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Herbstmarkt
in der Kirchstraße

am Samstag, 13. Oktober 2018 findet der Herbstmarkt statt.

die Bevölkerung ist zum Besuch des Marktes recht herzlich eingeladen.
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Was ist los in der Region ?
Wann? Was? Wer? Wo?                     Uhrzeit?

Neufra
Sa. 13.10. Herbstmarkt gemeinde neufra Kirchstraße
So. 14.10. Kirbe Musikverein neufra e.V. Turnhalle 11.30 uhr

Gammertingen
Fr., 12.10. Skat spielen Skatclub alb-lauchert im alten Pfarrhaus 20.00 uhr
Sa., 13.10. Schlosskonzert gammertinger großer Schlosssaal 19.00 uhr

mit dem Merlin Ensemble Wien Schlosskonzerte e. V. im Rathaus
Sa., 13.10. Schwäbische Comedy narrenzunft „Feifer“ Turnhalle 20.00 uhr

„Hillu’s Herzdropfa“ Feldhausen e. V. Stadtteil Feldhausen
Sa., 13.10. 50-jähriges Jubiläum Jagdhorn- Jagdhornbläsergruppe Hubertusmesse  - 18.00 uhr

bläsergruppe „Sau tot“ „Sau tot“ gammertingen Kath. Pfarrkirche St. leodegar
gammertingen Bläsertreffen  - 20.00 uhr

laucherttalhalle Hettingen
So., 14.10. Kunsthistorische Kirchen- und Mariaberg e. V. Klosterkirche 14.30 uhr

Klosterführung mit Rüdiger Böhm Stadtteil Mariaberg
So., 14.10. Hoffest mit Erntedankgottes-dienst Mariaberg e. V. landwirtschaft 10.00 uhr

Stadtteil Mariaberg
So., 14.10. Kreisliga a – 10. Spieltag: SgM alb-lauchert Sportgelände 15.00 uhr

SgM alb-lauchert i – SV Renhardsweiler Stadion „im loh“
So., 14.10. Backhaushockete narrenzunft „Feifer“ Turnhalle 10.00 uhr

Feldhausen e. V. Stadtteil Feldhausen
Mo., 15.10. Stadtteilforum Mariaberg e. V. Kommunikationszentrum 17.00 uhr

Stadtteil Mariaberg
Mi., 17.10. Singen und gymnastik Senioren Sing- und Spielgemein- Fidelishaus 14.00 uhr

schaft gammertingen
do., 18.10. Rehasport mit Jo Patzke Selbsthilfegruppe für Menschen Turnhalle 16. 45 uhr – 18.15 uhr

mit Krebs und ihre angehörigen beim gymnasium 
do., 18.10. Seniorennach-mittag Kath. Pfarrgemeinde St. leodegar Fidelishaus 14.00 uhr

Hettingen
bis 04.11. Sonderausstellung narrenring alb-lauchert Fastnachtsmuseum sonntags

„40 Jahre narrenfreundschafts- Führungen und gruppen narrenburg Hettingen, 13.30 – 17.00 uhr
ring Zollern-alb“ nach Vereinbarung am Schloss

Tel. 0172-13636112 oder www.fastnachtsmuseum-narrenburg.de
0176-39030186

bis 04.11. gEWandHauS Museum Förderverein gEWandHauS Museum Sigmaringer Straße 9, sonn- und feiertags 
… sich am Schönen erfreuen Führungen (für gruppen  inneringen 13.30 – 17.00 uhr 
Spannender Streifzug durch die ab 5 Personen) nach anmeldung www.gewandhaus-inneringen.de
Mode- und Kostümgeschichte unter Tel.: 075 77 / 860 92 76
der vergangenen 500 Jahre 

Veringenstadt
di., do., Fr. Veringer lädele Bürgerverein Veringenstadt e.V. im Städtle 68 14.30 bis 17.30 uhr

Second-Hand-laden
Sa. 13.10. Kinderkino „vom Röllchen“ Stiftung liebenau gemeinschaftsraum 15.00 uhr

lebensräume, im Städtle 70
So. 14.10. lauchertwanderung 2. Teil Schwäbischer albverein Treffpunkt: 10.00 uhr

Veringenstadt e.V. Turn- und Festhalle Veringenstadt
Mo. 15.10. Strickkreis „die Wollmäuse“ Bürgerverein Veringenstadt e.V. gemeinschaftsraum ab 18.00 uhr 

lebensräume, im Städtle 70
di. 16.10. Spielenachmittag mit Marianne Bürgerverein Veringenstadt e.V. Veringer lädele, 14.30 bis 17.00 uhr

im Städtle 69
Mi. 16.10. Bauchtanz Bürgerverein Veringenstadt e.V. gemeinschaftsraum ab 18.00 uhr

lebensräume, im Städtle 70

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
am dienstag, 16. Oktober 2018 um 20:00 uhr

im Sitzungssaal des Rathauses
t A G e S o R d N U N G:
§ 1 Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
§ 2 Waldhaushalt 2019

