä lt viele Stilrichtungen.  E igene Songs sow ie lä ngst 
vergessene Vinyl- uwelen und Songs von unbekannten Interpreten 
ergänzen das große Repertoire von Svens Hysteria. Zwei Gitarren, 
ein B ass,  ein Schlagz eug und z w ei Stim m en,  gep aart m it L eiden-
schaf t und Sp ielf reude auf  der B ühne,  m ehr braucht es nicht,  um  die 
M usikw elt akustisch auf  den K op f  z u stellen.
Mon Mari et moi m acht am  Sonntag,  2 6 .  Ap ril Station beim  K ultur-
f rühstück.  M on m ari et m oi sp ielen C hansons und L ieblingslieder 
aus ihrem  neuen P rogram m .  I m  Gep ä ck haben sie deutschsp rachi-
ge L ieder,  die durch w undersam e Geschichten z usam m engehalten 
w erden.  Sie sind of t skurril und w underlich,  m anchm al aber auch 
einfach nur ein kleines Schlupfl och aus dem Alltag. Es gibt viele 
eigene Songs z u hö ren,  aber auch T itel von H ildegard K nef  oder von 
den E instürz enden N eubauten.  D ie N acht vor dem  M uttertag gehö rt 
den R ock-L adies von Miss Fox y .  Am  Sam stag,  9 .  M ai rocken die 
außergewöhnlichen Frauen den Bahnhof. Mit Frontfrau und Aus-
nahmesängerin Ste    Bär in ihrer Mitte performen sie eigene Inter-
p retationen vom  m odernen P op  bis z um  R ock‘ n‘ R oll K lassiker.  Sie 
überz eugen m it ihrem  K ö nnen am  I nstrum ent und ihrem  natürlichen 
Auf treten.
Die erste ahreshälfte 2020 beschließt der schwäbische omedian 
L ink Michel.  „ Z ickige B ö cke“  lautet der T itel seines neuen P ro-
gramms, mit dem der Michel noch einmal eine Schippe draufl egt. 
D abei geht es unter anderem  darum ,  dass M ä nner einf ach anders 
z icken.  Selbstredend kom m en aber auch ein p aar bockige Z icken 
vor.  E s darf  also von H erz en über beide Geschlechter gelacht w er-
den.  „ Z ickige B ö cke“  sind z w ei Stunden nagelneue und energiegela-
dene Geschichten aus dem  Alltag.  T ickets  sind an der Abend- bz w .  
T ageskasse sow ie im  V orverkauf  bei den bekannten V orverkauf sstel-
len in N euenstein ( B lum enhaus Grolig) ,  H ohenloher Z eitung,  B uch-
handlung R au und M obiz  in Ö hringen,  T icket B rückbauer,  K ünz elsau-
er R eisebüro in K ünz elsau,  T ouristinf orm ation und H aller T agblatt in 
Schw ä bisch H all erhä tlich sow ie online unter w w w . reservix . de
R ainer Gaukel,  K ulturausschuss

B ürgerinitiative G egenwind Waldenburg- Michel-
bach- Ö hringen e. V .
W ir danken ganz  herz lich allen B ürgern,  Sp endern,  U nterstütz ern 
und M itstreitern f ür die engagierte und überw ä ltigende M itarbeit in 
und f ür unseren V erein.
W ir w ünschen I hnen allen eine schö ne Adventsz eit,  ein harm oni-
sches W eihnachtsf est und ein glückliches und gesundes J ahr 2 0 2 0 .

Nachbargemeinden

Forchtenberg
p ichorbello Neuj ahrskonzerte 2 0 2 0
Immer wieder Neujahr, immer wieder pichorbello und doch immer 
w ieder auf s N eue f asz inierend,  auf s N eue bez aubernd,  auf s N eue 
beeindruckend.

F rauencho r Neuenstein

D ie Sä ngerinnen des F rauenchors N euenstein w ünschen ihren M it-
gliedern m it ihren F am ilien,  allen F reunden und Gö nnern des C hors 
sow ie allen E inw ohnern der Stadt „ Frohe,  gesegnete Weihnachten 
sowie Frieden,  G lück und Segen für das J ahr 2 0 2 0 . “
Unsere Singstunden  nden dann im anuar 2020 wie folgt statt  8.1. 
und 2 2 . 1 . 2 0 2 0  im  P robenraum .

G esangverein Kirchensall

Weihnachtsgrüß e
D er Gesangverein K irchensall w ünscht seinen M itgliedern ein f rohes 
W eihnachtsf est und einen guten R utsch ins neue J ahr.
Gesangverein K irchensall

Im Auftrag Bildungs- und Sozialwerk Württemberg-Baden e.V.

L andF rauenverein Kirchensall
 

L iebe K irchensaller L andf rauen.
E rst w enn W eihnachten im  H erz en ist,  liegt W eihnachten auch in der 
L uf t.  D anke f ür euren E insatz ,  die U nterstütz ung und die gute Z usam -
m enarbeit im  vergangenen J ahr.
W ir w ünschen euch und euren F am ilien ein besinnliches W eih-
nachtsf est und einen guten Start in ein gesundes und glückliches 
J ahr 2 0 2 0 .
Herzliche Grüße vom gesamten Vorstand

Im Auftrag Bildungs- und Sozialwerk Württemberg-Baden e.V.

L andF rauenverein G rü nb ü hl- Neuenstein
 

Weihnachtsgrüß e
L iebe L andf rauen,  liebe Gä ste,  m it der B esinnlichkeit kom m t die 
R ückschau.  F ür all die H ilf e und das D asein danken w ir euch von 
ganz em  H erz en.  D as V orstandsteam  der L andf rauen Grünbühl-
N euenstein w ünscht euch f rohe und erholsam e W eihnachten und ein 
gesundes und glückliches neues J ahr.  M ö ge es euch viel Schö nes 
bringen.  
T erminvorschau
Zum Neujahrsfrühstück treff en wir uns am Mittwoch, 1 5 . 1 . 2 0 2 0  in 
Öhringen. Haucks Frühstückswelt im Ö- enter. reff punkt  8.30 Uhr 
N st. - Seew iese,  F ahrgem einschaf ten,  Anm eldung erf orderlich.

V dK O rtsverb and Kirchensall

Weihnachts-  und Neuj ahrsgrüß e
D er V dK  K irchensall w ünscht seinen M itgliedern und F reunden ein 
f rohes,  besinnliches W eihnachtsf est und ein gutes neues J ahr 2 0 2 0 .  

Kulturb ahnho f

Programm für das 1 .  H albj ahr 2 0 2 0
D as kulturelle P rogram m  beginnt am  Sonntag,  2 6 .  J anuar m it dem  
K ulturf rühstück und u ertu  R ch.  Sä nger und Schausp ieler 
R ö sch w ird Songs aus seinem  aktuellen Album  „ Sea of  L if e“  sp ielen 
und einen gem ütlichen V orm ittag akustisch unterm ahlen.  R ö sch 
arbeitet m it einf achen m usikalischen M itteln,  instrum entalisiert seine 
Songs sp arsam ,  lä sst das Gef ühl des M om ents im  M ittelp unkt 
stehen. Gitarre und Lyrics sind stets im Fokus der itel. Der Sound 
konz entriert sich dabei im m er auf  das W esentliche.
Am  Sam stag,  2 2 .  F ebruar gastiert Suzann B ustani m it ihrem  
„ T rio F lam enco“  im  K ulturbahnhof  m it Gesang,  Gitarre,  T anz  und 
Geschichten. Pulsierende Rhythmen, Gesang, der die Seele berührt, 
virtuose Gitarrenklä nge,  ein kraf tvoller,  sinnlicher T anz ,  eingebettet 
in Ü bersetz ungen von Gesangsstücken und kurz e Geschichten 

Nachbargemeinden
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Ziel von FAK  ist es, den Landwirten einen  nanziellen Ausgleich zu 
schaff en, um nachhaltig und besonders umweltgerecht zu produzie-
ren und die K ulturlandschaf t z u erhalten.  So gibt es beisp ielsw eise 
eine F ö rderung f ür Streuobstbä um e,  den ö kologischen L andbau und 
für den Verzicht von Pfl anzenschutzmittel. Weitere 37 Maßnahmen 
kö nnen die L andw irte nach dem  B aukastenp rinz ip  betriebsindividuell 
z usam m enstellen.  I m  H ohenlohekreis w urden im  J ahr 2 0 1 8  m ehr als 
700 FAK  Anträge gestellt. Somit hat jeder zweite Landwirt im Kreis 
an dem  P rogram m  teilgenom m en.  D af ür w urden 2 0 1 8  insgesam t 
drei M illionen E uro aus dem  E U -,  B undes- und L andeshaushalt 
bereitgestellt.  E in L andw irt aus W aldenburg f asst es so z usam m en: 
„ W ir M enschen w ollen doch K lim aschutz  und den nachhaltigen 
Umgang mit Ressourcen. Diese Arbeit zu tun, ist eine öff entliche 
Leistung. Und dafür stellt der Staat öff entliche Mittel zur Verfügung. 
Wir Landwirte freuen uns, dass wir einen  nanziellen Anreiz für unse-
ren M ehrauf w and bekom m en. “
Die höchste Förderung erhalten die Landwirte bei den Maßnahmen 
zum ökologischen Landbau. Die zweijährige Umstellungsphase von 
konventionellem  auf  ö kologischen L andbau w ird m it 3 5 0  € / ha unter-
stützt. Dabei liegt die durchschnittliche Betriebsgröße bei 6 ha.
N ach Abschluss der U m stellung erhä lt der L andw irt noch 2 3 0  € / ha.  
Im ahr 2018 fl ossen durch diese Ökologisierung mehr als 600.000 
 in den Hohenlohekreis. Bei der FAK  Maßnahme zum Erhalt der 

Streuobstbestä nde gab es letz tes J ahr 4 6 0  Antragsteller,  m ehr als 
bei allen anderen Maßnahmen. Pro Streuobstbaum erhält der Land-
w irt 2 , 5 0  € .  D af ür m üssen allerdings auch einige V oraussetz ungen 
erf üllt sein: 1 , 4 0  m  Stam m hö he,  eine ausgebildete K rone und keine 
synthetische Düngung des Grünlands unter dem Baumbestand. Die 
Streuobstw iesen p rä gen das L andschaf tsbild rund um  die D ö rf er und 
stellen gleichzeitig Lebensräume für Pfl anzen und iere dar.
D ie aktuelle F ö rderp eriode lä uf t noch bis 2 0 2 0 .  D anach steht die 
nä chste Agrarref orm  an.  D ie E x p erten gehen davon aus,  dass das 
F AK T  P rogram m  w eiterentw ickelt w ird und dam it die F ö rderung f ür 
E x tensivierung bestehen bleibt.  N ä here Auskünf te sind beim  L andrat-
sam t H ohenlohekreis,  L andw irtschaf tsam t,  unter der T elef onnum m er 
0 7 9 4 0  1 8 -6 0 1  erhä ltlich.

Regionales

V erb and Katho lisches
L andvo lk  e. V .

Miteinander wachsen
V erband K atholisches L andvolk ( V K L )  lä dt alle I nteressierten herz lich 
z um  F am ilienw ochenende ein.
V on D onnerstag,  2 7 .  Februar bis Sonntag,  1 .  März 2 0 2 0  lä dt der 
VKL alle interessierten Familien, Großeltern und Alleinerziehenden 
m it K indern herz lich ein z um  F am ilienw ochenende im  K loster H eilig-
kreuz tal bei R iedlingen.
I m  M ittelp unkt steht das T hem a „ M iteinander w achsen“ .  E s geht 
dabei um  die K unst,  sich individuell w eiterz uentw ickeln und sich 
gleichz eitig gegenseitig m itz unehm en.  D as W ochenende bietet die 
M ö glichkeit,  altbekannte M uster z u erkennen,  N eues ausz up robieren 
oder sich einf ach in einer Gem einschaf t Gleichgesinnter ausz utau-
schen und geborgen z u f ühlen.
H eiligkreuz tal ist der ideale O rt,  um  sich m it eigenen B edürf nissen 
und V erhaltensw eisen auseinanderz usetz en und sich in der Gem ein-
schaft zu erleben und zu refl ektieren. Heiligkreuztal bietet aber auch 
R aum  f ür einen K urz urlaub in einer insp irierenden U m gebung.  
U m  einen guten Austausch z u f ö rdern,  besteht die M ö glichkeit der 
K inderbetreuung w ä hrend der Gesp rä chsrunden.  E in selbst gestal-
teter Gottesdienst am  Sonntagvorm ittag rundet das P rogram m  ab.  
D ie L eitung des W ochenendes haben Susanne R iedel-Z eller und 
W olf gang Schleicher.  
E s kostet f ür E rw achsene 1 6 0  E uro,  f ür K inder 6 0  E uro.  D as dritte 
und w eitere K inder sind f rei.  
B itte m elden Sie sich bis z um  3 1 .  J anuar 2 0 2 0  an bei der Geschä f ts-
stelle des Verband Katholisches Landvolk e.V., ahnstraße 30, 70 97 
Stuttgart,  T el.  0 7 1 1 / 4 5 8 0  oder p er E -M ail unter vkl@ landvolk. de
D ie B edeutung der Pilgerwege für die Entstehung der Europ äi-
schen K ultur
D ie Sehnsucht der P ilger des M ittelalters galt dem  Seh- bz w .  B erühr-
kontakt m it R eliq uien von M enschen,  die J esus kö rp erlich,  schicksal-
haft oder ideell nahekamen. Dadurch erhoff te man sich besondere 

horleiter Uli Dachtler schaff t es mit seinen rund 0 Sängerinnen und 
Sängern jedes ahr ein mitreißendes Konzerterlebnis zu gestalten. 
Kein Konzert gleicht dem im Vorjahr und der bunte Mix durch die 
M usikrichtungen beschert dem  P ublikum  Gä nsehautf eeling.  M ühe-
los bew egt sich der C hor z w ischen M oz art,  P hil C ollins,  Q ueen und 
B runo M ars.  D ie B ühnenp rä senz  ist dabei ausdrucksstark und m itrei-
ßend zugleich. Sie dürfen gespannt sein, was sich der Ernsbacher 

hor im ubiläumsjahr  für Sie ausgedacht hat.
1 .  und 2 .  J anuar,  1 7 . 0 0  U hr/ 1 9 . 3 0  U hr K ultura Ö hringen
1 0 .  J anuar,  1 9 . 3 0  U hr K ursaal B ad Mergentheim
1 2 .  J anuar,  1 7 . 0 0  U hr K ulturscheune Schwäbisch H all
K arten erhalten Sie f ür 1 8  E uro an allen R eservix  V orverkauf sstellen,  
im  I nternet unter w w w . reservix . de oder unter der R eservix  T ickethot-
line: 0 1 8 0 6 / 7 0 0 7 3 3
F ür K inder unter 1 4  J ahren und Schw erbehinderte gibt es 5 0  %  
Ermäßigung. Für das Konzert in Bad Mergentheim gelten andere 
Ermäßigungssätze gemäß der Satzung der Kurverwaltung Bad Mer-
gentheim .

Wohlmuthausen lädt zur D orfweihnacht
Am Samstag, 21. Dezember 2019  ndet ab 1 .00 Uhr die 16. Dorf-
w eihnacht in W ohlm uthausen auf  dem  H of  des Gasthauses „ Z um  
Hirsch  statt. Wie in jedem ahr gibt es Unterhaltung für die Kleinen 
und Großen. Um 16.1  Uhr singt der Gesangverein und gegen 17.00 
U hr kom m t der W eihnachtsm ann z u B esuch.  An den w eihnachtlich 
geschm ückten Stä nden gibt es Selbstgebasteltes sow ie kulinarische 
Köstlichkeiten wie z.B. Süßes, Deftiges und Versucherle, Getränke 
m it und ohne Alkohol,  die z um  V erw eilen einladen.
Auf  euer K om m en f reuen sich die B ürger und V ereine aus W ohlm ut-
hausen.

K up ferzell
Einladung zum A dventskonzert
2 0  J ahre gem ischter C hor,  Gesangsverein Germ ania,  M angoldsall 
Füßbach am Sonntag, 22. Dezember 2019, 18.00 Uhr, In der Mari-
enkirche K irchensall.
Zum anschließenden Stehempfang laden wir herzlich ein.
D er E intritt ist f rei,  über eine Sp ende f reuen w ir uns sehr.
W ir f reuen uns auf  einen schö nen Abend m it I hnen.

Landwirtschaft

L andwirtschaftsamt H ohenlohekreis
Schnelle G erichte aus dem B ackofen
W orkshop : K lim af reundlich kochen,  genussvoll essen
D as L andratsam t H ohenlohekreis,  L andw irtschaf tsam t,  bietet an der 
Akadem ie f ür L andbau und H ausw irtschaf t in K up f erz ell,  Schlossstr.  
1 ,  am  M ittw och,  1 5 .  J anuar 2 0 2 0  um  1 6 . 0 0  U hr,  D onnerstag,  1 6 .  
J anuar 2 0 2 0  um  1 4 . 0 0  U hr und D onnerstag,  2 3 .  J anuar 2 0 2 0  um  
1 .00 Uhr jeweils einen Workshop an, der rationelles und stromspa-
rendes K ochen in den B lick nim m t.
D er W orkshop  bef asst sich unter anderem  m it der F rage,  w ie m an 
schnell ein ausgew ogenes E ssen f ür alle F am ilienm itglieder auf  
den T isch bringen kann und dabei nachhaltig,  energiesp arend und 
ressourcenschonend vorgeht.  D ie V erw endung von regionalen und 
saisonalen L ebensm itteln steht dabei im  M ittelp unkt.  F ast alle Gerich-
te w erden in B ackof en und D am p f garer z ubereitet,  die Garz eit w ird 
genutz t,  um  die K üche z u sä ubern und auf z urä um en,  um  dann das 
Essen gemeinsam zu genießen.
K osten f ür L ebensm ittel in H ö he von 1 0  E uro w erden direkt im  K urs 
abgerechnet.  M itz ubringen sind V orratsbehä lter.  Anm eldungen sind 
bis 8 .  J anuar 2 0 2 0  unter T el.  0 7 9 4 0 / 1 8 -6 0 1  oder p er E -M ail unter 
landw irtschaf tsam t@ hohenlohekreis. de m ö glich.