- Beschlussfassung
§ 3 Festsetzung des Verkaufspreises für Brennholz
§ 4 Möblierung des Kinderspielplatzes bei der grundschule
§ 5 Bekanntgaben, anfragen, Sonstiges

die Bevölkerung ist zur öffentlichen Sitzung eingeladen.
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 

Reinhard Traub
Bürgermeister

fundsache
Bei der gemeinde neufra wurden auf dem Fundbüro
- eine Jacke und
- 1 Schlüsselbund mit 3 Schlüsseln
abgegeben.
Empfangsberechtigte können die Fundsache im Bürgerbüro
während der üblichen Sprechzeiten abholen.
Wenn Sie informationen zu verlorenen gegenständen möchten,
können Sie einfach bei der gemeinde neufra persönlich vor-
sprechen oder unter der Telefonnummer 07574 9300-12 nach-
fragen.
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Amtliche bekanntmachungen

Wichtige Mitteilung 
für die Jahresverbrauchsabrechnung 2018 

wg. Systemumstellung
die gemeinde neufra wird das Haushalts- und Rech-
nungswesen zum 01.01.2019 auf das neue Kommu-
nale Haushalts- und Rechnungswesen (nKHR) umstel-
len. aus diesem grund ist es erforderlich, dass die
nächste Jahresverbrauchsabrechnung noch im Kalen-
derjahr 2018, also deutlich früher als seither erfolgt. Sie
haben die Selbstablesebriefe für die ablesung der Was-
serzähler bereits erhalten. Wir bitten diejenigen, die die
Selbstablesekarte noch nicht abgegeben haben dies
schnellstmöglich nachzuholen. Mitte november 2018
wird dann die Jahresrechnung erstellt. die Zählerstände
werden auf den 31.12.2018 hochgerechnet. Eine Mel-
dung von Wasserzählerständen zum Jahresende wird
deshalb einmalig nicht möglich sein. Eine gebührenan-
passung für 2019 findet nicht statt. 

Zu verschenken!
großer schwarzer Fernsehsessel, Echt-leder, elektrisch
verstellbar – Tel. 4598

Aufstellung Veranstaltungskalender 2019
am donnerstag, den 11. Oktober 2018 findet um 20.00 uhr
im Sitzungssaal des Rathauses die aufstellung des Veran-
staltungskalenders für 2019 statt. 
Wir bitten die Vereinsvorstände, daran teilzunehmen
und das ihnen zugesendete formular ausgefüllt mitzu-
bringen.

AbfAlltipp deR Woche
gelber Sack am Freitag, 12. Oktober
Restmüll am Montag, 15. Oktober 
Papiertonne am dienstag, 30. Oktober
Sammelaktion Problemstoffe am Samstag, 10. november 
Recyclinghof:
Ab 01.11.2018 gelten die Winteröffnungszeiten:
donnerstag: 15.00 uhr bis 17.00 uhr
Freitag: 15.00 uhr bis 17.00 uhr
Samstag: 19.00 uhr bis 12.00 uhr
Grüngut:    Saftende grünabfälle können noch bis zum 

01.12.2018 angeliefert werden.
Holzige grünabfälle können das ganze Jahr 
über angeliefert werden.



feuerwehr
Ausschuss Abt. Neufra:
ausschusssitzung am Montag, 15.10. um 20.00 uhr

Jugendfeuerwehr:
Probe am Freitag, 12.10. um 19.00 uhr

tSV Neufra
9. dorflauf Neufra: So schön kann laufen sein
der 9. dorflauf in neufra ist schon wieder ge-
schichte. unglaubliche 260 Meldungen gingen ein.
das ist absoluter Rekord in unserer Statistik. Sonst
sind wir immer knapp an der 200 gescheitert. Es zeigt sich, eine
gute Organisation mit liebe zum detail zahlt sich aus.
Bei bestem laufwetter (das haben wir beim dorflauf scheinbar
fest gebucht) zeigten die Sportler wieder top leistungen. Bei den
Bambinis und in den Kinderläufen wurde das Feld von den lauf-
kids des TSV und der Fehlatalgrundschule verstärkt, extra ge-
gründet für die Vorbereitung auf den dorflauf. Vorneweg gab es
ein Warm up vom feinsten, die Trainerin Sylvia Scholz machte
die Kids "heiß" auf das Rennen. Ein weiteres Highlight war die
unterstützung des laufhasen Tom und der rosa Flitzerin Celine.
Tolle Bilder und Emotionen zeigten sich beim "lauf ohne gren-
zen". Schön wie sich hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
am Finish freuen können. Ob nach 5 oder 15 Minuten, alle kamen
glücklich ins Ziel.
Einzig beim Jugendlauf war das Feld sehr überschaubar. König
Fußball hat diese Jahrgänge fest im griff. Schön wäre es für die
Zukunft, wenn wir diese Jugendliche auch an den Start bekom-
men könnten, also die Synergieeffekte nutzen.
Ein riesiges Starterfeld füllte den Vorplatz der Bullyhütte beim
Hauptlauf, Kurzstrecke und dem nordic Walking. auch bei dem
"Just For Fun lauf", frei nach dem Motto "wer langsam läuft hat
mehr vom Startgeld", waren einige läuferinnen und läufer am
Start. auch schafften wir es, mehr Walker an den Start zu brin-
gen. Hier gibt es aber sicher noch luft nach oben.
der Hauptlauf sportlich auf einem unglaublich hohen niveau. die
ersten 10 läufer schafften die 10,8 Kilometer unter 45 Minuten.
Pascal Brobeil unterbot seinen eigenen Streckenrekord und kam
nach 37 Minuten und 25 Sekunden als strahlender Sieger ins
Ziel.
Bei den Frauen gab es ein Kopf an Kopf Rennen zwischen an-
drea Schönenberger und Pamela Veith, welches Pamela Veith
ganz knapp in 45,20 Minuten für sich entscheiden konnte, wie-
derum mit neuem Streckenrekord.
der lokalmatador uwe Beil schaffte den Sieg auf der Kurz-
strecke, bei den damen ging der erste Platz an Margitta Barth
vom TV Bitz.
auch in diesem Jahr ging das grillpaket für die größte Mann-
schaft traditionell nach Bitz. 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
waren aus unserer nachbargemeinde am Start. großartig, dass
ihr immer wieder so zahlreich dabei seid!
natürlich ist im Vorfeld immer einiges an Vorbereitungen zu tref-
fen, was ohne viele Hände nicht gehen würde.
Ein ganz großes dankeschön möchte ich an die vielen Helfer aus
neufra aussprechen. Ohne Euch würde es nicht funktionieren!
auch die unterstützung der örtlichen Vereine hat Tradition und
hilft uns sehr bei der ausrichtung.
dankeschön an die Freiwillige Feuerwehr für das absichern der
Strecke, dem dRK neufra für die Erste Hilfe, welche wir in der
Vergangenheit zum glück sehr wenig gebraucht haben.
unglaublich schöne Fotos haben wieder Bernhard Türk und Tine
Riester geschossen, alle auf unserer Hompage anzuschauen.
Ebenso ein dank an den Skiclub für das Bereitstellen der Bully-
hütte und natürlich der gemeinde neufra für das absperren der
Strecke.
Zuletzt auch ein besonderes dankschön an unsere Sponsoren,

ohne diese könnten wir den dorflauf nicht stemmen. Hier möchte
ich noch unsere lokalen Sponsoren erwähnen, welche unsere
goodiebags toll befüllt haben. nudeln vom Birkhof Ei Schwörer,
einen kleinen apfelbrand von der Talbrennerei neufra, Eis und
gummibärchen von den Schrillen Fehlaperlen.
Es war ein tolles Event, es hat großen Spaß gemacht. Wir freuen
uns auf den 10. dorflauf am 03.10.2019 zum Jubiläum.

tSV fußball
tSV Neufra - fV Veringenstadt 5:0 (3:0)
Simon Stauß führt Neufra zum nächsten heimsieg

am vergangenen Sonntag war der FV Veringenstadt zu gast in
neufra. nach der letzten Woche hatte man einiges gut zu ma-
chen und startete von Beginn an konzentriert und fokussiert in die
Partie. neufra übernahm vom anspiel an die Kontrolle über das
Spiel und gab diese auch bis zum abpfiff nicht mehr aus der
Hand. Bereits in der 9. Spielminute flankte Marcel Schmid einen
Freistoß in den Sechzehner, welcher von einem Spieler des FV
Veringenstadt unglücklich ins eigene Tor geköpft wurde. die 1:0
Führung. Während der kompletten ersten Hälfte dominierten die
Hausherren das Spiel und spielten sich sehenswerte Torchancen
heraus, verpassten es aber mehrmals die Führung weiter auszu-
bauen. in den letzten 10 Minuten der ersten Hälfte schlug die
Stunde von Simon Stauß. nach einem Freistoß des Flügelflitzers
aus rund 35 Meter, kam weder ein Mitspieler noch ein gegen-
spieler an den Ball. der Ball setzte im Strafraum einmal auf und
landete anschließend im Tor (36. Spielminute). doch damit nicht
genug. Rund drei Minuten nach seinem Freistoß Tor fasste sich
Stauß ein Herz und zimmerte eine linke Wumme aus 20 Metern
direkt unter die latte (40. Spielminute). Mit diesem Tor krönte Si-
mon Stauß eine überragende erste Halbzeit des TSV mit der 3:0
Pausenführung.
nach der Halbzeit ging es genauso weiter. der TSV dominierte
weiterhin die Partie und erarbeitete sich zahlreiche Torchancen.
nach einem abwehrfehler in der 61. Minute war es Martin Herr-
mann, der blitzschnell reagierte, den herausstürmenden Torwart
überlupfte und somit die 4:0 Führung perfekt machte. auf grund
einer starken leistung der TSV defensive ließ man während des
gesamten Spiels keine gefährliche Torchance zu, stand defensiv
kompakt und konnte so ungefährdet die null halten. in der 82.
Spielminute krönte lukas daikeler seine hervorragende leistung
mit dem 5:0. nach einem Eckball stieg der außenverteidiger des
TSV höher als alle anderen und wuchtete den Ball per Kopf ins
Tor. damit markierte er den Endstand einer sehenswerten Partie.
Fazit: nach dem schlechten Spiel der Vorwoche zeigte die Mann-
schaft die richtige Reaktion auf dem Platz und klettert in der Ta-
belle weiter auf den siebten Platz. Eine starke leistung der ge-
samten Mannschaft mit sehenswerten Toren. Wenn man es
schafft diese leistung weiterhin abzurufen, kann man mit jedem
gegner in der liga mithalten. die Mannschaft und der TSV neu-