Finanzieller A nreiz für umweltschonende Produktion
Streuobstwiesen und Ö kolandbau werden besonders gefö rdert
„ W ir w ollen regionale und um w eltschonend erz eugte L ebensm ittel“ ,  
so der W unsch der B evö lkerung an die L andw irtschaf t.  U m  dieser 
F orderung nachz ukom m en,  bietet die L andesregierung das F ö rder-
p rogram m  f ür Agrarum w elt,  K lim aschutz  und T ierw ohl ( F AK T )  an.  F ür 
die T eilnahm e 2 0 2 0  m üssen die L andw irte bis z um  1 6 .  D ez em ber 
2 0 1 9  einen gültigen V orantrag stellen.

Regionales
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Internationaler T ag des Ehrenamts

H ohenloher Schüler j obben für guten Z weck
Am  D onnerstag,  5 .  D ez em ber 2 0 1 9 ,  dem  internationalen T ag des 
E hrenam ts,  haben w ieder viele J ugendliche im  H ohenlohekreis f ür 
einen guten Z w eck gearbeitet.
D ie Aktion „ M itm achen E hrensache“  bietet Schülerinnen und Schü-
lern bereits seit 2 0 0 4  eine gute Gelegenheit,  m it Arbeitgebern in 
K ontakt z u kom m en.  J ugendliche ab der 7 .  K lasse arbeiten einen 
T ag in einem  B etrieb,  einer E inrichtung oder einem  L aden ihrer W ahl.  
Sie verz ichten auf  ihren L ohn und sp enden diesen an ausgew ä hlte 
soz iale Z w ecke.  M it ihrem  Arbeitseinsatz  knüp f en die Schülerinnen 
und Schüler dam it erste K ontakte in die B eruf sw elt und bew eisen 
z eitgleich soz iales E ngagem ent.
Die Mitarbeiter des Aktionsbüros, Kreisjugendreferentin asemin 
Serttürk und Studentin Sarah L andw ehr,  besuchten einige Schülerin-
nen und Schüler bei der Arbeit an verschiedenen E insatz orten.  E iner 
davon war bei der Firma Bürkert GmbH  o. KG in Ingel ngen. 
B ürkert stellte über 3 0  Arbeitsp lä tz e f ür J ugendliche z ur V erf ügung.  
D ie Siebtklä sslerinnen H anna B eetz  ( B ildungsz entrum  N iedernhall)  
und Ana Markovic (Georg-Fahrbach-Schule Ingel ngen) wurden von 
R egina W erner angeleitet.  D ie M ä dchen hatten u. a.  den Auf trag,  E rs-
te-Hilfe-Koffer und Aktenvernichter zu prüfen. Zeitgleich zeigte sich 
T heodoros M astoras in der Abteilung Ap p roval M anagem ent begeis-
tert.  D er Achtklä ssler vom  B ildungsz entrum  N iedernhall erklä rte: „ I ch 
darf  heute D okum ente einscannen.  M ir gef allen P C -Arbeiten.  D as 
ist voll mein Ding . Auch Marc Schmeißer, der heodoros anleitete, 
zeigte sich mehr als zufrieden und ließ die vergangene Aktion Revue 
p assieren: „ L etz tes J ahr hatten w ir in unserer Abteilung auch schon 
E hrenam tliche betreut.  I ch nehm e m ir daf ür gerne Z eit. “
E iner em sigen Arbeit gingen auch die Siebtklä ssler L uca D ö rr 
(Bischof-von-Lipp-Schule Mul ngen) und Maria Marjanovic (Ganer-
ben-Gymnasium Künzelsau) nach. Sie verpackten Kalender für ver-
schiedene Arbeitsjubilare. Ich mache mit, weil es für den guten 
Zweck ist , meinte Luca Dörr. Auch Maria Marjanovic stimmte zu  
„ I ch habe m ich deshalb f ür M itm achen E hrensache entschieden,  w eil 
das Geld gespendet wird. Mir gefallen die Projekte, die mit dem Geld 
nanziert werden.

D ie nä chste Station bei der F irm a B ürkert f ührte z u drei Schülerinnen,  
die im  R ahm en einer W eihnachtsaktion Geschenke f ür Seniorinnen 
und Senioren verpackten. Paula Spieler (Erasmus-Widmann-Gym-
nasium  Schw ä bisch H all)  und M atilda Z iegler ( Gem einschaf tsschule 
Neuenstein) waren das erste Mal bei der Aktion dabei. Emely Rügert 
(Ganerben-Gymnasium Künzelsau) erzählte  Ich habe über meine 
Schule von der Aktion erf ahren und einf ach bei der F irm a B ürkert 
angerufen. Ich nde es klasse, wenn ich anderen Menschen helfen 
kann“ .
Kreisjugendreferentin asemin Serttürk zog Bilanz und zeigte sich 
m ehr als z uf rieden.  „ I ch bin glücklich darüber,  dass die J ugendlichen 
alle m it abw echslungsreichen T ä tigkeiten versorgt w urden und von 
dieser Erfahrung pro tieren.
D ieses J ahr konnten z udem  elf  neue Gesichter im  T eam  der M itm a-
chen-Ehrensache-Botschafter begrüßt werden. Diese ugendlichen 
f ungieren als K lassenvertretung,  m otivieren andere Schülerinnen 
und Schüler,  ebenf alls am  Aktionstag m itz um achen und entscheiden 
mit, wohin das Geld gespendet wird. Der Aufwand hat sich de nitiv 
gelohnt und wir hoffen, dass die Klassenvertretungen als Botschafter 
dabeibleiben“ ,  so Sarah L andw ehr,  die z uversichtlich auf  die kom -
m enden Aktionstage blickt.
N ä heres z um  Aktionstag „ M itm achen E hrensache“  und den soz ialen 
Projekten gibt es auf der Homepage  https www.mitmachen-ehren-
sache. de/ aktionsbueros/ hohenlohekreis/

D J O  G astschülerp rogramm 

Schüler aus B rasilien suchen dringend G astfamilien
L ernen Sie einm al die L ä nder in L ateinam erika ganz  p raktisch durch 
Auf nahm e eines Gastschülers kennen.  
D ie F am ilienauf enthaltsdauer f ür die Schüler aus B rasilien/ Sao P aulo 
ist vom  1 8 . 1 .  bis 5 . 3 . 2 0 2 0 .
B ei I nteresse w enden Sie sich bitte an: D J O  - D eutsche J ugend in 
Europa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Nähere Informati-
onen erteilen gerne Herr Liebscher unter el. 0711 62 138, Handy 
0 1 7 2 / 6 3 2 6 3 2 2 ,  F rau Sellm ann,  F rau W ultschner und F rau O brant 
unter T elef on 0 7 1 1 / 6 5 8 6 5 3 3 ,  F ax  0 7 1 1 / 6 2 5 1 6 8  
E-Mail  gsp djobw.de, www.gastschuelerprogramm.de.

K raf t und H ilf e.  Auf  diesen W egen q uer durch E urop a begegneten 
sich M enschen verschiedener N ationen,  Sp rachen,  H erkunf t und B il-
dung. Ganz nebenbei lernte mancher Pflanzen, echniken, Bearbei-
tungsm ethoden und auch unterschiedliche D enkw eisen kennen,  die 
E urop a langsam  über die rö m ischen Grundlagen hinaus vernetz ten.  
D ie P ilger w aren unterw egs z u ihrem  Z iel und m erkten sp ä testens auf  
dem  N achhausew eg,  dass sie sich selbst unterw egs verä nderten in 
ihrer Sicht auf  andere M enschen und K ulturen.  
Und sie fühlten jeden ag in den vertrauten gemeinsamen Got-
tesdienstritualen w ie sehr der gem einsam e Glaube verbinden und 
versö hnen kann.  - K onrad Adenauer,  R obert Schum ann,  C harles 
de Gaulle und Aristide de Gasp ari f anden über ihren gem einsam en 
Glauben z ueinander und z u ihrer Ü berz eugung,  dass f ür eine f unktio-
nierende Staatengem einschaf t R echtsstaatlichkeit und V ertragstreue 
einf ach noch nicht ausreichen.  W ie P ilger begegneten sie sich w ie-
derholt in N otre-D am e in P aris,  im  K ö lner D om  bz w .  im  P etersdom  
z um  gem einsam en Gebet.
E s sp richt L udw ig Schö nbein aus Ö hringen am  Sonntag,  2 6 .  J anuar 
2 0 2 0   in  W achbach.  D ie T agung beginnt um  1 4 . 0 0  U hr im  kath.  
Gem eindehaus.
H erz liche E inladung an alle I nteressierten.
E intritt f rei.  U m  eine Sp ende w ird gebeten.
D igitalisierung in G esellschaft und Schule.  Was macht sie mit 
unseren K indern und worauf müssen wir achten?
E s sp richt D ip l.  T heologe und p ä d.  Geschä f tsf ührer der O rdensschu-
len P aul Stollhof  am  M ittw och,  2 2 .  J anuar 2 0 2 0  in B ad M ergentheim .  
D ie T agung beginnt um  1 9 . 0 0  U hr in der T urnhalle der St.  B ernhard 
Grund- und R ealschule,  H olz ap f elgasse 1 5 .
Herzliche Einladung an alle Interessierten (Eltern, Großeltern, Päd-
agogen. . . ) .
E intritt f rei.  U m  eine Sp ende w ird gebeten.

H ohenlohe- Z entralarchiv Neuenstein
Familienforschung im Fokus
D as H ohenlohe-Z entralarchiv bietet ab J anuar einen neuen K urs z ur 
F am ilienf orschung an.  
Schw erp unkte sind eine E inf ührung in die K irchenbücher und ande-
re w ichtige Q uellenarten,  Ahnenf orschungssof tw are,  C hancen und 
R isiken der F orschung im  I nternet und die M ö glichkeiten der D N A-
Analyse.
D reiteiliger K urs: 1 7 . 1 . ,  1 4 . 2 . ,  2 0 . 3 . ,  1 7 . 0 0  - 1 9 . 0 0  U hr;  D oz ent: J an 
W iechert;  Gebühr: 3 0  €
Anm eldung: H ohenlohe-Z entralarchiv im  Schloss N euenstein,  T el.  
0 7 9 4 2 / 9 4 7 8 0 -0 ,  E -M ail: hz aneuenstein@ la-bw . de

Rauhnächte in ohen ohe
V om Pelzmärde und der A nderswelt
F rüher gab es keinen W eihnachtsm ann,  es kam  der P elz m ä rde m it 
dem  C hristkindle in die Stube.  
W elche Gestalten sonst noch so z ur W eihnachtsz eit w ä hrend den 
sogenannten R auhnä chten im  H ohenlohischen unterw egs sind und 
w elche Geschichten aus dieser Z eit überlief ert w urden,  erf ahren die 
T eilnehm er auf  diesem  abendlichen Sp az iergang m it N aturp ark-
f ührerin P etra K uch am  2 8 .  D ez em ber durch die N atur rund um  
P f edelbach.  
D ie F ührung beginnt um  1 5 . 3 0  U hr und dauert ca.  1 , 5  Stunden.  
E rw achsene bez ahlen 6 . - E uro und K inder 3 . - E uro.  D a die T eilneh-
m erz ahl begrenz t ist,  ist eine Anm eldung bis z um  2 3 . 1 2 .  p er E -M ail 
an info wald-safari.de erforderlich. Der genaue reffpunkt wird mit 
der Anm eldebestä tigung m itgeteilt.  M ehr I nf os gibt es auf  w w w . w ald-
saf ari. de

Wissenswertes

H aller A kademie der K ünste
Vortrag  Mit Gedichten und Biogra en die Bauhausmeister und Stu-
dierende am  B auhaus in W eim ar und D essau kennenlernen,  T eil I
V eranstaltungsort: H aller Akadem ie der K ünste,  I m  H aal 1 4 ,  7 4 5 2 3  
Schw ä bisch H all
T erm in: M ontag,  1 3 . 1 . 2 0 2 0 ,  1 8 . 0 0  U hr
R ef erenten: H elm ut F ritz  und H ans K um p f

Wissenswertes
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TRAUER

Tag & Nacht (07942) 94 08 84

Hintere Straße 32, 74632 Neuenstein

www. bestattungen-heigold.de

Helfen

Beraten

Begleiten

Traumjob in Ihrer Region?

www.nussbaum-medien.de

Wir machen Betriebsurlaub
23.12.2019 – 03.01.2020

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
geschätzte Anzeigenkunden,

die letzte Ausgabe Ihres Amtsblatts bzw. Ihrer Lokal-
zeitung im Jahr 2019 erscheint als Doppelausgabe für
die Kalenderwochen 51 und 52 undwird in Kalender-
woche 51 verteilt.

VonMontag, 23.12.2019, bis einschließlich Freitag,
03.01.2020, haben wir Betriebsurlaub. Ab Dienstag,
07.01.2020, sindwir ab 8.00 Uhr gernewieder für Sie da.

In den Kalenderwochen 52/2019 und 01/2020wird
kein Amtsblatt bzw. keine Lokalzeitung verteilt.
Die erste Ausgabe imneuen Jahr erscheint in der
Kalenderwoche 02/2020.

Wir wünschen Ihnen ein schönesWeihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr.

Foto: gyro/iStock / Getty Images Plus
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die letzte Ausgabe Ihres Amtsblatts bzw. Ihrer Lokal-
zeitung im Jahr 2019 erscheint als Doppelausgabe für
die Kalenderwochen 51 und 52 undwird in Kalender-
woche 51 verteilt.

VonMontag, 23.12.2019, bis einschließlich Freitag,
03.01.2020, haben wir Betriebsurlaub. Ab Dienstag,
07.01.2020, sindwir ab 8.00 Uhr gernewieder für Sie da.

In den Kalenderwochen 52/2019 und 01/2020wird
kein Amtsblatt bzw. keine Lokalzeitung verteilt.
Die erste Ausgabe imneuen Jahr erscheint in der
Kalenderwoche 02/2020.

Wir wünschen Ihnen ein schönesWeihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr.
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Gedrucktes weiterhin beliebt
in Baden-Württemberg

Gewinnen Sie einen Reisegutschein
beim großenWeihnachtsgewinnspiel

Weihnachts- und Neujahrsgrußteil
2019/20

Bischöfe zuWeihnachten



Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Klaus Nussbaum
Geschäftsführender und
persönlich haftender Gesellschafter

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
der Kalender hat nur noch wenige
Blätter und das Jahr neigt sich lang
sam dem Ende zu; wenn Städte voller
Lichterschmuck erstrahlen und sich
von kleinen Buden der Duft gebrann
ter Mandel breit macht, dann weiß
man:Weihnachten steht vor der Tür.

In dieserWeihnachtszeit heißt es dann
oft, sollten die Menschen etwas zur
Ruhe kommen, abschalten, in sich
gehen, die Freunde und die Familie
in den Mittelpunkt stellen. Man sollte
sich an den wirklich wichtigen Dingen
erfreuen; den meisten Menschen in
unserem Land geht es, gemessen an
den Umständen in anderen Ländern,
doch sehr gut.

Zu verdanken haben wir dies unserer
Staatsform. Das Jahr 2019 ist für unser
Land ein ganz besonderes: Nicht nur
fiel vor 30 Jahren die Berliner Mauer,
auch feiern wir mit der Verkündung
des Grundgesetzes im Mai 1949, 70
Jahre Bundesrepublik Deutschland.
Nur dank dieser Ereignisse, nur dank
des Friedens und der Freiheit, in der
wir seit 70 Jahren in unserem Land le
ben, hat sich ein gewisser Wohlstand
gebildet. Auch Nussbaum Medien
konnte im Jahr 2019 auf sein 60jäh
riges Bestehen zurückschauen und so
wie wir haben sich viele mittelständi
sche Unternehmen positiv entwickelt.

Es erscheint fast irreal, dass noch vor
30 Jahren Familien und Freunde in un
serem eigenen Land von einer Mauer

getrennt wurden. Doch dass die Mau
er letztendlich gefallen ist, beweist,
dass scheinbar Unmögliches doch zu
erreichen ist. Wenn diese tatsächliche
Mauer gefallen ist – so sollte es uns
doch auch gelingen, ideelle Mauern
zu überwinden, die jeder in sich zu
tragen vermag.

Der Glaube daran, das Unüberwind
bare überwinden zu können, im All
tag seinen Mitmenschen und seiner
Umwelt gegenüber Toleranz und
Menschlichkeit entgegenzubringen,
Dankbarkeit zu zeigen und schein
bar Selbstverständliches nicht für
selbstverständlich zu erachten – dies
sind die Aspekte, die in uns allen ein
Stück Weihnachten transportieren;
ganz gleich welche Konfession oder
Weltansicht man für sich persönlich
gewählt hat.

Deshalb wünsche ich Ihnen eine ge
wisse Gelassenheit, ein paar schöne
Tage und auch in Namen meiner Ge
schäftsführung und aller Mitarbeiter
der Nussbaum Medien ein frohes
Weihnachtsfest.

Ihnen allen wünsche ich nun ein fried
liches, gesundes und erfolgreiches
neues Jahr 2020.

Klaus Nussbaum

WeihNachtsgrussWort

sehr geehrte geschäftspartner,

wir wünschen Ihnen frohe Weih
nachten und nur das Beste für
das neue Jahr. Für Ihr Vertrauen
in unsere Produkte und die gute
Zusammenarbeit im zurück
liegenden Jahr bedanken wir uns
herzlich.

Bei unseren Werbekunden be
danken wir uns besonders dafür,
dass wir Sie bei Ihrer Kommunika
tion unterstützen dürfen.