Vereinsmitteilungen

!
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fra bedanken sich besonders bei den Fans, die sowohl bei Heim-
als auch bei auswärtsspielen in Scharen anreisen, um die Mann-
schaft zu unterstützen. Sowohl für die Mannschaft als auch für
die Fans gilt: Weiter so!
gezeichnet l. lewandowski
ausblick: Sonntag 14.10.2018 15.00 uhr SgM SV Schmeien/SV
Sigmaringen ii/FC laiz ii – TSV neufra

Jugend-SGM Alb-lauchert
A-Junioren
die beiden vergangenen Spielausfälle ge-
gen Schelklingen und altheim haben
durch die kurzfristigen absagen sportrechtliche Konsequenzen
und werden jeweils mit 3:0 Punkten und Toren für uns gewertet.
uns wäre ein normaler Spielbetrieb allemal lieber gewesen, da
wir nun am donnerstag ohne Spielrhythmus beim aktuellen Ta-
bellenführer griesingen antreten müssen. dieses Spiel wird wohl
entscheidend für den weiteren Verlauf der Runde sein. Spielbe-
ginn 19.00 uhr.
b-Junioren
SgM Riedlingen - SgM alb-lauchert 1:2
nach gutem Beginn und einem schnellen Freistoßtor verloren un-
sere Jungs etwas die spielerische linie und bauten damit den
gastgeber wieder auf. So kassierten wir in der 27. Minute den an
sich unnötigen ausgleich zum 1:1 Pausenstand.
nach der Halbzeitpause traten wir deutlich kompakter und agiler
auf und belohnten unserer Engagement mit einem äußerst ge-
konnten und dynamischen Spielzug in der 49. Minute zum ins-
gesamt verdienten 2:1 - Endstand.
Fazit: Technisch und läuferisch war noch luft nach oben, aber un-
sere Jungs haben dennoch eine tolle Moral gezeigt und am Sie-
geswillen keinen Zweifel gelassen.
an dieser Stelle bedanken wir uns bei Manfred laub, der uns ei-
nen erstklassigen Spielball gespendet hat.
das am Sonntag angesetzte Spiel gegen die SgM Mengen wird
voraussichtlich auf Freitag oder Samstag verlegt. aktuelle infos
wie immer auf unserer Homepage.
c-Junioren
SgM alb-lauchert - SgM Schelklingen 1:0
das Heimspiel gegen Schelklingen fand vor einer großen Kulisse
statt. die SgM Kicker taten sich am anfang sehr schwer, evtl. lag
es am Flutlicht oder daran, dass die Kicker einfach am abend nur
müde von einer anstrengenden Woche waren.  Wie so oft in die-
ser Saison konnten die Torchancen, welche rausgespielt wurden,
nicht genutzt werden. Somit baute man die gastmannschaft auf
und diese erspielten sich ebenfalls einige gute Chancen. am
Ende siegten wir dank unserem Siegeswillen, durch eine tolle
Einzelaktion.
dieser drang in den Strafraum des gegners ein und wurde von
den Beinen geholt, der fällige Strafstoß wurde souverän verwan-
delt. Mit nunmehr zehn Punkten aus vier Spielen befinden sich
die Spieler auf einem guten Weg.
am kommenden Wochenende gastieren wir beim noch unge-
schlagenen Tabellenführer SgM Ehingen-Süd/Rottenacker/grie-
singen i in Ehingen. das Spiel findet am 13.10.2018 um 12:30
uhr statt.
die Ehinger haben am letzten Spieltag die Tormaschinerie ange-
schmissen und ihrerseits die Mannschaft dürmentingen / Feder-
see mit 10:0 besiegt. Es erwartet uns sicherlich ein spannendes
Spiel.
d-Junioren
SgM Ertingen - SgM alb-lauchert 2:5
100% unterhaltungswert hatte das auswärtsspiel der SgM in Er-
tingen. Sage und schreibe neun hundertprozentige Torchancen
hatte der Trainer auf dem Zettel notiert, dabei zwei Pfosten- und
ein lattentreffer .
die gastgeber aus Ertingen kamen nur zweimal über die Mittelli-
nie und nutzen eiskalt die eklatanten unsicherheiten der letzten
abwehrreihe zur 2:0 Pausenführung. Mit den Worten "ihr habt
euch diese Suppe eingebrockt, nun löffelt ihr sie auch wieder aus
und zeigt dabei Charakter" wurde die Halbzeitpause beendet.
und die Mannschaft zeigte Charakter. in der 37. Min. erzielte man
den anschlusstreffer, danach ging es Schlag auf Schlag: 40. Min.
ausgleichstreffer, 45. Min. die Führung zum 2:3, 50. Min. 2:4 57.
Min. 2:5 Endstand.
diesen wichtigen dreier hatte sich die Mannschaft nicht nur auf-