Ein weiteres herzliches Danke
schön richten wir an die Stell
vertreter der Gemeinde und

Stadtverwaltungen in unserem
gesamten Verbreitungsgebiet in
ganz BadenWürttemberg.

Vielen Dank, dass wir Woche für
Woche mit Ihnen an den loka
len Informationen der Region
arbeiten dürfen. Zum Jahres
ende wünschen wir Ihnen allen
ein schönes Weihnachtsfest im
Kreise Ihrer Liebsten. Für uns alle
hoffen wir auf ein friedvolles und
glückliches Jahr 2020. Bleiben Sie
gesund.

ihr NussbaumMedien-team

Weihnachts- und Neujahrsgrüße

WeihnachtenFröhliche

Rathausstr. 35 • 74613 Öhringen

und ein gesundes neues Jahr

Betriebsferien vom 23.12.2019
bis 06.01.2020

Allen unseren Kunden wünschen wir
ein frohesWeihnachtsfest und alles Gute

für das Jahr 2020
verbunden mit unserem Dank

für die angenehme Zusammenarbeit und
Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr.

Kirchensaller Str. 40 74632 euenstein
Tel. 07942 9191-0 Fax 07942 9191-91

Unser Betrieb ist vom 23.12.2019 bis einschl. 06.01.2020 geschlossen!
Unser Notdienst ist unter o.g. Tel.-Nr. erreichbar.

Mit unserenWeihnachtsgrüßen verbinden
wir den Dank für Ihr Vertrauen und die besten
Wünsche für ein gutes neues Jahr.

SCHWENZER
Schreinerei & Treppenbau
Türen · Massivmöbel · Treppensanierung
Künzelsauer Str. 10 · 74632 Kirchensall

Tel. 07942 594 · Fax 8224
Mobil 0151 17087789

E-Mail: schwenzer.schreiner@t-online.de

Familie

Wir wünschen Ihnen f
rohe Weihnachten u

nd für das

Jahr 2020 alles Gut
e. Herzlichen Dank

für Ihr Vertrauen.

Ihre Immobilienber
ater

Michael Gnann und
Jürgen Dietz

spk-hohenlohekreis.de/immobilien

Wir suchen.
Ihre Immobilie für unsere Kunden.

Michael Gnann: 07940 120-154
Jürgen Dietz: 07940 120-320

froheWeihnachten
und einglückliches neues Jahr.

Ein fröhliches
Weihnachtsfest

Julian Ultsch
Außendienst ∙ Tel. 0173 4254440
julian.ultsch@nussbaum-medien.de

Wir möchten Danke sagen für eine
gute Zusammenarbeit und wünschen
Ihnen erholsame Feiertage sowie
ein frohes neues Jahr!

Ihr Ansprechpartner
Brunhilde Vetter
Innendienst ∙ Tel. 07264 70246 10
brunhilde.vetter@nussbaum-medien.de

www.nussbaum-medien.de
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße

BISCHÖFE ZU WEIHNACHTEN

Im Gespräch mit Erzbischof Stephan Burger und Landesbischof
Dr. h.c. Frank Otfried July

Warum schenken wir nicht einfach Zeit?
Das Fest der Liebe, was ist davon heute noch übriggeblieben? Unruhige Zeiten und Unzu-
friedenheit in der Bevölkerung, Bruch und Streit in der Familie – Was bedeutet uns eigentlich
noch Weihnachten? Schriftliche Antworten auf diese und weitere Fragen erhofften sich Chri-
stine Schwab und Tanja Mostowski, Redakteurinnen bei Nussbaum Medien, von zweien, die
es wissen sollten.

Redaktion: Oftmals wird vom
„Fest der Liebe und der Fami-
lien“ gepredigt. Steht dieses
Jahr Jesus und Gottes Liebe zu
uns – die eigentliche Kernbot-
schaft – wieder mehr im Mit-
telpunkt der Weihnachtsgot-
tesdienste?

Landesbischof Dr. h.c. Frank
Otfried July: Am Christfest
feiern wir die Liebe Gottes zu
allen Menschen. Gott wird in
Jesus Mensch und verbündet
sich so mit uns. Ja, so gesehen
ist es ein Fest der Liebe Got-
tes. Wir feiern das in den Got-
tesdiensten als Gemeinde und
in unserer Kultur daheim in der
Familie. Mehr als an anderen
Festen kommen Familien hier
zusammen. Ich finde das schön.

Erzbischof Stephan Burger:
Ich denke, beide Interpretatio-
nen widersprechen sich nicht.

Gott Vater und seine Liebe zu
den Menschen wird Wirklich-
keit in seinem Sohn Jesus Chris-
tus. Das ist die unbedingte Lie-
be, die in Christus unter den
Menschen sicht- und erleb-
bare Realität wird. Und das ist
die unbedingte Liebe, wie sie
sich auch in den Familien zei-
gen will – jedes Jahr an Weih-
nachten und jedenTag im Jahr.
Wir müssen uns vielleicht öfter
darauf besinnen, was diese Lie-
be Gottes bedeutet: Er hat die
Menschen mit all ihren Fehlern
und Verfehlungen trotzdem so
sehr geliebt, dass er in Jesus
Christus Mensch geworden ist.
Das feiern wir anWeihnachten.

Die Liebe Jesu geht bis
in den Tod

Und die Liebe geht sogar so
weit, dass Christus am Kreuz
für die Menschen gestorben
ist, um ihnen die Erlösung,

die Befreiung von Sünde und
Schuld und damit ein ewiges
Leben zu schenken. Das wie-
derum feiern wir an Ostern.
Die Unbedingtheit einer Liebe,
die sogar bis „ans Kreuz“ geht.
Und das erleben wir auch
unter uns, in unseren Familien,
Freundschaften und zwischen
Eltern und Kindern immer
wieder. Da würde eine Mutter
ihr letztes Hemd für ihr Kind
geben, da bleibt die Liebe des
Vaters zu seinen Kindern trotz
aller Fehler und Abwege unbe-
dingt. Die Liebe, die wir unter-
einander erleben und emp-
finden, ist ein Verweis und ein
Abbild der Liebe Gottes zu uns
allen. Diese Kernbotschaft fei-
ern wir an Weihnachten.

Redaktion: Seit fünf Jah-
ren geben die Bürgerinnen
und Bürger in Deutschland
pro Person mehr als 400 Euro

im Schnitt für Weihnachts-
Geschenke aus. Denken Sie,
dass die Menschen gerade zu
Weihnachten lieber mehr in
Materielles als in persönliche
Beziehungen investieren?

July: Ein Geschenk ist ein per-
sönliches Zeichen der Verbun-
denheit zwischen Menschen.
Dazu gehören sichtbare Dinge
ebenso wie unsichtbare, wie
etwa gemeinsame Zeit. Ich
erfreue mich an beidem.

Burger: Keine Frage, persön-
liche Zuwendung und Lie-
be kann auch über Materiel-
les ausgedrückt werden. Aber
dabei dürfen wir nicht stehen
bleiben, denn das Eigentliche
ist die persönliche Beziehung,
die darf dahinter nicht verlo-
ren gehen. Warum schenken
wir nicht einfach Zeit? Warum
gehen wir beispielsweise nicht
einen Tag in die Altenheime
und besuchen die Menschen,
die keine Familie mehr haben?
Oder warum schenken wir im
Stress der Weihnachtseinkäufe
den Kassiererinnen und Kassie-
rern nicht ein paar nette Wor-
te und ein Lächeln? Unser Blick
und unser Empfinden muss
dafür offenbleiben, dass neben
einer materiellen Zuwendung
auch noch andere Geschen-
kideen zum Tragen kommen.

Allein, aber nicht einsam?
Redaktion: In unserer Gesell-
schaft geht der Trend immer
mehr zu Singlehaushalten.Was

Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July Foto: Gottfried Stoppel
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würden Sie Menschen raten,
die an Weihnachten allein sind?
Gibt es Möglichkeiten, in kirch-
lichen Einrichtungen Gleichge-
sinnte zu treffen?

July:Viele alleinstehende Men-
schen fahren am Christfest zu
ihren Herkunftsfamilien. Sing-
les sind ja nicht per se einsame
Menschen. Auf jeden Fall kann
man Gleichgesinnte im Got-
tesdienst treffen - und gerade
am Christfest tun das beson-
ders viele.

Burger: An Weihnachten
allein zu sein, muss an sich
nicht bedeuten, dass man
einsam ist. Es gibt sicherlich
auch viele Menschen, die die
Besinnlichkeit an Weihnachten
suchen, um mit sich und mit
Gott allein zu sein. Aber natür-
lich leben immer mehr Men-
schen in unserer Gesellschaft,
die unfreiwillig allein sind. Den
Schritt auf andere zuzugehen,
wäre hier ein ganz wichtiger!
Es geht darum, Gemeinschaft
zu schaffen. Diese Gemein-
schaft hat auch Christus für
uns gestiftet. Seitens der Kir-
che und ihrer Caritas gibt es
auch dazu eine ganze Reihe
von Angeboten. Ich muss die-
se aber auch wahrnehmen
wollen!

Redaktion:Sollte sich die Kirche
mehr zu einem Ort der Gemein-
schaft, auch außerhalb der Got-
tesdienstzeiten, entwickeln?
Welche Angebote gibt es bereits
außer den üblichen, wie z.B. Kir-
chenchor oder Seniorenkreis?

July: Kirche ist immer beides:
Gemeinde, die sich zu bestimm-
ten Anlässen, etwa zum Got-
tesdienst trifft. Aber es braucht

auch in der Kirchengemeinde
Orte der Gemeinschaft, wo ver-
lässliche Beziehungen gelebt
werden. Da wissen Menschen,
wohin sie gehen können, wenn
sie jemand brauchen. Es lohnt
sich, Kirchengemeinden genau
anzuschauen, wo es solche
Beziehungsnetze gibt.

Kirche vor Ort
Burger: Kirche ist schon Ort
der Gemeinschaft. Und Kir-
che will Ort der Gemein-
schaft sein – auch und gera-
de über die Gottesdiens-
te hinaus. Der Glaube will in
Gemeinschaft gelebt werden.
Er entfaltet sich im Miteinan-
der. So gibt es bereits diver-
se Jugendgruppen, Verbände
und Gruppierungen mit sehr
unterschiedlichen Angebo-
ten für Männer, Frauen, Kin-
der, Bibelkreise, Ausflüge, Pil-
gerreisen, musikalische Ver-
anstaltungen sowie soziale
und caritative Einrichtungen
und Angebote etc. Aber dass

sie an einem Ort zu gemein-
schaftsstiftenden Angeboten
werden, liegt natürlich auch
an den Personen vor Ort und
deren Fähigkeit, auf andere
zuzugehen und integrierend
zu wirken. Das soll auch mit
der Kirchenentwicklung 2030
weiter erreicht und gefördert
werden. Hier geht es darum,
befähigt zu werden, das reli-
giöse, kirchliche und spirituel-
le Leben vor Ort zu gestalten
– mit eigenen Ideen, mit eige-
nem Engagement.

Redaktion: Verschenken Sie
selbst etwas Praktisches oder
eher etwas Ausgefallenes an
Freunde oder Angehörige?

July: Das kommt darauf an,
was mir in den Sinn kommt
oder in die Hände fällt. Am bes-
ten etwas Praktisches, das auch
noch ausgefallen ist.

Burger: Ich selbst verschenke
eher Kleinigkeiten, von denen

ich weiß, dass sie den Menschen
Freude bereiten. Dabei geht es
mir darum, auf den zu beschen-
kenden Menschen mit sei-
nen Interessen, Vorlieben und
Wünschen einzugehen. Eine
kleine und zugleich persönli-
che Freude zu machen, darum
geht es mir, und das geschieht
unabhängig von Weihnach-
ten. Ansonsten ist es in mei-
nem Familien- und Freundes-
kreis Brauch, dass wir uns eher
die gemeinsame Zeit, das Mit-
einander schenken. Als Erzbi-
schof bin ich terminlich im Jahr
sehr eingespannt, sodass die
gemeinsam verbrachten Stun-
den in gemütlicher Runde und
auch bei einem guten Tropfen
Wein mir sehr wertvoll sind.

Erzbischof Stephan Burger
steht der katholischen Erz-
diözese Freiburg vor, Dr. h.c.
Frank Otfried July ist Landes-
bischof der Evangelischen
Landeskirche inWürttemberg.

minlich im Jahr
, sodass die

en Stun-
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Erzbischof Stephan Burger
Foto: Roger Koeppe



Weihnachts- und Neujahrsgrüße

BISCHÖFE ZU WEIHNACHTEN

Im Gespräch mit Erzbischof Stephan Burger und Landesbischof
Dr. h.c. Frank Otfried July

Warum schenken wir nicht einfach Zeit?
Das Fest der Liebe, was ist davon heute noch übriggeblieben? Unruhige Zeiten und Unzu-
friedenheit in der Bevölkerung, Bruch und Streit in der Familie – Was bedeutet uns eigentlich
noch Weihnachten? Schriftliche Antworten auf diese und weitere Fragen erhofften sich Chri-
stine Schwab und Tanja Mostowski, Redakteurinnen bei Nussbaum Medien, von zweien, die
es wissen sollten.

Redaktion: Oftmals wird vom
„Fest der Liebe und der Fami-
lien“ gepredigt. Steht dieses
Jahr Jesus und Gottes Liebe zu
uns – die eigentliche Kernbot-
schaft – wieder mehr im Mit-
telpunkt der Weihnachtsgot-
tesdienste?

Landesbischof Dr. h.c. Frank
Otfried July: Am Christfest
feiern wir die Liebe Gottes zu
allen Menschen. Gott wird in
Jesus Mensch und verbündet
sich so mit uns. Ja, so gesehen
ist es ein Fest der Liebe Got-
tes. Wir feiern das in den Got-
tesdiensten als Gemeinde und
in unserer Kultur daheim in der
Familie. Mehr als an anderen
Festen kommen Familien hier
zusammen. Ich finde das schön.

Erzbischof Stephan Burger:
Ich denke, beide Interpretatio-
nen widersprechen sich nicht.

Gott Vater und seine Liebe zu
den Menschen wird Wirklich-
keit in seinem Sohn Jesus Chris-
tus. Das ist die unbedingte Lie-
be, die in Christus unter den
Menschen sicht- und erleb-
bare Realität wird. Und das ist
die unbedingte Liebe, wie sie
sich auch in den Familien zei-
gen will – jedes Jahr an Weih-
nachten und jedenTag im Jahr.
Wir müssen uns vielleicht öfter
darauf besinnen, was diese Lie-
be Gottes bedeutet: Er hat die
Menschen mit all ihren Fehlern
und Verfehlungen trotzdem so
sehr geliebt, dass er in Jesus
Christus Mensch geworden ist.
Das feiern wir anWeihnachten.

Die Liebe Jesu geht bis
in den Tod

Und die Liebe geht sogar so
weit, dass Christus am Kreuz
für die Menschen gestorben
ist, um ihnen die Erlösung,

die Befreiung von Sünde und
Schuld und damit ein ewiges
Leben zu schenken. Das wie-
derum feiern wir an Ostern.
Die Unbedingtheit einer Liebe,
die sogar bis „ans Kreuz“ geht.
Und das erleben wir auch
unter uns, in unseren Familien,
Freundschaften und zwischen
Eltern und Kindern immer
wieder. Da würde eine Mutter
ihr letztes Hemd für ihr Kind
geben, da bleibt die Liebe des
Vaters zu seinen Kindern trotz
aller Fehler und Abwege unbe-
dingt. Die Liebe, die wir unter-
einander erleben und emp-
finden, ist ein Verweis und ein
Abbild der Liebe Gottes zu uns
allen. Diese Kernbotschaft fei-
ern wir an Weihnachten.

Redaktion: Seit fünf Jah-
ren geben die Bürgerinnen
und Bürger in Deutschland
pro Person mehr als 400 Euro

im Schnitt für Weihnachts-
Geschenke aus. Denken Sie,
dass die Menschen gerade zu
Weihnachten lieber mehr in
Materielles als in persönliche
Beziehungen investieren?

July: Ein Geschenk ist ein per-
sönliches Zeichen der Verbun-
denheit zwischen Menschen.
Dazu gehören sichtbare Dinge
ebenso wie unsichtbare, wie
etwa gemeinsame Zeit. Ich
erfreue mich an beidem.

Burger: Keine Frage, persön-
liche Zuwendung und Lie-
be kann auch über Materiel-
les ausgedrückt werden. Aber
dabei dürfen wir nicht stehen
bleiben, denn das Eigentliche
ist die persönliche Beziehung,
die darf dahinter nicht verlo-
ren gehen. Warum schenken
wir nicht einfach Zeit? Warum
gehen wir beispielsweise nicht
einen Tag in die Altenheime
und besuchen die Menschen,
die keine Familie mehr haben?
Oder warum schenken wir im
Stress der Weihnachtseinkäufe
den Kassiererinnen und Kassie-
rern nicht ein paar nette Wor-
te und ein Lächeln? Unser Blick
und unser Empfinden muss
dafür offenbleiben, dass neben
einer materiellen Zuwendung
auch noch andere Geschen-
kideen zum Tragen kommen.

Allein, aber nicht einsam?
Redaktion: In unserer Gesell-
schaft geht der Trend immer
mehr zu Singlehaushalten.Was

Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July Foto: Gottfried Stoppel
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würden Sie Menschen raten,
die an Weihnachten allein sind?
Gibt es Möglichkeiten, in kirch-
lichen Einrichtungen Gleichge-
sinnte zu treffen?

July:Viele alleinstehende Men-
schen fahren am Christfest zu
ihren Herkunftsfamilien. Sing-
les sind ja nicht per se einsame
Menschen. Auf jeden Fall kann
man Gleichgesinnte im Got-
tesdienst treffen - und gerade
am Christfest tun das beson-
ders viele.