grund der spielerischen Überlegenheit sondern auch wegen der
mannschaftlichen geschlossenheit redlich verdient.
am kommenden Samstag empfängt die SgM den starken FV
Bad Saulgau. anpfiff 14:15 uhr im Stadion gammertingen.
e-Junioren
SgM alb-lauchert - SgM Krauchenwies 1:6
Bereits nach sieben Minuten war die Partie entschieden. die gä-
ste nutzten unsere unordnung zu Spielbeginn eiskalt aus und
führte prompt mit 4:0 Toren. dies war auch der Halbzeitstand.
gegen die körperlich überlegenen Krauchenwieser gab es kaum
ein durchkommen. unsere Jungs hielten tapfer dagegen, konn-
ten ihre Torchancen aber leider nicht nutzen. die niederlage fiel
daher insgesamt gesehen etwas zu hoch aus.
Wir spielen am kommenden Samstag um 13.15 uhr auswärts ge-
gen den FC inzigkofen.

burgnarren Neufra e.V.
am Samstag, den 13.10.2018 findet ab 7.00 uhr
wetterunabhängig wieder ein arbeitseinsatz am
Schafstall statt.
Es soll Schotter hinter dem Schafstall verarbeitet
werden. Bitte bringt Schaufeln mit. unterstützend steht ein Bag-
ger bereit. 
Parallel findet im Schafstall eine kleine inventur statt.
Wir bitten um zahlreiche Teilnahme. 
Wir möchten alle Mitglieder an die abgabe der datenschutzer-
klärungen und Häslisten erinnern. Frist ist der 14.10.2018.

turn- und festhallenförderverein
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung am donnerstag, den 11.
Oktober 2018 um 20.30 uhr laden wir Sie recht herzlich in den
Sitzungssaal des Rathauses ein.
tagesordnung:
1. Bericht des Vorsitzenden
2. Bericht des Kassierers
3. Bericht des Kassenprüfers
4. aussprache über die Berichte
5. Rückblick dorffest, Veränderungen, anregungen
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Verschiedenes, Wünsche und anregungen
Matthias Kopp, 1. Vorsitzender

Referendare am GymGam im zweiten Ausbildungsjahr
Für die Schüler sind sie keine unbekannten mehr. doch für die
die drei Referendarinnen und Referendare am gymnasium gam-
mertingen begann mit dem neuen Schuljahr ein neuer, spannen-
der  ausbildungsabschnitt. Julia Matejcek unterrichtet jetzt selbst-
ständig die Fächer Französisch und Spanisch, Simone Pfingstag
unterrichtet Biologie und geographie und Stefan Stemmler
deutsch und geschichte (Bild/grauer/v. re n li). but

Schule
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Kirchen
Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius

freitag, 12. oktober
19.00 uhr Hl. Messe in Freudenweiler. (Pfr. drescher) 
Sonntag, 14. oktober 2018 – 28. Sonntag im Jahreskreis
Einladung, die gottesdienste in den nachbargemeinden zu be-
suchen.
Sonntag, 21. oktober 2018 - 29. Sonntag im Jahreskreis
10.15 uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche in neufra. (Pfr. drescher)

Ministrantendienst vom 13.10.-19.10. hat die Gruppe 2: Tim
Blender, Johannes Blatter, noah Blender, Tobias Wittner, Moritz
daikeler, laura Wittner, Maximilian Wittner, Madlen Wittner, Me-
lina Wahl

das pfarrbüro in Neufra ist am donnerstag, 11. oktober 2018
geschlossen. bitte melden Sie sich in dringenden fällen im
pfarrbüro in Gammertingen tel. Nr. 2274.

halbtageswallfahrt mit der Seelsorgeeinheit
abfahrt: neufra Kirchplatz                          12.00 uhr
Rückblick erntedank
Herrlicher Blumenschmuck in Form von Stäben und gestecken
und die üppige Vielfalt der Feldfrüchte schmückten unsere Pfarr-
kirche in besonderer Weise und zeigte uns Kirchenbesucher
überdeutlich die kreative Handschrift unseres Schöpfers. Was
gewachsen und gediehen ist und was durch die menschliche ar-
beit und durch gottes Segen sich entwickelt hat, konnte in unse-
rer Kirche bewundert und bestaunt werden. Es war ein beein-
druckendes Schauspiel für all unsere Sinne.
Besonderen dank haben unsere Blumenfrauen, die Frauenge-
meinschaft und alle Helfer und Helferinnen und die Mitarbeiter/in-
nen der Evangelischen Kirche verdient, um dieses ökumenische
gemeinschaftswerk zum gelingen zu bringen. Wir sind sehr froh,
dass das alles so unkompliziert abläuft und jeder seinen Teil dazu
beiträgt. Krümelchor mit Ferdi, Kindergarten und grundschule
sind eifrig dabei und lassen diese Feier zum Fest werden und die
evangelischen Mitchristen sind in ihrem dekorativen Eifer eine
echte Bereicherung. danke den neuen Erstkommunionkindern
und ihren Mitschülern für ihre leckeren Marmeladenbrote und
den Eltern für ihre tatkräftige unterstützung.
Es war ein gelungenes Fest!

die Akademie laucherttal informiert
Aktuelles aus dem Programmheft. Alle unsere Kurse finden Sie im Internet unter www.akademie-laucherttal.de. 
Nachfolgend eine Auswahl von demnächst startenden Kursen.
Anmeldung nach Veranstalter
Akademie Laucherttal: Winterlingen: Frau Sonja Blickle, 07434/279-91 oder s.blickle@winterlingen.de 

Hettingen: Bürgerbüro Hettingen 07574/9310-30
Gammertingen: Bürgerbüro Gammertingen, 07574/406-135

Mariaberg e.V.: Frau Naemi Walter, 07124/923-208 oder akademie@mariaberg.de
Hilfen nach Maß: Frau Sandra Kunzelmann, 07574/934968-19 oder s.kunzelmann@mariaberg.de

Bewerbungstraining mit Einzelcoaching für Berufserfahrene und Wiedereinsteiger
Veranstalter: Akademie Laucherttal, ab Mo, ab 15.10.18, 19.30 - 21 Uhr, 2 x, Leitung: Verena Jerg, Ort: Rathaus Gammertingen kleiner Schlosssaal, Gebühr:
60,00 €, Kurs-Nr: AK 1002

Terminänderung - Spanisch in Gammertingen, Realschule, Gebäude 5, Kiverlinstraße 23 A
Veranstalter: Akademie Laucherttal, 10 x, Yolanda Engelhart, ab Di. 16.10.18,
für Anfänger - 3. Semester, 20 - 21.30 Uhr, Kurs-Nr: AK 2201
Spanisch für Fortgeschrittene - Espanol Avanzado, 18.30 - 20 Uhr, Kurs-Nr: AK 2202

Kunsthistorische Klosterführungen
Veranstalter: Mariaberg e.V., So. 14.10.18, 14.30 - 16 Uhr, Leitung: Rüdiger Böhm, Ort: Kloster, Gebühr: kostenlos, Keine Anmeldung erforderlich, Kurs-Nr: MB 3103

Ökumenisches Forum Gammertingen
Veranstalter: Bildungswerk Gammertingen, Fr. 19.10.18, 20 - 21.30 Uhr, Ort: Evangelischen Gemeindehaus und Katholisches Fidelishaus, kostenlos, Kurs-Nr:
GA 3602

"Erfolgreich wünschen mit der eigenen Wunschkraft" - Vortrag
Veranstalter: Akademie Laucherttal, Do. 18.10.18, 19 - 20.30 Uhr, Leitung: Maria Anna Heider, Ort: Winterlingen Begegnungsstätte EG-West, Gebühr: 10,00
€, Kurs-Nr: WI 3712

"Ich schaff es einfach nicht mehr alleine! Wer kann mir helfen?" Pflegende Angehörige brauchen frühzeitig Rat und Unterstützung
Veranstalter: Akademie Laucherttal, Do. 18.10.18, 18 - 20.30 Uhr, Leitung: Franziska Lux-Helios/ Klaus Helios, Ort: Winterlingen, Realschule, Musiksaal, Ge-
bühr: 15,00 € Kurs-Nr: WI 4501
Homöopathie in der Erkältungszeit
Veranstalter: Akademie Laucherttal / Zentral Apotheke Gammertingen / DHU
Di. 16.10.18, 19 - 20.30 Uhr, Leitung: Ulrike Hummel, Ort: Gammertingen, Rathaus, großer Schlosssaal, kostenlos, Kurs-Nr: AK 5001
Frauenfrühstück am 20. Oktober 2018 in Gammertingen
Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Gammertingen, 9.00 - 11.30 Uhr, Leitung: Ines Fischer, Asylpfarrerin, Ort: Ev. Gemeindehaus Gammertingen, Ro-
ter Dill 11, Gebühr: 7,00 €; der Beitrag für das Frühstück ist bar zu bezahlen, Anmeldung istnicht erforderlich, Kurs-Nr: EK 6001