Burger: An Weihnachten
allein zu sein, muss an sich
nicht bedeuten, dass man
einsam ist. Es gibt sicherlich
auch viele Menschen, die die
Besinnlichkeit an Weihnachten
suchen, um mit sich und mit
Gott allein zu sein. Aber natür-
lich leben immer mehr Men-
schen in unserer Gesellschaft,
die unfreiwillig allein sind. Den
Schritt auf andere zuzugehen,
wäre hier ein ganz wichtiger!
Es geht darum, Gemeinschaft
zu schaffen. Diese Gemein-
schaft hat auch Christus für
uns gestiftet. Seitens der Kir-
che und ihrer Caritas gibt es
auch dazu eine ganze Reihe
von Angeboten. Ich muss die-
se aber auch wahrnehmen
wollen!

Redaktion:Sollte sich die Kirche
mehr zu einem Ort der Gemein-
schaft, auch außerhalb der Got-
tesdienstzeiten, entwickeln?
Welche Angebote gibt es bereits
außer den üblichen, wie z.B. Kir-
chenchor oder Seniorenkreis?

July: Kirche ist immer beides:
Gemeinde, die sich zu bestimm-
ten Anlässen, etwa zum Got-
tesdienst trifft. Aber es braucht

auch in der Kirchengemeinde
Orte der Gemeinschaft, wo ver-
lässliche Beziehungen gelebt
werden. Da wissen Menschen,
wohin sie gehen können, wenn
sie jemand brauchen. Es lohnt
sich, Kirchengemeinden genau
anzuschauen, wo es solche
Beziehungsnetze gibt.

Kirche vor Ort
Burger: Kirche ist schon Ort
der Gemeinschaft. Und Kir-
che will Ort der Gemein-
schaft sein – auch und gera-
de über die Gottesdiens-
te hinaus. Der Glaube will in
Gemeinschaft gelebt werden.
Er entfaltet sich im Miteinan-
der. So gibt es bereits diver-
se Jugendgruppen, Verbände
und Gruppierungen mit sehr
unterschiedlichen Angebo-
ten für Männer, Frauen, Kin-
der, Bibelkreise, Ausflüge, Pil-
gerreisen, musikalische Ver-
anstaltungen sowie soziale
und caritative Einrichtungen
und Angebote etc. Aber dass

sie an einem Ort zu gemein-
schaftsstiftenden Angeboten
werden, liegt natürlich auch
an den Personen vor Ort und
deren Fähigkeit, auf andere
zuzugehen und integrierend
zu wirken. Das soll auch mit
der Kirchenentwicklung 2030
weiter erreicht und gefördert
werden. Hier geht es darum,
befähigt zu werden, das reli-
giöse, kirchliche und spirituel-
le Leben vor Ort zu gestalten
– mit eigenen Ideen, mit eige-
nem Engagement.

Redaktion: Verschenken Sie
selbst etwas Praktisches oder
eher etwas Ausgefallenes an
Freunde oder Angehörige?

July: Das kommt darauf an,
was mir in den Sinn kommt
oder in die Hände fällt. Am bes-
ten etwas Praktisches, das auch
noch ausgefallen ist.

Burger: Ich selbst verschenke
eher Kleinigkeiten, von denen

ich weiß, dass sie den Menschen
Freude bereiten. Dabei geht es
mir darum, auf den zu beschen-
kenden Menschen mit sei-
nen Interessen, Vorlieben und
Wünschen einzugehen. Eine
kleine und zugleich persönli-
che Freude zu machen, darum
geht es mir, und das geschieht
unabhängig von Weihnach-
ten. Ansonsten ist es in mei-
nem Familien- und Freundes-
kreis Brauch, dass wir uns eher
die gemeinsame Zeit, das Mit-
einander schenken. Als Erzbi-
schof bin ich terminlich im Jahr
sehr eingespannt, sodass die
gemeinsam verbrachten Stun-
den in gemütlicher Runde und
auch bei einem guten Tropfen
Wein mir sehr wertvoll sind.

Erzbischof Stephan Burger
steht der katholischen Erz-
diözese Freiburg vor, Dr. h.c.
Frank Otfried July ist Landes-
bischof der Evangelischen
Landeskirche inWürttemberg.
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schöne Weihnachtszeit und einen
gesunden Start in das neue Jahr.

Wir würden uns freuen, Sie als unsere Kunden
auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen.
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GEDRUCKTESWEITERHIN BELIEBT

AlsWeihnachtsgeschenk vorne dabei

Das Buch wird nicht aussterben,
es wird nur anders genutzt
Bücher und E-Books standen im Ranking der beliebtestenWeihnachtsgeschenke 2018 in den
meisten repräsentativen Umfragen auf den vorderen Plätzen. Dabei wird dem gedruckten
Buch seit Jahren der Niedergang prophezeit.Wie ist es um die klassische Buchform bestellt?
Nimmt das Leseverhalten der Deutschen zu oder ab? Verdrängen E-Books gedruckte Ausga-
ben? Um diese und noch mehr Fragen zu erörtern und beantwortet zu bekommen, hat sich
Redakteurin Christine Schwab mit Bibliotheksleiter Thomas Michael getroffen, der seit vielen
Jahren als Bibliothekar tätig ist, aktuell in der Großen KreisstadtWiesloch.

Er selbst sieht sich als Vielleser,
was nicht zuletzt sein Beruf mit
sich bringt. Bereits im jugend-
lichen Alter stand sein Berufs-
wunsch zum Bibliothekar fest.
„Ich war schon früh ein begeis-
terter Leser und interessie-
re mich für alle Genres, ange-
fangen von historischen Kri-
mis, über Sachbücher aber
auch Mittelalterlektüre können
mich begeistern. Ich höre auch
schon mal Hörbücher; beson-
ders beim Autofahren ist diese
Form sehr unterhaltsam.“

Lesen als soziales Handeln
Lesen ist eine Form des sozia-
len Handelns, das in den unter-
schiedlichen Lebensphasen
verschiedene Funktionen und
Bedeutungen hat. Die Eltern
spielen bei der Lesesozialisati-
on eine entscheidende Rolle,
denn die Kinder übernehmen
das von ihnen gezeigte Verhal-
ten. In diesem Alter spielt das
Buch auch noch eine beson-
dere, wenn nicht gar Vorreiter-
rolle. „Klein- und Grundschul-
kinder sind die mit Abstand
größte Gruppe, die alleine oder

mit ihren Eltern in eine Büche-
rei kommen, um sich Kinder-
bücher auszuleihen. Sie sind
die zukünftige Kundschaft,
die wir unbedingt binden soll-
ten.“ Beim Kaufverhalten sieht
es ähnlich aus, die Zahlen an
gekauften Büchern im Kinder-
garten- undVorschulalter sehen
relativ gut aus, wenn auch hier
ein geringer Rückgang zu ver-
zeichnen ist. Doch in diesem
Alter lesen die Eltern noch ger-
ne Geschichten vor, und moti-
vieren dabei ihren Nachwuchs,
später selbst zu lesen.

Veränderung im
Leseverhalten
„Klar hat sich das Leseverhal-
ten drastisch geändert in Zei-
ten von Social Media und dem
Internet. Klassische Rechtsrat-
geber oder sonstige Ratge-
ber finden sich heute so gut
wie nicht mehr in einer Büche-
rei. Da nutzen die Menschen
das Internet, wo sie sämtliche
Gesetzesvorlagen nachlesen
können. Reiseführer hingegen
sind das ganze Jahr über

sehr stark gefragt. Mittlerwei-
le haben sich auch die Verla-
ge auf das neue Leseverhalten
eingestellt und produzieren
fast jede Ausgabe im Printfor-
mat, aber auch als E-Book. Das
Angebot an meinem Standort
hat sich in den letzten drei Jah-
ren verdoppelt, wurden 2015
„nur“ 10.000 E-Books ausge-
liehen, waren es 2018 bereits
20.000“, so Thomas Micha-
el. „Und dieses Angebot kann
noch gesteigert werden, wenn
der Leser Mitglied in einer Ver-
bundbücherei zwischen meh-
reren Großstädten ist, wie z.B.
die Metropol BIB in der Metro-
polregion Rhein-Neckar. In die-
ser ‚onleihe‘ sind 34 Bibliothe-
ken vertreten, deren Angebot
mehr als 50.000 Titel umfasst“,
so Michael weiter.

Gemeinsame Aktionen
Auf die Frage, ob er glaubt,
dass die Menschen auch in
Zukunft den Buchhändler
oder die Bücherei vor Ort auf-
suchen werden, antwortet
Michael optimistisch: „Da bin

ich mir ziemlich sicher, gera-
de, wenn gemeinsame Aktio-
nen wie Lesungen mit bekann-
ten Autorinnen oder Autoren
beworben werden. Das passt
perfekt zusammen. Wir müs-
sen an beiden Standorten die
Aufenthaltsqualität erhöhen,
die die Leser an unsere Einrich-
tungen binden. Oder wenn ich
an persönliche Beratung den-
ke, wenn es um Bücher im All-
gemeinen oder Neuvorstel-
lungen geht. Besonders in den
Wochen vor oder nach den
Buchmessen beziehungswei-
se vor Weihnachten sind wir
auf Anfragen der Leser bes-
tens vorbereitet. Für mich und
meine Kolleginnen und Kolle-
gen ist es selbstverständlich,
die neuesten Schmöker zu ken-
nen, um darüber wissenswerte
Auskünfte geben zu können.“

Laut einer Statistik aus dem Jahr
2017 waren Bücher mit 35 %
das beliebteste Geschenk unter
dem Weihnachtsbaum. Diese
Zahl ist im abgelaufenen Jahr

Foto: Karl-Heinz Pfeiffer

Weihnachts- und Neujahrsgrüße

noch gesteigert worden, denn
nach Aussage des scheidenden
Vorstehers des Deutschen Bör-
senverein Heinrich Riethmül-
ler ist die Zahl der Buchkäufe
um 300.000 gestiegen und wei-
ter sieht er „die Abwärtsspirale
aufgehalten“, es gehe langsam
wieder aufwärts in der Bran-
che. Der geschätzte Umsatz
aller buchhändlerischen Betrie-
be in Deutschland (ohne Schul-
und Fachbuch, aber mit E-Book
und Hörbuch) lag bei satten 9,13
Milliarden Euro, der Umsatz mit
Büchern in Baden-Württemberg
schlug 2017 mit 506 Millio-
nen zu Buche. Der Umsatz der
baden-württembergischen Ver-
lage wird mit 1,65 Milliarden
Euro angegeben.

Beliebte Krimis
Eine weitere repräsentative
Umfrage im Jahr 2018 (Splen-
did Research) unter etwas
mehr als 1.000 Befragten hat
ergeben, dass 61 % der Deut-
schen regelmäßig lesen, 22 %
davon sogar täglich. Genutz-
te Medien waren demnach 91
% Printmedien, 41 % E-Books
und 24 % Hörbücher. Die drei
beliebtesten Genres waren mit
50 % Krimis, 46 % Thriller und
24 % Ratgeber. Das lässt sich
auch an den Lesegewohnhei-
ten von Männern und Frauen
nachweisen. Demnach lesen
Frauen am liebsten Kriminalro-
mane oder Psychothriller; Män-

ner hingegen greifen eher zu
wissenschaftlichen oder tech-
nischen Büchern.

E-Book versus Gedrucktes?
Um die Eingangsfrage noch
einmal aufzugreifen, wie es um
die Zukunft des Buches bestellt
ist, bleibt festzuhalten, dass
bestimmte Inhalte nicht über
das Buch geholt werden, son-
dern über das virtuelle Angebot.
Das Buch als „Hardware“ wird
aber nach wie vor von Schülern
und Studenten genutzt werden,
um Referate, Hausarbeiten oder
wissenschaftliche Arbeiten aus-
zuarbeiten und niederzuschrei-
ben.„Wir alle müssen uns darauf
einstellen, dass sich durch die
aktuelle Schnelllebigkeit auch
das Leseverhalten ändern wird.

Stellen Sie sich vor, Sie können
an jedem Ort der Erde auf das
Angebot von E-Books zurück-
greifen, es herunterladen und
sofort können Sie sich in das
Buch vertiefen.“ Wie bei vielen
anderen Aspekten bleiben die
Menschen jedoch ihrem Lese-
verhalten treu. Für viele spielt
die Haptik des Buches eine gro-
ße Rolle, es bleibt nicht aus,
dass man sich Notizen macht
oder besonders interessante
Stellen markiert, um sie später
noch einmal nachzulesen. Und
was gibt es Schöneres, als den
typischen Geruch eines neu-
en Buches? Über die Seiten zu
streichen und den Geruch des
Papiers einzusaugen, ist eine
Erfahrung, die ein E-Book nicht
bieten kann.

Buchhandel stärken
Abschließend bleibt festzuhal-
ten, dass das gedruckte Buch
weiterhin seine Daseinsbe-
rechtigung behalten wird, auch
wenn die Konkurrenz durch
das E-Book und Hörbuch nicht
unerwähnt bleiben darf.

Die technische Entwicklung
kann nicht aufgehalten wer-
den, doch wenn es gelingt,
dass die Leserschaft ihre Bücher
von ortsansässigen Buchhand-
lungen bezieht - direkt im
Geschäft oder über den regio-
nalen Online-Marktplatz kauf-
inBW - kann dem Wegbrechen
von Ladengeschäften, verbun-
den mit dem Verlust zahlrei-
cher Arbeitsplätze, entgegen-
gewirkt werden.

Baden bibliophil
Kulturführer zum
Literaturland Baden
Nach „Schwaben erlesen!“
(2017) und „Bayern erlesen!“
(2018) setzt der Nördlinger
Autor Bernhard Hampp sei-
ne Reise zu bibliophilen Orten
in Süddeutschland fort. In
seinem neuen Kulturführer
„Baden erlesen!“ nimmt er die
badische Buchkultur unter die
Lupe, die zahlreiche, bedeu-
tende SchriftstellerInnen wie

Friedrich Schiller, Johann Peter
Hebel, Annette von Droste-
Hülshoff und viele mehr her-
vorbrachte. Er folgt ihren Spu-
ren und führt die LeserIn-
nen an 55 Leseorte in Baden.
Neben Einrichtungen wie dem
Deutschen Tagebucharchiv in
Emmendingen, dem Doku-
mentationszentrum Deutscher
Sinti und Roma in Heidelberg
und der Holzbibliothek in Gut-
tenberg stellt der Autor faszi-
nierende Bibliotheken, Lite-

raturmuseen, Büchermärkte
und Antiquariate vor, die er mit
unterhaltsamen und informa-
tiven Anekdoten anreichert.
Dabei zeigt er, welche Schatz-
kammer an literarisch gepräg-
ten Ausflugszielen das Bücher-
land Baden zu bieten hat.

„Baden erlesen!“ ist ebenso
wie „Schwaben erlesen!“ im
lokalen Buchhandel oder über
den Online-Marktplatz kaufin-
BW erhältlich.

i
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das von ihnen gezeigte Verhal-
ten. In diesem Alter spielt das
Buch auch noch eine beson-
dere, wenn nicht gar Vorreiter-
rolle. „Klein- und Grundschul-
kinder sind die mit Abstand
größte Gruppe, die alleine oder

mit ihren Eltern in eine Büche-
rei kommen, um sich Kinder-
bücher auszuleihen. Sie sind
die zukünftige Kundschaft,
die wir unbedingt binden soll-
ten.“ Beim Kaufverhalten sieht
es ähnlich aus, die Zahlen an
gekauften Büchern im Kinder-
garten- undVorschulalter sehen
relativ gut aus, wenn auch hier
ein geringer Rückgang zu ver-
zeichnen ist. Doch in diesem
Alter lesen die Eltern noch ger-
ne Geschichten vor, und moti-
vieren dabei ihren Nachwuchs,
später selbst zu lesen.

Veränderung im
Leseverhalten
„Klar hat sich das Leseverhal-
ten drastisch geändert in Zei-
ten von Social Media und dem
Internet. Klassische Rechtsrat-
geber oder sonstige Ratge-
ber finden sich heute so gut
wie nicht mehr in einer Büche-
rei. Da nutzen die Menschen
das Internet, wo sie sämtliche
Gesetzesvorlagen nachlesen
können. Reiseführer hingegen
sind das ganze Jahr über

sehr stark gefragt. Mittlerwei-
le haben sich auch die Verla-
ge auf das neue Leseverhalten
eingestellt und produzieren
fast jede Ausgabe im Printfor-
mat, aber auch als E-Book. Das
Angebot an meinem Standort
hat sich in den letzten drei Jah-
ren verdoppelt, wurden 2015
„nur“ 10.000 E-Books ausge-
liehen, waren es 2018 bereits
20.000“, so Thomas Micha-
el. „Und dieses Angebot kann
noch gesteigert werden, wenn
der Leser Mitglied in einer Ver-
bundbücherei zwischen meh-
reren Großstädten ist, wie z.B.
die Metropol BIB in der Metro-
polregion Rhein-Neckar. In die-
ser ‚onleihe‘ sind 34 Bibliothe-
ken vertreten, deren Angebot
mehr als 50.000 Titel umfasst“,
so Michael weiter.