Wechseljahre sind Wandlungsjahre
Veranstalter: Akademie Laucherttal, Di. 16.10.18, 19 - 21 Uhr, Leitung: Christine Rösch, Ort: Sitzungssaal im Rathaus Neufra, Gebühr: 15,00 €, Kurs-Nr: AK 6002

Durch Böhmen und Mähren
Veranstalter: Akademie Laucherttal, Do. 18.10.18, 19 - 21 Uhr, Leitung: Rolf-Peter Lacher, Ort: Sitzungssaal im Rathaus Neufra, Gebühr: 3,00 € Die Kursge-
bühr ist bar zu bezahlen, um Anmeldung wird gebeten, Kurs-Nr: AK 9013

Einfache Rezepte selbst kochen - Kartoffelpuffer mit Apfelmus
Veranstalter: Hilfen nach Maß, Mi. 24.10.18, 16.30 - 18.30 Uhr, Leitung: Sandra Kunzelmann, Ort: Gammertingen, Treguexplatz 1, 3. Stock, Küche, Gebühr: an-
fallende Lebensmittelkosten, Anmeldung bis spätestens eine Woche vor Termin, Kurs-Nr: HM 4403

Exkursion zum Campus Galli, am Sa. 20.10.2018, 9.00 – 17.00 Uhr
Veranstalter: Akademie Laucherttal, Abfahrt in Winterlingen um 9.00 Uhr über Harthausen, Neufra, Gammertingen, Hettingen, Hermentingen, Veringenstadt,
Veringendorf nach Meßkirch. Rückfahrt: 15.30 Uhr. Die Fahrt findet ab 20 Teilnehmern statt. Anmeldung bis 12. Oktober 2018, 12.00 Uhr. Bitte bei der An-
meldung Zustiegsort angeben. In der Kursgebühr ist die Busfahrt, der Eintritt und die Führung enthalten.
Leitung: Wolfgang Köpp, Gebühr: 49,00 €, Anmeldung: Akademie Laucherttal
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Ministrantenausflug – Voranzeige
am Samstag, 10. november machen wir einen ausflug mit den
Ministranten unserer Seelsorgeeinheit ins Erlebnisbad „Badepa-
radies galaxy Schwarzwald“ nach Titisee. Wer lust und Zeit hat,
an diesem Erlebnis mitzumachen, ist herzlich eingeladen.
anmeldungen nimmt das Pfarrbüro in gammertingen Tel. 07574
2274 entgegen. 
Wir starten um 8.00 uhr an der Kirchentreppe in gammertingen.
die Buskosten werden von der Pfarrgemeinde übernommen, den
Eintrittspreis müsst ihr selber bezahlen. der Eintrittspreis kostet
am Wochenende 25,00 Euro. Wir hoffen, dass wir noch eine
gruppenpreis-Ermäßigung bekommen, sicher wird sie maximal
bei 10 % liegen. Rückkehr ca. 18 uhr.
liebe eltern!
unsere Krabbelgruppe trifft sich jeden Montag von 10 bis 11 uhr
unter der leitung von Rosi daikeler im Pfarrheim neufra. alle Kin-
der ab ca. sechs Monaten von neufra und anderen gemeinden
sind gemeinsam mit ihren Eltern dazu recht herzlich eingeladen!
Wir singen und spielen gemeinsam und nicht nur die Kleinen ha-
ben dabei sehr viel Spaß.
die Teilnahme ist kostenlos. Für kleine geschenke für die Kinder
(z.B. an nikolaus, Ostern, etc.) wird einmal jährlich ein unko-
stenbeitrag von fünf Euro eingesammelt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Kinder mit ihren Eltern
dazu kommen!

evangelische Kirchengemeinde Gammertingen
freitag, 12. oktober 2018
14:00 uhr: Spatzenchorprobe
19:00 uhr: Taizé-abendgebet in der Wallfahrtskirche 

deutstetten in Veringenstadt
Samstag, 13. oktober 2018
10:00 uhr: 6. Tagung "’We shall overcome!’ zum 25-jährigen 

Vereinsjubiläum im evang. gemeindehaus
20:00 uhr: „der Wunderrabbi, der den Toten mit Wodka 

weckte“, eine humorvolle kulturelle darbietung 
einer deutsch-jüdischen Künstlerin aus unserer 
Region (Revital Herzog) im evang. gemeindehaus