Gemeinsame Aktionen
Auf die Frage, ob er glaubt,
dass die Menschen auch in
Zukunft den Buchhändler
oder die Bücherei vor Ort auf-
suchen werden, antwortet
Michael optimistisch: „Da bin

ich mir ziemlich sicher, gera-
de, wenn gemeinsame Aktio-
nen wie Lesungen mit bekann-
ten Autorinnen oder Autoren
beworben werden. Das passt
perfekt zusammen. Wir müs-
sen an beiden Standorten die
Aufenthaltsqualität erhöhen,
die die Leser an unsere Einrich-
tungen binden. Oder wenn ich
an persönliche Beratung den-
ke, wenn es um Bücher im All-
gemeinen oder Neuvorstel-
lungen geht. Besonders in den
Wochen vor oder nach den
Buchmessen beziehungswei-
se vor Weihnachten sind wir
auf Anfragen der Leser bes-
tens vorbereitet. Für mich und
meine Kolleginnen und Kolle-
gen ist es selbstverständlich,
die neuesten Schmöker zu ken-
nen, um darüber wissenswerte
Auskünfte geben zu können.“

Laut einer Statistik aus dem Jahr
2017 waren Bücher mit 35 %
das beliebteste Geschenk unter
dem Weihnachtsbaum. Diese
Zahl ist im abgelaufenen Jahr

Foto: Karl-Heinz Pfeiffer
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noch gesteigert worden, denn
nach Aussage des scheidenden
Vorstehers des Deutschen Bör-
senverein Heinrich Riethmül-
ler ist die Zahl der Buchkäufe
um 300.000 gestiegen und wei-
ter sieht er „die Abwärtsspirale
aufgehalten“, es gehe langsam
wieder aufwärts in der Bran-
che. Der geschätzte Umsatz
aller buchhändlerischen Betrie-
be in Deutschland (ohne Schul-
und Fachbuch, aber mit E-Book
und Hörbuch) lag bei satten 9,13
Milliarden Euro, der Umsatz mit
Büchern in Baden-Württemberg
schlug 2017 mit 506 Millio-
nen zu Buche. Der Umsatz der
baden-württembergischen Ver-
lage wird mit 1,65 Milliarden
Euro angegeben.

Beliebte Krimis
Eine weitere repräsentative
Umfrage im Jahr 2018 (Splen-
did Research) unter etwas
mehr als 1.000 Befragten hat
ergeben, dass 61 % der Deut-
schen regelmäßig lesen, 22 %
davon sogar täglich. Genutz-
te Medien waren demnach 91
% Printmedien, 41 % E-Books
und 24 % Hörbücher. Die drei
beliebtesten Genres waren mit
50 % Krimis, 46 % Thriller und
24 % Ratgeber. Das lässt sich
auch an den Lesegewohnhei-
ten von Männern und Frauen
nachweisen. Demnach lesen
Frauen am liebsten Kriminalro-
mane oder Psychothriller; Män-

ner hingegen greifen eher zu
wissenschaftlichen oder tech-
nischen Büchern.

E-Book versus Gedrucktes?
Um die Eingangsfrage noch
einmal aufzugreifen, wie es um
die Zukunft des Buches bestellt
ist, bleibt festzuhalten, dass
bestimmte Inhalte nicht über
das Buch geholt werden, son-
dern über das virtuelle Angebot.
Das Buch als „Hardware“ wird
aber nach wie vor von Schülern
und Studenten genutzt werden,
um Referate, Hausarbeiten oder
wissenschaftliche Arbeiten aus-
zuarbeiten und niederzuschrei-
ben.„Wir alle müssen uns darauf
einstellen, dass sich durch die
aktuelle Schnelllebigkeit auch
das Leseverhalten ändern wird.

Stellen Sie sich vor, Sie können
an jedem Ort der Erde auf das
Angebot von E-Books zurück-
greifen, es herunterladen und
sofort können Sie sich in das
Buch vertiefen.“ Wie bei vielen
anderen Aspekten bleiben die
Menschen jedoch ihrem Lese-
verhalten treu. Für viele spielt
die Haptik des Buches eine gro-
ße Rolle, es bleibt nicht aus,
dass man sich Notizen macht
oder besonders interessante
Stellen markiert, um sie später
noch einmal nachzulesen. Und
was gibt es Schöneres, als den
typischen Geruch eines neu-
en Buches? Über die Seiten zu
streichen und den Geruch des
Papiers einzusaugen, ist eine
Erfahrung, die ein E-Book nicht
bieten kann.

Buchhandel stärken
Abschließend bleibt festzuhal-
ten, dass das gedruckte Buch
weiterhin seine Daseinsbe-
rechtigung behalten wird, auch
wenn die Konkurrenz durch
das E-Book und Hörbuch nicht
unerwähnt bleiben darf.

Die technische Entwicklung
kann nicht aufgehalten wer-
den, doch wenn es gelingt,
dass die Leserschaft ihre Bücher
von ortsansässigen Buchhand-
lungen bezieht - direkt im
Geschäft oder über den regio-
nalen Online-Marktplatz kauf-
inBW - kann dem Wegbrechen
von Ladengeschäften, verbun-
den mit dem Verlust zahlrei-
cher Arbeitsplätze, entgegen-
gewirkt werden.

Baden bibliophil
Kulturführer zum
Literaturland Baden
Nach „Schwaben erlesen!“
(2017) und „Bayern erlesen!“
(2018) setzt der Nördlinger
Autor Bernhard Hampp sei-
ne Reise zu bibliophilen Orten
in Süddeutschland fort. In
seinem neuen Kulturführer
„Baden erlesen!“ nimmt er die
badische Buchkultur unter die
Lupe, die zahlreiche, bedeu-
tende SchriftstellerInnen wie

Friedrich Schiller, Johann Peter
Hebel, Annette von Droste-
Hülshoff und viele mehr her-
vorbrachte. Er folgt ihren Spu-
ren und führt die LeserIn-
nen an 55 Leseorte in Baden.
Neben Einrichtungen wie dem
Deutschen Tagebucharchiv in
Emmendingen, dem Doku-
mentationszentrum Deutscher
Sinti und Roma in Heidelberg
und der Holzbibliothek in Gut-
tenberg stellt der Autor faszi-
nierende Bibliotheken, Lite-

raturmuseen, Büchermärkte
und Antiquariate vor, die er mit
unterhaltsamen und informa-
tiven Anekdoten anreichert.
Dabei zeigt er, welche Schatz-
kammer an literarisch gepräg-
ten Ausflugszielen das Bücher-
land Baden zu bieten hat.

„Baden erlesen!“ ist ebenso
wie „Schwaben erlesen!“ im
lokalen Buchhandel oder über
den Online-Marktplatz kaufin-
BW erhältlich.

i
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Immer mehr Menschen nutzen den Ur-
laub, um bewusst die Natur zu erleben
und sich gleichzeitig aktiv zu erholen.
Ob Trekking in den peruanischen Anden,
Radfahren entlang der Donau oder Wald-
baden im Schwarzwald – das Wohlfühlen
in der Natur nimmt in den Ferien eine
immer größere Rolle ein. Grund genug
für die Stuttgarter Urlaubsmesse CMT (11.
bis 19. Januar 2020), diesem Schwerpunkt
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Zudem bleibt das erfolgreiche Grund-

konzept der CMT mit ihren „Töchtern“
Fahrrad- und Wander-Reisen am ersten
Messewochenende, Golf- und Wellness-
Reisen sowie Kreuzfahrt- und Schiffs-Rei-
sen am zweiten erhalten. Die CMT gehört
für Urlaubsuchende und Caravaning-Fans
zum wichtigsten Ereignis zu Beginn des
Jahres. Hier macht jedes Jahr rund eine
Viertel Million reiselustiger Besucher ei-
nen Tag Ferien auf der CMT. Bei mehr als
2.200 Ausstellern aus 100 Ländern sowie
360 Regionen und Städten gibt es für je-

den Urlaubswunsch das passende Ange-
bot. Genauso wie im riesigen Caravaning-
Bereich, der mit 1.000 Freizeitfahrzeugen
und 100 Weltpremieren jeden Camping-
freund begeistert. Auch die Partner der
CMT präsentieren sich von ihren schöns-
ten Seiten: Neben dem Heilbäderverband
Baden-Württemberg stehen die Touris-
mus Marketing Baden-Württemberg so-
wie das Partnerland Montenegro auf dem
Programm.

CMT – die weltweit größte Urlaubsmesse

Urlaub in der Natur liegt voll im Trend

Ihr Vorteilscode:
nussbaum

Aktionszeitraum:

11.01.2020 - 19.01.2020

CMT - die weltweit größte Urlaubsmesse

Immer mehr Menschen nutzen den Urlaub, um bewusst die Natur zu erleben und sich gleichzeitig
aktiv zu erholen. ObTrekking in den peruanischen Anden, Radfahren entlang der Donau oderWaldba-
den im Schwarzwald – dasWohlfühlen in der Natur nimmt in den Ferien eine immer größere Rolle ein.
Grund genug für die Stuttgarter Urlaubsmesse CMT (11. bis 19. Januar 2020), diesem Schwerpunkt
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Bitte bestellen Sie Ihr Ticket online über www.messe-stuttgart.de/vorverkauf. Klicken Sie auf„CMT“ undweiter auf„Vorteilscode
einlösen“. Bitte denVorteilscode„nussbaum“ eingeben und auf„Code prüfen“ klicken. Preisnachlass wird automatisch abgezogen.

Landesmesse Stuttgart GmbH
Messepiazza 1
70629 Stuttgart
www.cmt-messe.de

2 € Rabatt auf das bereits redu-
zierte Onlineticket (Tages-
karte, ermäßigte Tageskarte
oder Familientageskarte)

NUSSBAUM CLUB
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Wir wünschen allen Kunden, Bekannten und Freunden

EIN FRIEDVOLLES WEIHNACHTSFEST
UND EIN GESUNDES NEUES JAHR

KNÖLLE
Gestaltung mit Putz und Farbe
Matthias Knölle Stuckateurbetrieb

Albrecht-Goes-Str. 5 · 74243 Langenbrettach
Tel. 07946 942266 · Fax 07946 942267

Frohe Weihnachten
und ein gesundes 20

wünschen wir
allen unseren Kunden, Freunden

und Bekannten

Autohaus
Hübel
Öhringen

AVIA-Tankstelle
Neuenstein-Kirchensall

20

Frohe Weihnachten

und einen

guten
Rutsch ins
neue Jahr

ransfer

Ku erzell
www.Trans er- ratz.de
07944 9424 4

Pratz

und ein herzliches Dankeschön
für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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Steuerkanzlei Konrad Janosch
Pfaffenholz 2 • 74670 Ernsbach

Tel. 07947 95263
E-Mail: k.janosch@steuerkanzlei-janosch.de

2.

3.

4.

1.

 250 g  Quark 
 2   Vanilleschoten 
 200 g  Margarine
 75 g  Puderzucker
 Prise  Salz
 3  Eier
 500 g  Mehl
 3 TL Backpulver
 100 g Spekulatius
 100 g Haselnüsse
 50g Pistazien
 200 g Marzipanrohmasse
 6 EL Orangensaft 
  Orangenabrieb
  Butter

Für den Teig die Vanillescho-
ten auskratzen, zusammen 
mit dem Quark, der Marga-
rine, Puderzucker, Eiern, Salz, 
abger. Orangenschale, Mehl 
und Backpulver zu einem lo-
ckeren Teig verkneten.

Den Teig halbieren, jede 
Hälfte zu einem Quadrat 
ausrollen und mit der Hälfte 
der Spekulatiusmasse bestrei-
chen. Die Teigstücke aufrollen 
und jeweils in eine gefettete 
Stollenform mit der Naht nach 
oben setzen. Die Stollenform 
auf ein Backblech stürzen.

Für die Füllung Spekulatius 
fein hacken, die Haselnüsse 
mahlen. Die Marzipan-Roh-
masse mit dem Ei und dem 
Orangensaft zu einer glatten 
Masse verkneten. Die Nüsse, 
den Spekulatius und die geh. 
Pistazien untermengen.

Im heißen Backofen bei 200 °C 
45 Min. backen, nach 35 Min. 
die Stollenform abnehmen 
und den Stollen mit zerlas-
sener Butter bestreichen.
Nach dem Backen mit Puder-
zucker bestäuben und erkal-
ten lassen.
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Spekulatius-Stollen

Weihnachten ist ein

Weihnachten ist keine
Jahreszeit.

Gefühl.
Edna Ferber
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Heimattage

Sinsheim ist 2020 Gastgeber für ein Jahr voller Heimat

Der Heimattage-Countdown läuft
(jr). Es soll einJahrvon allen fürallewerden: 2020steht in Sinsheimnicht nurganz imZeichen
des 1250. Stadtjubiläums, sondern es ist auch das Jahr der Heimattage. Denn die Stadt im
Kraichgau ist dieses Jahr Gastgeberin für die spezielle Veranstaltung des Landes, die jährlich
in einer anderen Kommune stattfindet.

Seit drei Jahren laufen die Vor-
bereitungen, am 18. Januar ist
es so weit: Dann werden in der
frisch fertiggestellten Dr. Sie-
ber-Halle mit dem Neujahrs-
empfang der Stadt die Heimat-
tage 2020 offiziell eingeläutet
und das Programmvorgestellt.

Voller Kalender
Das ist mit rund 300 Veran-
staltungen über das Heimat-
tage-Jahr wirklich ein „dickes
Ding“ geworden. Viele Veran-
staltungstage sind doppelt
belegt und natürlich stehen
auch die exklusiven Heimat-
tage-Events wie zum Beispiel
die Baden-Württemberg-Tage
im Mai oder der Landesfest-
umzug im September schon
fett im Kalender.

Aber auch die Sinsheimer
Vereine sind aktiv mit dabei:
Manche haben spezielle
Events geplant, es gibt aber
auch Vereine, die ihre Jahres-
feste ins Programm integrie-
ren und ihnen einen Heimat-
tage-Bezug geben. Das Feed-
back, das den Organisatoren
entgegengebracht wurde, war
überwältigend. „Wir sind froh,
dass sich bisher so viele Ver-
eine, Institutionen und Orga-
nisatoren eingebracht haben“,

meint Ines Kern, die Leiterin
der Geschäftsstelle Heimattage
im Sinsheimer Rathaus.

Vorverkauf läuft
Für die kulturellen Highlights
läuft bereits der Vorverkauf.
ZumBeispiel fürDr.MargotKäß-
mann. Die Theologin kommt
am 20. Februar mit einem Vor-
trag über „Christliche Werte in
unserer Gesellschaft“ in die Dr.
Sieber-Halle, am Samstag, den
7. März sind dann Sternekoch
Harald Wohlfahrt und Wein-
sommeliére Nathalie Lumpp im
Technik Museum zu Gast und
präsentieren „Baden-Württem-
berg kulinarisch“. Das Come-
dy-A-cappella-Duo„Die Feisten“
macht im September im Rah-
men seiner Tour Station in Sins-
heim – auch hier sind bereits
Karten erhältlich. Und die Nach-
fragenachdenKarten fürBülent
Ceylan ist sogar sogroß,dassder
Auftritt des Mannheimers im
Rahmen des Mundart-Festivals
im Juni schon ausverkauft ist.

Lange Nacht der Heimat
Das erste große Event ist die
„Lange Nacht der Heimat“ am
28. März. Laut Kern ein„einma-
liges Veranstaltungskonzept“,
das extra zu den Heimattagen
etabliert wird. DenWunsch der

touristischen Einrichtungen,
gemeinsam eingebunden zu
werden, habeman soaufgegrif-
fen. Bis Mitternacht kann man
so das Technik Museum, die
Thermen & Badewelt, das Sta-
dion der TSG Hoffenheim und
viele andere mehr besuchen,
alle bieten an diesem Abend
besondere Programmpunkte.

Dasmoderne
Baden-Württemberg
Die Baden-Württemberg-Tage
sind dann das nächste große
Highlight. AmWochenende um
Christi Himmelfahrt am 23. und
24.Mai jeweils von11bis 18Uhr
präsentiert sich das Bundesland
auf der Landesgewerbeschau
in Sinsheim und am Samstag-
abendfindetaufderSWR-Show-
bühne ein großes Konzert statt.

geschichte beleuchtet
Auch das Stadtfest ist dieses
Jahr ein besonderes: 1250 Jahre
SinsheimunddasGanze imRah-
menderHeimattage–wenndas
kein Grund zum Feiern ist. Ein
Highlight an demWochenende

vom 18. und 19. Juli wird eine
Lichtshow sein, die es so in Sins-
heimnoch nicht gab. Das Stadt-
und Freiheitsfest soll die Brücke
schlagen zwischen Stadtge-
schichte und Heimattagen,
Historie, Tradition und Moder-
ne. Das passt auch wunderbar,
liegt es doch zeitlich genaumit-
tig zwischen dem „modernen
Sinsheim“, das sich im Rahmen
der Baden-Württemberg-Tage
präsentiert, und dem „traditio-
nellen Sinsheim“, das zu den
Landesfesttagen vom 11. bis
13. September aufleben wird.
Der damit einhergehende Lan-
desfestumzug sei einfach„etwas
ganzBesonderes“, ergänzt Kern.
Man darf also gespannt sein.
Der Countdown läuft…

Alle Infos online unter www.
heimattage-sinsheim.de.
Nussbaum Medien ist übri-
gens als offizieller Medien-
partner mit dabei und wird
von den kleinen und großen
Highlights berichten.

i

Eine Sinsheimer Delegation beim Landesfestumzug 2018 inWaldkirch. Foto: Stadt Sinsheim

Übergabe im strömenden Regen: Beim Landesfestumzug übergaben Ministerpräsident
Winfried Kretschmann und die Stadt Winnenden als Gastgeber die Heimattage-Fahne an
Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Foto: Robert Müller/Fotoclub Sinsheim
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FROHE Weihnachten
LUST AUF SCHÖNE SCHUHE

74632 NEUENSTEIN

Wir haben am 24.12. und am
31.12.2019 sowie vom

7.1.2020 - 11.1.2020 unser
Schuhhaus geschlossen.

Schloßstraße 44 . 74632 Neuenstein
Telefon (0 79 42) 947 85 00

www.silvia-dick.de . silviadick@silvia-dick.de

SILVIA DICK
STEUERBERATER IN

Allen Mandanten sowie
Freunden und Bekannten
wünsche ich friedvolle und
besinnliche Feiertage

und ein gutes Neues Jahr.

Vanillekipferl

 280 g Mehl
 200 g Butter
 100 g gemahlene Mandeln
 70 g Puderzucker
 1 g Vanillezucker
 2 Eigelb
 1 Pr. Salz

Quelle: www.ka� ee-oder-tee.de

1.  Butter, Puderzucker und Gewürze 
glattarbeiten. Die Eigelbe zufü-
gen und unterarbeiten. Das Mehl 
sieben und mit den gemahlenen 
Mandeln mischen. Alles kurz zu 
einem glatten Teig kneten und 
kühl stellen.

2.  Den Teig in 100-g-Stücke teilen 
und zu langen Strängen rollen, 
ca. 2 cm breit abschneiden und 
zu Hörnchen formen.

3.  Die Vanillekipferl bei ca. 190°C ca. 
10 Minuten backen.

4.  Nach dem Backen sofort in Vanil-
lezucker wälzen.

Zutaten

Fröhliche Weihnachten
sowie einen glückliches und gesundes Jahr

2019 wünscht

Familie Rothenbücher

Wir machen Urlaub vom 27.12.2018 bis einschließlich
21.01.2019.

Rothenbücher Gartenbau

Obers Weidenfeld 2 74632 Neuenstein

Familie Rothenbücher

beres eiden eld 2 74632 euenstein

sowie einen lüc liches und esundes ahr
2020 wünscht

ir achen rlaub o 27.12.2019 bis einschlie lich
01.02.2020.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein, auch imWinter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie treu sind deine Blätter!Jo
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Tipps gegen langeweile

Aktivitäten mit Kindern nach den Feiertagen

7 Tipps gegen Langeweile
(Von Laura Amato). Zwischen halb aufgegessenen Weihnachtsplätzchen, zerrissenem
Geschenkpapier und derAussicht auf ein Silvesterfeuerwerk herrscht oftmals derWunsch nach
etwas Frieden und Ruhe. Doch der Zucker aus den vernaschten Süßigkeiten hält gerade die
JüngstenderFamilie aufTrab.Wie kannmandemBewegungsdrangderKindergerechtwerden?
Welche Beschäftigungsmöglichkeiten bieten sich zwischen den Jahren für die ganze Familie?

1. planetarium
Vielleicht nicht jedes Kind
möchte, wenn es mal groß
ist, Astronaut oder Astronau-
tin werden, doch für einen Tag
nach den Sternen zu greifen ist
für viele ein Traum. In den Pla-
netarien Baden-Württembergs
werden Staunen und Lernen
auf eine ganz besondere Wei-
se verbunden. Zu erfahren, wie
die Erde entstanden ist und wie
sich Planeten bewegen, sind
interessante Themen für die
ganze Familie. Deshalb lohnt
sich ein Besuch in den Plane-
tarien in Mannheim, Stuttgart
oder Freiburg.

2. winterwanderung/
nachtwanderung
Was gibt es Schöneres, als in
der kalten Jahreszeit durch
die Winterlandschaft zu wan-
dern? Mit einer heißen Ther-
moskanne Kakao und Keksen
für unterwegs wird selbst das
ausdauerstärkste Kind abends
zufrieden ins Bett fallen. Falls
Schnee liegt, kann eine Wan-

derung auch mit einer kurzen
Schlittenfahrt verbunden wer-
den, oder die Familie schnallt
die Schneeschuhe an. Ein gro-
ßer Vorteil: oft muss man für
einen Spaziergang nicht weit
von zu Hause weg. Die Natur
liegt in Baden-Württemberg
oft vor der eigenen Tür.

3. Botanischer garten
In Botanischen Gärten kann
auch im Winter die Artenviel-
falt der irdischen Flora bewun-
dert werden. Für Kinder gibt
es meist Platz, um sich viel zu
bewegen und an der frischen
Luft auszutoben. Wenn es zu
kalt werden sollte, können
sich alle bei tropischem Klima
in den Gewächshäusern auf-
wärmen. Der Botanische Gar-
ten Karlsruhe, ebenso wie der
Botanische Garten der Univer-
sität Heidelberg, hat das gan-
ze Jahr über geöffnet. Weite-
re schöne Ziele sind der Bota-
nische Garten der Uni Freiburg
oder der Hohenheimer Garten
in Stuttgart.

4. Theaterbesuch
Ob „Ronja Räubertochter“
oder „Pinocchio“, Theaterauf-
führungen sind für jedes Kind
unterhaltsam. Die Lieblings-
geschichte auf einer Bühne zu
sehen, ist für Groß und Klein
ein Spektakel. Mit viel Fantasie
werden klassische Kinderge-
schichten und Märchen leben-
dig gemacht und begeistern
ihr Publikum immer wieder
aufs Neue. Viele größere The-
ater wie das Badische Staats-
theater Karlsruhe bieten
besonders um Weihnachten
und Neujahr Sonderprogram-
me für Kinder an.

5. Höhlenbesuch
Mitten in einem Felsen fin-
det sich außergewöhnliche
geologische Schönheit: Tropf-
steinhöhlen. Kinder haben
die Möglichkeit, Entdecker zu
spielen und Höhlenforscher zu
sein. Jeder Stein, jeder kantige
Winkel scheint interessant. Bei
einer Höhlenführung gibt es
noch viel mehr zu lernen. Vie-
le Höhlen, wie die Nebelhöhle
in Sonnenbühl, warten zudem
mit spannenden Geschichten
auf. In Baden-Württemberg
gibt es zahlreiche Höhlen, wel-
che auch in den Wintermona-
ten Führungen und interessan-
te Programme anbieten.

6. Trampolinhalle
Für Kinder, welche ganz hoch
hinauswollen, ist das ideale
Ziel eine Trampolinhalle. Das
Angebot beschränkt sich nicht
auf einfache Trampoline, son-
dern beinhaltet alle denkba-

ren Varianten des Springver-
gnügens. Dazu gehören bei-
spielsweise mit Schaumstoff-
würfeln gefüllte Becken, in
denen die Springer weich lan-
den. Die Kinder können sich
in verschiedenen Parcours so
richtig austoben. Während-
dessen dürfen sich die Eltern
ein wenig entspannen, da für
professionelle Aufsicht meist
gesorgt ist. Trampolinhallen
sind überall im Land zu fin-
den, zum Beispiel in Filder-
stadt oder Heidelberg.

7. wildpark
Die meisten Wildparks in
Baden-Württemberg haben
ganzjährig geöffnet und bie-
ten einmalige Einblicke in die
Natur. Vom Wildgehege zu
Wolf- und Bärenparks reicht
die Palette. DieTiergehege sind
meist landschaftlich schöngele-
gen und werden von Wander-
wegen durchzogen. Hier lässt
sich ein schöner Spaziergang
mit der Familie unternehmen.
Wildparks gibt es landesweit,
beispielsweise dasWildparadies
Tripsdrill in Cleebronn oder die
Wildparks in Schwarzach und
Villingen-Schwenningen.

Foto: Imgorthand/GettyImages

Tipps aus
Baden-württemberg
Viele Ausflugsziele in
Baden-Württemberg für die
Zeit „zwischen den Jahren“
sind auf dem Online-Portal
Lokalmatador zu finden:
www.lokalmatador.de/
ausflugsziele

Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Wir wünschen unseren Kunden,

Geschäftspartnern sowie Freunden

ein friedliches Weihnachtsfest
und einen guten Start

ins Jahr 2020
SCHAEFER HOLZBAU
Matthias Schaefer · Jasminweg 2 · 74635 Kupferzell-Eschental · Tel.: 07944 / 941 140 · Fax: 07944 / 941 260 · e-Mail: info@natuerlich-mit-holz.de
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Wir wünschen unseren Kunden,

Geschäftspartnern sowie Freunden

ein friedliches Weihnachtsfest
und einen guten Start

ins Jahr 2020

Ein besinnliches Fest und ein
frohes neues Jahr wünscht

Blumenhaus Grolig

74632 euenstein Schlossstra e 2 Tel. 07942 2386

nh. e i as

Blumen und
mehr!

ir haben am ei igabend 24.12.2019 von 7 13 hr
ge ffnet und an i vester 31.12.2019 von 13 hr

f r ie ge ffnet.

om 01.01.2020 bis eins h. 06.01.2020 ist ges h ossen.
b 07.01.2020 ieder f r ie ge ffnet.

i hbrunnenstra e 1 • 74632 euenstein bers ba h
ieferservi e

07942 9195-0 Fax 9195-20
bho mar t
euenstein Kirchensaller Str. 27

und ein gesundes, erfolgreiches 2020

Ihr

zuverläss
iger

Partner
für

den Durst

ET KE E T E

Am Ende
des alten Jahres

möchten wir uns bei unseren
Kunden und Geschäftsfreunden für
die gute Zusammenarbeit bedanken.

Wir wünschen Ihnen und
allen unseren Freunden und Bekannten

fröhliche Weihnachten

Immer ein Lichtlein mehr
im Kranz, den wir gewunden,
dass er leuchte uns so sehr
durch die dunklen Stunden.

Zwei und drei und dann vier!
Rund um den Kranz welch ein Schimmer,
und so leuchten auch wir,
und so leuchtet das Zimmer.

Und so leuchtet die Welt
langsam der Weihnacht entgegen.
Und der in Händen sie hält,
weiß um den Segen!

Matthias Claudius (1740-1815)Lied im Advent

Weihnachten
Frohe
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Schöne Weihnachten und alles Gute für 2020.

Weihnachtswunsch

Hoffnung hoffnungsvoll hoffen
friedvoll Friede friedlich

Lieben liebevoll Liebe
Teil teilen mitteilen.

Jo M. Wysser

Ein friedvolles Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches neues Jahr

verbunden mit einem herzlichen Dank für

Ihr Vertrauen!

Andreas Sifer
Baggerbetrieb

Pfedelbach-Oberohrn

Telefon 0 79 41/27 13

riseursa on

e u e air
in e e . 21
632 e ens ein

g 0 9 2 9 21
Öffnungs eiten i. r. 9 1 hr • a. 13 hr

Betriebsur aub von 23.12.2019 bis eins h . 06.01.2020

FroheWeihnachten
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr
wünscht Ihnen

Hofladen Metz
Kartoffeln, Milch und mehr …

Gesegnete Weihnachten und ein
gutes neues Jahr 2020
wünscht Ihre Familie Metz!
Am 02.01.2020 ist der Hofladen geschlossen.

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.- Do. 9:00 - 12:30 Uhr Familie Metz

14:30 - 18:00 Uhr Gaisbacher Str. 18
Fr. 9:00 - 18:00 Uhr 74632 Neuenstein - Neufels
Sa. 9:00 - 12:30 Uhr 07972/9471130

Milch täglich 0-24 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten ist unser SB-Häusle geöffnet.

ES IST ZEIT FÜR LIEBE UND GEFÜHL, 
NUR DRAUSSEN BLEIBT ES RICHTIG KÜHL. 

KERZENSCHEIN UND APFELDUFT,

ja - es liegt Weihnachten in der Luft.

In der Stille und Geduld des Winters 
liegt die Kraft für das Neue.
 Monika Minder

Weihnachts- und Neujahrsgrüße

1. Möglichkeit:
Rufen Sie an unter 0137
8370017* und nennen Sie
uns das richtige Lösungs-
wort, Ihren Namen und Ihre
Adresse.
* 0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz.

Mobilfunkpreise können abweichen.
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Rufen Sie an unter

0137 8370017*
und nennen Sie uns das richtige
Lösungswort, Ihren Namen
und Ihre Adresse.
* 0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz.

Mobilfunkpreise können abweichen.

Unter allen richtigen Teilnahmen entscheidet das Los.
Teilnahmeberechtigt ist jedermann, ausgenommen Mit-
arbeiter des Verlages und deren Angehörige. Die Gewin-
ner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt.
Sachgewinne können nicht ersatzweise ausgezahlt wer-
den. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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freundliche Kooperation
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Rufen Sie an unter

0137 8370017*
und nennen Sie uns das richtige
Lösungswort, Ihren Namen
und Ihre Adresse.
* 0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz.

Mobilfunkpreise können abweichen.

Unter allen richtigen Teilnahmen entscheidet das Los.
Teilnahmeberechtigt ist jedermann, ausgenommen Mit-
arbeiter des Verlages und deren Angehörige. Die Gewin-
ner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt.
Sachgewinne können nicht ersatzweise ausgezahlt wer-
den. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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von Nussbaum Medien
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Teilnahmeschluss ist
am 6. Januar 2020.

Gewinnen Sie
einen von drei Reise-
gutscheinen!

w Das
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afrika-
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von Nussbaum Medienvon Nussbaum Medien

Jetzt mitmachen und einen von drei Reisegutscheinen gewinnen!

Reisegutschein
in Höhe von 1.200 €
einlösbar im Reisebüro S & R Reisen
in Waghäusel

Reisegutschein
in Höhe von 400 €
einlösbar im TUI Reisecenter Ditzingen

3. Preis

2. Preis

Wir danken für die
freundliche Kooperation
Reisehummel Nina Bransch
Fremersbergstr. 22b · 76530 Baden-Baden

Reisegutschein
in Höhe von 2.500 €
einlösbar bei Schweizer Reisen
in Waldachtal

1. Preis
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„BundesverbandmittelständischerWirtschaft“ lud zum Jahresausklang ins Palatin ein

NussbaumMedienmit dem„Unternehmer-STAR“ ausgezeichnet
Wiesloch (hjo). Der Bundesver-
band mittelständischer Wirt-
schaft (BVMW) im Unterneh-
merverband Deutschland e.V.
ist das Netzwerk für den Deut-
schen Mittelstand und stärkt
durch gemeinsame Aktionen
dessen Wettbewerbsfähigkeit.
Er vertritt die Interessen von
rund 900.000 Unternehmen.

Zum alljährlichen Jahresaus-
klang hatte der BVMW-Bezirk
Nordbaden-Rhein-Neckar am
10. Dezember seine Gäste in
das Kongresshotel Palatin nach
Wiesloch eingeladen. Gertrud
Hilser und Josef Stumpf, die Lei-
ter des Bezirks, der die gesamte
Metropolregion Rhein-Neckar
zusammen mit der Technolo-
gieRegion Karlsruhe umfasst,
blickten zusammenmit über 160
Gästen auf ein spannendes und
erfolgreiches Jahr 2019 zurück.

UnternehmerSTARs
Highlight des Abends war die
Ehrung der „Unternehmer-
STARs“, wobei jeweils drei
Unternehmen in sechs Katego-
rien für ihre besondere Leistung
oder Expertise nominiert und
ausgezeichnet wurden.

„Besonderer Stellenwert“
In derKategorie „Digitalisierung/
Industrie 4.0“ freute sichdieNuss-
baumMedien-Verlagsgruppemit
Sitz in St. Leon-Rot über den
Hauptpreis. Josef Stumpf über-

reichte die Trophäe an den freu-
digüberraschtenGeschäftsführer
und Gesellschafter Klaus Nuss-
baum, der zusammenmit Chris-
tine Herzog (Stabsstelle Unter-
nehmenskultur) und Andreas
Tews (Geschäftsführung Mar-
keting und Vertrieb) sowie dem
Kaufmännischen Geschäftsfüh-
rer Timo Bechtold den Preis ent-
gegennahm. Stumpf betonte in
seiner Laudatio den besonderen
Stellenwert des Spezialisten und
Marktführers für lokale Kom-
munikation in Baden-Württem-
berg mit zehn Niederlassungen
und einer wöchentlichen Aufla-
ge von über einer Million loka-
ler Printmedien. Das Unterneh-
men mit rund 600 Mitarbeitern
stelle sich zudem denHerausfor-
derungen der Zeit und demdigi-

talenWandel. NussbaumMedien
verwies die ebenfalls nominier-
ten anthesis GmbH aus Ettlin-
gen sowie die Walldorfer Firma
SchweickertNetzwerktechnik auf
die Plätze.

Weitere Preisträger
Weitere Hauptpreisträger waren
in der „Kategorie Innovati-
on/Innovationsförderung“ die
PEKKIP-Holding GmbH Hei-
delberg, im Bereich „Fachkräf-
te/Arbeitgeberattraktivität“ die
Solute GmbH Karlsruhe und in
„Außenwirtschaft“ die Wall-
dorfer Ekosem-Agrar AG. Im
Bereich „Unternehmensfüh-
rung“ hatte die Alois Heiler
GmbH aus Waghäusel die Nase
vorn und in der Kategorie „Jun-
ger Mittelstand“ war IBE Inge-

nieur-Büro F. Eberhard GmbH
aus Forst/Baden erster Preis-
träger.

Im Gespräch: Daniel Hopp
Vorausgegangen war ein Inter-
view-Talk zwischen Josef Stumpf
und Multiunternehmer Daniel
Hopp, Geschäftsführer der SAP-
Arena und der Adler Mannheim.
Der Impulsgeber und leiden-
schaftliche Eishockey-Fan, seit
neuestem Mitglied im Verband,
gab interessante Einblicke in
seine Unternehmensführung,
sprach über Hürden und Her-
ausforderungen in Wirtschaft
und Sport. Daniel Hopp, Sohn
des Hoffenheim-Mäzens Diet-
mar Hopp, betonte auf die Fra-
ge des Unternehmertums und
Leaderships die Verlässlichkeit
des Geschäftsführers gegenüber
seinenMitarbeitern. „Das Team
ist wichtiger als die Einzelper-
son“, so Hopp, der weiterhin
ausführte, dass ein Geschäfts-
führer stets offen für neue
Impulse sein und den Mitar-
beitern ein offenes Ohr schen-
ken solle.

Zu Beginn des Abends hatten
auch Ludwig Sauer, Bürgermeis-
ter der Stadt Wiesloch, sowie
Matthias Eckstein, Geschäfts-
führer des Palatins, die Gäste
begrüßt und willkommen gehei-
ßen. Musiker Benedikt Völker
hatte am Klavier die musikali-
sche Begleitung inne.

Bei der Auszeichnungmit dem „UnternehmerSTAR“ v.l. Gertrud Hilser, BVMW-Vorstand Tiemo Fojkar, Timo Bechtold, Christine Herzog, Klaus Nussbaum, And-
reas Tews (alle NussbaumMedien), Josef Stumpf. Fotos: hjo

Daniel Hopp imGesprächmit Josef Stumpf.
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IMMOBILIEN-KAUFGESUCHE

Wir suchen für unsere
Kunden zu kaufen:

1-Fam.-/2-Fam.-Wohnhäuser
Mehrfamilienhäuser
Doppelhaushälften
Reihenhäuser
Eigentumswohnungen
Grundstücke
landwirtschaftliche Flächen
landwirtschaftl. Hofstellen

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Wir suchen
Ackerfläche
für vorgemerkten Kunden zu kaufen.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir sichern Ihnen eine zügige und reibungs-
lose Verkaufsabwicklung schon heute zu.

74613 Öhringen � immobilien@schmetzer.de
Telefon 07941/ 61062 � www.schmetzer.de

Tel. 07944 / 94 233-12 www.garant-immo.de

HILFE: Suche für Neubürger: In-
genieur und Betriebswirtin (noch
Kinderlos) ein repräsentatives Haus
bis 540.000,- auch Teilgemeinden.
SUCHE EBENSO für Familie mit 2
Kindern und Hund ein Haus mit Gar-
ten. Mit Schulbusanbindung!!! bis
max. 400.000,- Auch renov.-bedürf-
tig bei guter Lage. Mit Suche und
Verkaufsabwicklung ist beauftragt:
Herr Mack, 0174 / 2426628
j.mack@garant-immo.de

Wir suchen ein Baugrundstück
für unser Eigenheim in Neuenstein, gerne auch in der Um-
gebung. Für jeden Tipp sowie Angebote sind wir sehr
dankbar. Preis VB. Tel. 07134 4084 E-Mail: wn.jana91@
googlemail.com

Foto: sturti/E+/Getty Images Plus

Foto: BrianAJackson/iStock / Getty Images Plus

Berücksichtigen Sie beim Einkauf die Angebote
unserer Inserenten!

Kurzer Weg - klasse Service!

Ihr Spezialist für lokale Kommunikation.
Besuchen Sie uns online auf www.nussbaum-medien.de
Ihr Spezialist für lok
Besuchen Sie uns online auf 
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Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG
Merklinger Straße 20 ∙ 71263 Weil der Stadt
www.nussbaum-medien.de

Teilnahmeschluss:
Sonntag, 19.01.2020

Lösungswort:
Supernova-Premiere

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Personen unter 18 Jahre sowie Mitarbeiter des Verlages
und deren Angehörige. Die Teilnahme ist pro Person nur einmal möglich.

Weitere Teilnahmebedingungen und sonstige Hinweise zu Verlosungen finden Sie unter:
www.lokalmatador.de/vorteilsclub/teilnahmebedingungen

Jetzt teilnehmen per Mail an club@nussbaum-medien.de oder
in gut leserlicher Handschrift per Post. Die Gewinner/-innen und andere
Gewinnspiele finden Sie auf www.lokalmatador.de, zudem werden Sie
über Ihren Gewinn schriftlich benachrichtigt.

Jetzt 5 x 2 Tickets für Supernova – eine Reise von der Erde zu
den Sternen gewinnen. Mit ihrer brandneuen Eisshow hebt die
beliebte Eisrevue HOLIDAY ON ICE bei der Premiere am 23.
Januar 2020 um 19:30 Uhr in der Porsche-Arena ab!

Eine Reise von der Erde zu den Sternen
Große Verlosungsaktion für Nussbaum Club-Mitglieder

Nussbaum MedienWeil der Stadt GmbH & Co. KG
Merklinger Straße 20 ∙ 71263 Weil der Stadt
www.nussbaum-medien.de

Teilnahmeschluss:
Sonntag, 12.01.2020

Lösungswort:
Tahnee-Tollhaus

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Personen unter 18 Jahre sowie Mitarbeiter des Verlages
und deren Angehörige. Die Teilnahme ist pro Person nur einmal möglich.

Weitere Teilnahmebedingungen und sonstige Hinweise zu Verlosungen finden Sie unter:
www.lokalmatador.de/vorteilsclub/teilnahmebedingungen

Jetzt teilnehmen per Mail an club@nussbaum-medien.de oder
in gut leserlicher Handschrift per Post. Die Gewinner/-innen und andere
Gewinnspiele finden Sie auf www.lokalmatador.de, zudem werden Sie
über Ihren Gewinn schriftlich benachrichtigt.

Tahnee – VULVARINE am 23.01.2020 um 20:00 Uhr im Kulturzen-
trum Tollhaus Karlsruhe. Nach kurzer Pause ist Tahnee zurück und
präsentiert sich in ihremzweitenBühnenprogrammgewohntbeschei-
den: Tahnee ist VULVARINE. Die Frau mit den feuerroten Haaren spricht
so unerbittlich Klartext, dass sie jedes Blatt vor ihrem Mund zerfetzt.

3 x 2 Tickets für die Komödiantin Tahnee
Große Verlosungsaktion für Nussbaum Club-Mitglieder

NussbaumMedienWeil der Stadt GmbH&Co. KG
Merklinger Straße 20 ∙ 71263Weil der Stadt
www.nussbaum-medien.de

Teilnahmeschluss:
Sonntag, 29.12.2019

Lösungswort:
CMT-2020

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Personen unter 18 Jahre sowie Mitarbeiter des Verlages
und deren Angehörige. Die Teilnahme ist pro Person nur einmal möglich.

Weitere Teilnahmebedingungen und sonstige Hinweise zu Verlosungen finden Sie unter:
www.lokalmatador.de/vorteilsclub/teilnahmebedingungen

Jetzt teilnehmen per Mail an club@nussbaum-medien.de oder
in gut leserlicher Handschrift per Post. Die Gewinner/-innen und andere
Gewinnspiele finden Sie auf www.lokalmatador.de, zudem werden Sie
über Ihren Gewinn schriftlich benachrichtigt.

Genießen und erleben Sie einen Urlaubstag mit Folklore, un-
terhaltsamen Shows, den schönsten Reisezielen und neuesten
Caravans. Was auch immer Sie im Urlaub erleben möchten, die
besten Ideen finden Sie auf der CMT vom 11. bis 19. Januar
2020 in Stuttgart. Mehr Infos unter www.cmt-stuttgart.de.

100 x 2 Tickets für CMT - die Urlaubsmesse
GroßeVerlosungsaktion für NussbaumClub-Mitglieder

Zeitschriften online abonnieren unter
www.nussbaum-medien.de/magazinabos-burda
und den obenstehendenGutscheincode eingeben
oder telefonisch unter +49 (0)781-63 94 585
(zum Ortstarif ).

15 %
Rabatt*

Wir schenken Ihnen 15 % Rabatt auf
den regulären Abopreis!

Zeitschriften
Gutscheincode: Nussbaumclub15

*Rabatt gilt für Halbjahresabonnements. Das Abonnement verlängert sich ohne
Kündigung nach Erstlaufzeit in ein Jahresabonnement zum Normalpreis. Nach
Verlängerung kann das Abonnement zu jeder nächsten
Heftfolge schriftlich gekündigt werden.

BurdaDirect
Neue Verlagsgesellschaft mbH
Hubert-Burda-Platz 2 · 77652 Offenburg
Telefon: +49 (0)781 / 63 94 585
kundenservice@burdadirect.de
www.burdadirect.com
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IMMOBILIEN

Königskinder Immobilien GmbH, info@koenigskinder.de, www.koenigskinder.de

Erfolgreich. Professionell. Ausgezeichnet.

Ihre Ansprechpartner: Dr. Wilken und Dr. Barth

Immobilien aus dem »Königs-Haus«

Bekannt aus derFernseh-Werbungbei RTL + NTV

Immobilienbewertung
Um einen Höchstpreis beim Immobilienverkauf er-
zielen zu können, ist es unabdingbar, mit dem „rich-
tigen“ Preis in die Vermarktung zu gehen. Ist der auf-
gerufene Preis für eine Immobilie zu hoch, bleiben
die Interessenten aus. Der Verkauf verzögert sich und
der Preis muss zwangsläufig nach unten korrigiert
werden. Ist der Preis zu niedrig, verschenkt der Ver-
käufer bares Geld. Aus den dargestellten Gründen ist
es sinnvoll, bei Verkaufsabsichten die eigene Immo-
bilie von einem Immobilienprofi bewerten zu lassen.
Der Wert einer Immobilie lässt sich mithilfe von drei

Verfahren ermitteln: dem Vergleichswertverfahren,
dem Sachwertverfahren und dem Ertragswertver-
fahren. Neben wichtigen Kennzahlen, wie z. B. das
Baujahr der Immobilie, die Wohnfläche etc., spielen
noch eine Vielzahl weiterer Faktoren in die Immobili-
enbewertung mit rein. Dies können u. a. auch wert-
mindernde Faktoren sein, wie z. B. Erbpacht, Baulasten
etc. Unser „Königskinder lmmobilien“-Makler berät
Sie bei Verkaufsabsichten gerne und erstellt Ihnen
eine kostenlose und unverbindliche lmmobilienbe-
wertung.

* nach interner Prüfung

Verkaufen Sie Ihre Immobilie (Häuser, Mehrfamilienhäuser,
Grundstücke, Abrisshäuser, Kapitalanlagen, Wohnungen,
Gewerbeimmobilien) an unsere vorgemerkten Kunden - oder
einfach direkt an uns!*

0800 5800 200 Kostenlose Hotline

Abonnenten
werben Abonnenten
Abonnent werben und 20 € sichern!
Der von Ihnen geworbene Neuabonnent schließt online unter
www.nussbaum-lesen.de ein Abonnement mit dem Aktionscode
NEUABO20 ab. Der Abonnent muss bei der Bestellung Ihren Namen
und Ihre Bankdaten (unter Punkt 4: Aktionscode/Sonstige Anmerkungen)
als Werber angeben. Somit sichern Sie sich die 20 €.

Die Mindestlaufzeit dieses Abonnements beträgt 12 Monate. Neuabonnent ist, wer mindestens 12
Monate lang kein Abonnement im Haushalt abgeschlossen hat. Die Prämie wird an den Werber
ausgezahlt sobald die erste Rechnung vom Neuabonnenten beglichen wurde.

Der von Ihnen geworbene Neuabonnent schließt online unter 
www.nussbaum-lesen.de
NEUABO20
und Ihre Bankdaten 
als Werber angeben. Somit sichern Sie sich die 20 €.

Die Mindestlaufzeit dieses Abonnements beträgt 12 Monate. Neuabonnent ist, wer mindestens 12
Monate lang kein Abonnement im Haushalt abgeschlossen hat. Die Prämie wird an den Werber 
ausgezahlt sobald die erste Rechnung vom Neuabonnenten beglichen wurde.

Betriebe der NussbaumMedien ·Weil der Stadt · St. Leon-Rot · Bad Rappenau · Rottweil · Ebersbach an der Fils · Horb www.nussbaum-medien.de

Platzierungswünsche
werden nach Möglichkeit
erfüllt, können jedoch
leider nicht immer
berücksichtigt werden.
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Januar 2020 um 19:30 Uhr in der Porsche-Arena ab!

Eine Reise von der Erde zu den Sternen
Große Verlosungsaktion für Nussbaum Club-Mitglieder

Nussbaum MedienWeil der Stadt GmbH & Co. KG
Merklinger Straße 20 ∙ 71263 Weil der Stadt
www.nussbaum-medien.de

Teilnahmeschluss:
Sonntag, 12.01.2020

Lösungswort:
Tahnee-Tollhaus

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Personen unter 18 Jahre sowie Mitarbeiter des Verlages
und deren Angehörige. Die Teilnahme ist pro Person nur einmal möglich.

Weitere Teilnahmebedingungen und sonstige Hinweise zu Verlosungen finden Sie unter:
www.lokalmatador.de/vorteilsclub/teilnahmebedingungen

Jetzt teilnehmen per Mail an club@nussbaum-medien.de oder
in gut leserlicher Handschrift per Post. Die Gewinner/-innen und andere
Gewinnspiele finden Sie auf www.lokalmatador.de, zudem werden Sie
über Ihren Gewinn schriftlich benachrichtigt.

Tahnee – VULVARINE am 23.01.2020 um 20:00 Uhr im Kulturzen-
trum Tollhaus Karlsruhe. Nach kurzer Pause ist Tahnee zurück und
präsentiert sich in ihremzweitenBühnenprogrammgewohntbeschei-
den: Tahnee ist VULVARINE. Die Frau mit den feuerroten Haaren spricht
so unerbittlich Klartext, dass sie jedes Blatt vor ihrem Mund zerfetzt.

3 x 2 Tickets für die Komödiantin Tahnee
Große Verlosungsaktion für Nussbaum Club-Mitglieder

NussbaumMedienWeil der Stadt GmbH&Co. KG
Merklinger Straße 20 ∙ 71263Weil der Stadt
www.nussbaum-medien.de

Teilnahmeschluss:
Sonntag, 29.12.2019

Lösungswort:
CMT-2020

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Personen unter 18 Jahre sowie Mitarbeiter des Verlages
und deren Angehörige. Die Teilnahme ist pro Person nur einmal möglich.

Weitere Teilnahmebedingungen und sonstige Hinweise zu Verlosungen finden Sie unter:
www.lokalmatador.de/vorteilsclub/teilnahmebedingungen

Jetzt teilnehmen per Mail an club@nussbaum-medien.de oder
in gut leserlicher Handschrift per Post. Die Gewinner/-innen und andere
Gewinnspiele finden Sie auf www.lokalmatador.de, zudem werden Sie
über Ihren Gewinn schriftlich benachrichtigt.

Genießen und erleben Sie einen Urlaubstag mit Folklore, un-
terhaltsamen Shows, den schönsten Reisezielen und neuesten
Caravans. Was auch immer Sie im Urlaub erleben möchten, die
besten Ideen finden Sie auf der CMT vom 11. bis 19. Januar
2020 in Stuttgart. Mehr Infos unter www.cmt-stuttgart.de.

100 x 2 Tickets für CMT - die Urlaubsmesse
GroßeVerlosungsaktion für NussbaumClub-Mitglieder

Zeitschriften online abonnieren unter
www.nussbaum-medien.de/magazinabos-burda
und den obenstehendenGutscheincode eingeben
oder telefonisch unter +49 (0)781-63 94 585
(zum Ortstarif ).

15 %
Rabatt*

Wir schenken Ihnen 15 % Rabatt auf
den regulären Abopreis!

Zeitschriften
Gutscheincode: Nussbaumclub15

*Rabatt gilt für Halbjahresabonnements. Das Abonnement verlängert sich ohne
Kündigung nach Erstlaufzeit in ein Jahresabonnement zum Normalpreis. Nach
Verlängerung kann das Abonnement zu jeder nächsten
Heftfolge schriftlich gekündigt werden.

BurdaDirect
Neue Verlagsgesellschaft mbH
Hubert-Burda-Platz 2 · 77652 Offenburg
Telefon: +49 (0)781 / 63 94 585
kundenservice@burdadirect.de
www.burdadirect.com
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IMMOBILIEN

Königskinder Immobilien GmbH, info@koenigskinder.de, www.koenigskinder.de

Erfolgreich. Professionell. Ausgezeichnet.

Ihre Ansprechpartner: Dr. Wilken und Dr. Barth

Immobilien aus dem »Königs-Haus«

Bekannt aus derFernseh-Werbungbei RTL + NTV

Immobilienbewertung
Um einen Höchstpreis beim Immobilienverkauf er-
zielen zu können, ist es unabdingbar, mit dem „rich-
tigen“ Preis in die Vermarktung zu gehen. Ist der auf-
gerufene Preis für eine Immobilie zu hoch, bleiben
die Interessenten aus. Der Verkauf verzögert sich und
der Preis muss zwangsläufig nach unten korrigiert
werden. Ist der Preis zu niedrig, verschenkt der Ver-
käufer bares Geld. Aus den dargestellten Gründen ist
es sinnvoll, bei Verkaufsabsichten die eigene Immo-
bilie von einem Immobilienprofi bewerten zu lassen.
Der Wert einer Immobilie lässt sich mithilfe von drei

Verfahren ermitteln: dem Vergleichswertverfahren,
dem Sachwertverfahren und dem Ertragswertver-
fahren. Neben wichtigen Kennzahlen, wie z. B. das
Baujahr der Immobilie, die Wohnfläche etc., spielen
noch eine Vielzahl weiterer Faktoren in die Immobili-
enbewertung mit rein. Dies können u. a. auch wert-
mindernde Faktoren sein, wie z. B. Erbpacht, Baulasten
etc. Unser „Königskinder lmmobilien“-Makler berät
Sie bei Verkaufsabsichten gerne und erstellt Ihnen
eine kostenlose und unverbindliche lmmobilienbe-
wertung.

* nach interner Prüfung

Verkaufen Sie Ihre Immobilie (Häuser, Mehrfamilienhäuser,
Grundstücke, Abrisshäuser, Kapitalanlagen, Wohnungen,
Gewerbeimmobilien) an unsere vorgemerkten Kunden - oder
einfach direkt an uns!*

0800 5800 200 Kostenlose Hotline

Abonnenten
werben Abonnenten
Abonnent werben und 20 € sichern!
Der von Ihnen geworbene Neuabonnent schließt online unter
www.nussbaum-lesen.de ein Abonnement mit dem Aktionscode
NEUABO20 ab. Der Abonnent muss bei der Bestellung Ihren Namen
und Ihre Bankdaten (unter Punkt 4: Aktionscode/Sonstige Anmerkungen)
als Werber angeben. Somit sichern Sie sich die 20 €.

Die Mindestlaufzeit dieses Abonnements beträgt 12 Monate. Neuabonnent ist, wer mindestens 12
Monate lang kein Abonnement im Haushalt abgeschlossen hat. Die Prämie wird an den Werber
ausgezahlt sobald die erste Rechnung vom Neuabonnenten beglichen wurde.

Der von Ihnen geworbene Neuabonnent schließt online unter 
www.nussbaum-lesen.de
NEUABO20
und Ihre Bankdaten 
als Werber angeben. Somit sichern Sie sich die 20 €.

Die Mindestlaufzeit dieses Abonnements beträgt 12 Monate. Neuabonnent ist, wer mindestens 12
Monate lang kein Abonnement im Haushalt abgeschlossen hat. Die Prämie wird an den Werber 
ausgezahlt sobald die erste Rechnung vom Neuabonnenten beglichen wurde.

Betriebe der NussbaumMedien ·Weil der Stadt · St. Leon-Rot · Bad Rappenau · Rottweil · Ebersbach an der Fils · Horb www.nussbaum-medien.de

Platzierungswünsche
werden nach Möglichkeit
erfüllt, können jedoch
leider nicht immer
berücksichtigt werden.
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m let ten a r at ussbaum edien in seinen ber Amtsblättern und okal eitungen a
Stellenangebote ver ffentli t mgere net ents ri t dies a Stellenangeboten ro o e

Auf job u heb e finden Sie ab sofort viele exklusive Stellenangebote aus unseren Amtsblättern
und okal eitungen die ansonsten auf keinem eiteren nline Stellen ortal ver ffentli t sind ar ber

inaus erden auf obsu e au Stellenan eigen aus artner ortalen mit ausges ielt

Über 4.300
Jobs in Baden-
Württemberg

aus den Lokalzeitungen
inkl. Stellenanzeigen

mobiloptimiert
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as neue Stellen ortal f r aden rttemberg

obsu e ist ein Angebot von

Stand: 15.04.2019
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STELLEN

Baums hu en i hhofer tra e 9
74632 euenstein
e efon 07942 2213

rische irnen n
el er a en

er aufs eiten
Mo. Fr. 9:00 11:00 und 17:30 19:00 hr
Sa. 9:00 11:00 hr oder nach ereinbarun

Like uns auf nussbaumclub
www.lokalmatador.de

Am Sonntag, den 1. Dezember 2019 startete unser
erster Adventskalender auf Lokalmatador.de. Hinter
jedem Türchen erwarten euch tolle Überraschungen
wie Gewinnspiele, Vorteile, Goodies und vieles mehr.
Lernt Nussbaum Medien und unsere Produkte besser
kennen und profitiert gleichzeitig von einigen Part-
nern des Nussbaum Clubs. Einfach täglich das Türchen
öffnen und sofort profitieren oder ein Quiz, Memory

oder weitere Knobelaufgaben lösen und sich damit die
Chance auf den jeweiligen Tagesvorteil sichern. Tipp:
verfolgt uns auf Facebookund Instagram, umkeine
News und Hinweise rund um den Adventskalender
zu verpassen! Wir wünschen euch viel Spaß mit un-
serem Adventskalender und den Überraschungen,
die sich hinter jedem Türchen verstecken! Ihr findet
unseren Adventskalender unter:

Mach mit bei unserer großen Adventskalender-Aktion

Der Adventskalender
von Nussbaum Medien

Lasst euch überrasch
en

!
Mit freundlicherUnterstützung

von Stage
Entertainment

Willst Du Deinen Führerschein?
Das Klaiber-Team wird behilflich sein!

Inh. Melanie Klaiber · Schlossstraße 19 · 74632 Neuenstein · Tel. 07942 942688
E-Mail: melanie.klaiber@fahrschule-klaiber.de · www.fahrschule-klaiber.de

Geöffnet: Mo. 10-12 · Di. + Do. 16.30-20.30 Uhr
Mi. 7 - 9 Uhr · Mi. 16.30 - 20 Uhr

BesinnlicheWeihnachtszeit &
guten Start ins Jahr 2020

wünscht

Fahrschulteam Klaiber
Geschenkgutscheine erhältlich

– Nicht-Neuensteiner werden nach dem
Theorieunterricht nach Hause gefahren –

Theoriekurs unserer Ausbildungsklassen
von 23.01. - 06.02.2020

Montag–Donnerstag von 18.30–21.30 Uhr
Ausbildung mit Fahrsimulator – umweltschonend –

ohne Ablenkung

Fahrlehrer/in gesucht

Wir haben Urlaub vom 24.12.2019 - 06.01.2020

Personalsachbearbeiter m d
ür die eise ostenabrechnun in Teilzeit
it exiblen rbeitszeiten.

ur erst r un unseres
o isti unterneh ens suchen wir:

ans hro b Frau hristina uba - 74632 euenstein
E-Mail: hristina. uba @ihro.de  07942 9101-29 www.ihro.de

GESCHÄFTSANZEIGEN
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Eröffnung zum 2. Januar 2020

Medizinisches Versorgungszentrum
Möckmühl

Die Praxisräume befinden sich bis zum Bezug des neuen Gesundheits-
zentrums im 1. OG des ehemaligen Krankenhauses Möckmühl:
Medizinisches Versorgungszentrum Möckmühl
SLK-Kliniken Praxis GmbH
Hahnenäcker 1, 74219 Möckmühl

Allgemeinmedizin
Marion Keilmann
Fachärztin für Innere Medizin

Telefon: 06298 36 400
E-Mail: allgemeinmedizin@slk-praxis.de

Öffnungszeiten
Montag: 8 – 13 Uhr, 14 – 18 Uhr
Dienstag: 8 – 13 Uhr, 14 – 17 Uhr
Donnerstag: 8 – 12 Uhr

Kinder- und Jugendheilkunde
Doctor medic Bogdan Mehedintu
Facharzt für Pädiatrie

Telefon: 06298 36 300
E-Mail: kinderarzt@slk-praxis.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Donnerstag: 8 – 13 Uhr, 14 – 17.30 Uhr
Mittwoch, Freitag: 8 – 13 Uhr
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nsere eistungen

si en
Bestrah ung
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f r a e assen

ransfer

Ku erzell
www.Trans er- ratz.de
07944 9424 4

Pratz

Frohe Weihnachten
Licht-Quell - Marion Dölbor

74632 Neuenstein
Telefon 07942 520

Haus- und Wohnraumentstörung
Wirbelsäulenaufrichtung

Aufstellungsarbeit

Alles aus eigenem Anbau!!

Wir wünschen unseren Kunden ein gesegnetes Weihnachtsfest
und für 2020 Glück und Gesundheit!

Geänderte Öffnungszeiten über die Feiertage:
Mo., 23.12. und 30.12. von 8.30 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr

Freitag, 27.12.2019 geschlossen.

Ackersalat,
Radicchio, Chicorée,
Rotkraut, Zuckerhut

Kartoffeln u.v.m.

KIRCHGASSE 18
74645 KUPFERZELL
TEL. (07944) 8780
FAX (07944) 950903
info@Architektin-Theobold.de

Mobil: 0170-8408002

Für das entgegengebrachte Vertrauen
bedanken wir uns bei unseren Kunden
ganz herzlich und freuen uns
auf eine weitere
Zusammenarbeit.

Ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage
und ein glückliches neues Jahr 2020 wünschen
wir unserer Kundschaft sowie allen Freunden
und Bekannten.

Allen unseren Gästen
eine schöne Weihnacht
und einen guten Rutsch

ins neue Jahr
wünschen Fa ilie enner und Mitarbeiter.

es h ossen vom 27.12.2019
bis eins h . 9.1.2020

Gasthaus

„Traube“
74632 Neuenstein‐Obersöllbach

Turmweg 2

Öhringen Tel.07941-91 91 0 Künzelsau Tel.07940-55433
www.dorn-bestattungen.de

einfühlsam & respektvoll

Weihnachtszeit … stille Zeit.
Allen, die im vergangenen Jahr einen lieben Menschen
verloren haben,wünschen wir von Herzen Kraft und
gute Begleiter. All unseren Trauerfamilien danken wir
für ihr Vertrauen.

Foto: miroslavmisiura/iStock / Getty Images Plus
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Je größer die Di� erenz 
 zwischen Innen- und 
 Außentemperatur, desto 
 höher der Wärmeverlust. 
Auch die  Bescha� enheit von 
Fassade und Fenstern spielt 
eine Rolle.

Nachtabsenkung oder 
manuelle Einstellung
In vielen Gebäuden soll die 
so genannte  automatische 
Nachtabsenkung diesen 
 Verlust minimieren,  indem 
die Vorlau� emperatur 
 reduziert wird. 

Erfolgt dies nicht automatisch, 
kann man auch die � ermo-
state an den Heiz körpern 
manuell um eine Stufe her-
unterdrehen. Die Absenkung 
um einige Grade kann mehr 
Energie einsparen, als das 
Wiederau� eizen am Morgen 
verbraucht. 

In sehr gut gedämmten bzw. 
massiven Häusern wird diese 
Maßnahme als weniger sinn-
voll bewertet, weil dort die 
nächtlichen Wärmeverluste 
geringer sind.

Ist man mehrere Tage oder 
länger außer Haus, spart das 
Herunterregeln der Heizung 
Kosten ein, da das tägliche 
Wiederau� eizen entfällt. Das 
Abschalten der Heizung ist 
generell nicht ratsam. Mie-
ter müssen die  � ermostate 
mindestens auf Frostschutz 

 einstellen, um das Einfrieren 
von Leitungen zu vermeiden.

Zu viel Geiz beim Heizen 
schadet
Wird die Wohnung oder 
das Haus im Winter nicht 
 ausreichend warmgehalten, 
 besteht akute Schimmelgefahr. 

Denn kalte Lu�  kann weniger 
 Wasser aufnehmen als warme. 
Wenn sich die Wohnungslu�  
nachts abkühlt, kondensiert 
die darin enthaltene Feuch-
tigkeit an den kalten Wänden 
– ein idealer Nährboden für 
Schimmelpilze. 

Wer zusätzlich auf das  Lü� en 
verzichtet, um noch mehr 
Heizkosten zu sparen, ver-
schär�  die Situation. 

Dabei lässt sich schon durch 
wenige Minuten Stoßlü� en am 
Tag die Feuchtigkeit aus der 
Wohnung vertreiben. Noch 
besser geht das mit einer auto-
matischen  Lü� ungsanlage.

Grundsätzlich gilt: 

Mit dem richtigen  Verhalten 
können die Heizkosten 
zwar um ein gewisses Maß 
 reduziert werden. Dauerha� e 
und größere Einspare� ekte 
bringt aber nur eine energe-
tische Sanierung von Haus 
oder Wohnung. (intelligent-
heizen.info/red)

m Winter richtig heizen
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Die Wärmeleistung moder-
ner Holzfeuerstätten lässt sich 
durch richtige Dimensionie-
rung und spezielle Speicher-
techniken auf den niedrigen 
Wärmebedarf moderner Ge-
bäude zuschneiden. Öfen 
mit Speicheraufsätzen oder 
wärmespeichernden Ofenver-
kleidungen geben z. B. ihre 
 Wärme gleichmäßig über 
 lange Zeit ab. 
Besonders vorteilha�  sind 
Ofensysteme, die  Feuer und 
Wasser für hohen Wärme-
komfort verbinden. 
 Wasserführende Kachelöfen, 
Heizkamine, Kaminöfen oder 
Pelletöfen sind mit  einem 
Wasserwärmetauscher aus-
gestattet. Über diesen gibt 
der Ofen einen gewissen Teil 
 seiner Wärme an das ihn 
durchströmende Wasser ab, 
das in einen zentralen Pu� er-
speicher geleitet wird. Von 
diesem aus wird die Zentral-
heizung und die Brauchwarm-
wasserbereitung unterstützt. 

Intelligente Technik
Eine wasserführende 
 Feuerstätte kann das Herz-
stück  eines intelligent gere-
gelten Hybrid-Heizsystems 

sein, bei dem regenerative und 
herkömmliche Energiequel-
len über den Pu� er speicher 
vernetzt sind. Intelligente 
Steuerungs- und Regeltech-
nik sorgt für einen � exiblen, 
bedarfsgerechten Energiemix, 
bei dem regenerative Energien 
Vorrang haben. Eine Holz-
feuerung mit Wassertechnik 
unterstützt und entlastet die 
Hauptheizung. Richtig dimen-
sioniert kann sie beispielswei-
se in einem hochgedämmten 
Haus – auch gemeinsam mit 
einer Solarthermie-Anlage 
– die alleinige Wärmeversor-
gung übernehmen.

Passendes System vom 
Ofenbauer
Eine Holzfeuerstätte für ein 
modernes Gebäude oder 
 einen energetisch sanierten 
Altbau sollte nur vom Ofen- 
und Lu� heizungsbauer ge-
plant und realisiert werden. 
Der kompetente Fachmann 
stimmt das System auf den 
Wärmebedarf ab, kümmert 
sich um das Zusammenspiel 
mit Lü� ungsanlagen und um 
die Vernetzung mit  anderen 
Wärmeerzeugern. (AdK/
www.kachelofenwelt.de/red)

olz euerst tten ideal r ged mmte 
eb ude
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Baums hu en

el n irnen
er a en

i hhofer tra e 9
74632 euenstein
e efon 07942 2213

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weihnachten
und ein gesegnetes Neues Jahr!

er aufs eiten
Mo. Fr. 9:00 11:00 und 17:30 19:00 hr
Sa. 9:00 11:00 hr oder nach ereinbarun
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Fröhliche
Weihnachten

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten eine schöne Weihnachtszeit.
Danke, für das Vertrauen, das Sie uns 2019 entgegen gebracht haben.
Wir freuen uns, auch 2020 weiterhin für Sie da zu sein.

Der Adventskalender
von Nussbaum Medien
Freut euch auf die Aktion in KW52 von
unseremVorteilspartner

Stage Entertainment GmbH
Weltweit ist Stage Entertainment eines der füh-
renden Unternehmen im Live-Entertainment und
machte es sich selbst zur Aufgabe, seine Gästemit
Shows und Musicals aus dem Alltag zu entführen
und berühren.Wir verlosen 5 x 1Ticket für ein dra-
matisch-spannendes und romantisches Musical.
Ihr seid gespannt? Dann lasst euch überraschen,
hinter welchem Türchen sich die Aktion versteckt
und umwelches Musical es sich handelt.

Unseren Adventskalender findet ihr übrigens auf

www.lokalmatador.de

www.nussbaum-medien.de

Frohe Weihnachten
und ein schönes neues Jahr

Weihnachtszeit und Jahresende
Zeit auch mal inne zu halten
um das Bewährte zu erhalten
und Neues zu beginnen.

74639 Zweiflingen · Tel. 07948 940250
www.Schreinerei-JOKL.de

Schreinerei JOKL
Bau- und Möbelschreiner • Innenausbau

Fenster • Türen • Restauration
Küchen- und Badmöbel

Buchfeldstraße 7 · Neuenstein-Löschenhirschbach
Telefon 0 79 42 / 947 11 29 · Mobil 01 78 / 6 67 27 65
Termine nach Vereinbarung – in der Praxis oder bei Ihnen zuhause

DANIELA DURKOWIAK
Fachfußpflege

EINE ANZEIGE HILFT SUCHEN!
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Felix-Wankel-Str. 4 · Neuenstein
www.gebert-online.de
Tel. 0 79 42/91 10-0MADE IN HOHENLOHE

Zum Jahresende danken wir all
unseren Kunden ganz herzlich für ihre Treue

und wünschen

ein gesegnetes Weihnachtsfest
verbunden

mit den besten Wünschen
für das neue Jahr!

Information:
Der Fahrverkauf ruht vom
24. Dez. 19 bis 06. Jan. 20.
Unsere Filialen bleiben täglich
geöffnet - auch sonn- und feiertags
(außer am 25.12.19 und am 01.01.20)

Bäckerei Pfisterer & Oettinger, Robert-Bosch-Str. 20
Neuenstein, Tel. 07942/91810

Wunderbare
Weihnachten

und ein schönes neues Jahr

wünschen wir unseren Kunden,

Freunden und Bekannten

Gebhardt Holzbau GmbH
Adolzfurter Straße 74
74626 Bretzfeld
info@gebhardt-holzbau.de
Telefon 07946 6567

ZIMMEREI
DACHDECKUNG

DACHSANIERUNG
ALTBAUSANIERUNG

INNENAUSBAU

Schnell GmbH Gebäude- und Anlagentechnik | Schlossstraße 26 | 74632 Neuenstein |Tel. 07942 / 940 009

Herzlichen Dank für das große

Vertrauen in diesem Jahr.

Wir wünschen allen unseren

Partnern besinnliche Feiertage

und ein gesegnetes Jahr 2015!

Unser Installationsbetrieb mit Ladengeschäft bleibt

ab 29.12.14 bis einschließlich 05.01.15 geschlossen.

2020!
Kunden

Unser Installationsbetrieb ist vom
23.12.2019 bis einschließlich 06.01.2020 geschlossen.

Wir nschen allen unseren unden reunden er andten
und e annten eine riedliche und gesegnete Weihnachts eit

und alles ute rs neue ahr
hre a ilie hl

Unsere Backstube hat vom
24.12.2019 bis 06.01.2020
geschlossen!

Wir backen am 23.12.19 für Sie
und bitten um Vorbestellung.

Verkaufsautomat am Hof
mit Eiern, Nudeln ... u.v.m.

24 h geöffnet !!!

Eigene Herstellung:

Hausmacher-NudelnEigene Herstellung: 

Hausmacher-Nudeln

Eigene Eier

und Kartoffeln Hofladen
Familie Volker Bühl

Emmertshof 14
74632 Neuenstein
Tel. 07942 2228

Öffnungszeiten: Montag und Freitag von 11.00 - 18.00 Uhr

Bewahrt das Licht des Friedens, tragt es in alleWelt,
damit der Menschen Hoffnung nicht ganz zu Staub zerfällt.

Reicht es in Freundschaft weiter und nehmt den Auftrag an.
Lasst Euren Twist beiseite, dass Frieden werden kann.

Seid alle gutenWillens, folgt Eurem Herzgefühl,
übt Menschlichkeit und Nachsicht,
denkt an das große Ziel.

Bewahrt das Licht des Friedens, tragt es in alleWelt,
damit der Menschen Hoffnung
nicht ganz zu Staub zerfällt.

etriebs erien o 24.12.2019 bis 18.01.2020.

Werbung bringt Erfolg!
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