Sonntag, 14. oktober 2018 
09:00 uhr: gottesdienst im Simon-grynäus-Haus in Veringen-

stadt (Prädikantin Häßler)
10:15 uhr: gottesdienst in der Evang. Kirche gammertingen 

(Prädikantin Häßler) 
10.00 uhr: Hoffest mit Erntedankgottesdienst auf der Maria-

berger landwirtschaft mit dem Bläserensemble 
des Musikvereins Mägerkingen (Pfr. Heppenheimer) 

Mittwoch, 17. oktober 2018 
16:30 uhr: Konfirmandenunterricht 
19:00 uhr: instrumentalkreis
donnerstag, 18. oktober 2018
15:30 uhr: abendmahlsgottesdienst im Städt. altenpflegeheim

St. Elisabeth (Pfr. deißinger) 
19:00 uhr: Ökumenisches Taizégebet in der Michelskirche 
20:00 uhr: Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates 

in gammertingen

frauenfrühstück am Samstag, den 20. oktober 2018
Herzliche Einladung zum Frauenfrühstück um 9:00 uhr im evang.
gemeindehaus. die Situation von Flüchtlingen und ganz beson-
ders von geflüchteten Frauen steht im Mittelpunkt des Vortrages
von ines Fischer, asylpfarrerin im Kirchenbezirk und in der Prä-
latur Reutlingen. Es scheint oft so, als ob die Mehrheit der ge-
flüchteten, die bei uns in deutschland ankommen, Männer sind.
allerdings sind 40% der Betroffenen Frauen und Kinder. Was
diese besonders schutzbedürfte gruppe von Flüchtlingen be-
wegt, vor welchen Herausforderungen sie hier in deutschland
stehen, das wird Thema des Vormittages sein. 
Kosten für das Frühstück: 7,- Euro. Eine anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Pfarrer deißinger ist vom 11. bis 14.10.2018 nicht da. Vertretung
hat in dringenden Fällen Pfarrerin danner aus Bitz (Telefon
07431-8408).
das gemeindebüro ist vom 15.-19.10.2018 nicht besetzt. 

pfarramt: Pfr. ulrich deißinger, Roter dill 13, 72501 gammertin-
gen,Telefon: 07574-91211, Fax: 07574-91241, pfarramt.gam-
mertingen@elkw.de 
an Pfarrer deißinger direkt: ulrich.deissinger@elkw.de
Öffnungszeiten des Gemeindebüros: dienstag, Mittwoch: 8:30
uhr – 12:00 uhr; Freitag: 10:00 uhr bis 12:00 uhr
(Roter dill 13, 72501 gammertingen; Tel.: 07574-91211)
E-Mail: pfarramt.gammertingen@elkw.de

evangelische freie Gemeinde Gammertingen
donnerstag, 11. oktober 2018 
kein Hauskreis
Sonntag, 14. oktober 2018
gemeindetag in Mössingen, daher entfällt der gottesdienst in
gammertingen
dienstag, 16. oktober 2018
17.30 uhr Bibelstudium
20.00 uhr Hauskreis bei Fam. Bleck
donnerstag, 18. oktober 2018 
20.00 uhr abendmahl und gebet

Vorschau:
Vom 19. bis 21. Oktober Männerfreizeit in lenzkirch

Wochenspruch:
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem
Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn: Meine Zu-
flucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue!

Psalm 91, 1-2

Senioren - Sing- und Spielgemeinschaft Gammertingen 
Wir treffen uns am Mittwoch 17.10.  um 14.00 uhr im Fidelishaus
in gammertingen. 
annemarie Rückbrod und Wolfgang Maerz 

Schwäbischer Albverein 
ortsgruppe Gammertingen - familien

einladung zur Überraschungstour
am Sonntag, den 14. Oktober treffen wir uns um 14.00
uhr an der Schollenkapelle zu einer Überraschungs-
tour. Soviel sei bereits verraten: unser Motto ist „luft“. lasst euch
überraschen. gerne dürft ihr einen drachen mitbringen. 
die Wanderstrecke ist zwischen 3 und 5 km lang und Kinderwa-
gentauglich.
Wir freuen uns auf viele Kinder mit ihren Eltern oder großeltern!
anmeldungen gerne bei Sonja linder (506660) 

Ausnahmeregelung für landwirte zur futternutzung von
Ökologischen Vorrangflächen (ÖVf) zur Minderung der

Auswirkungen der extremen trockenheit
das landratsamt informiert über eine ausnahmeregelung des
Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Ba-
den-Württemberg für greeningpflichtige landwirtschaftliche Be-
triebe zur nutzung von ÖVF-Zwischenfrüchten und ÖVF-unter-
saaten für Futterzwecke in Folgen der Trockenheit im Jahr 2018.
das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz
Baden-Württemberg hat am 01.10.2018 eine allgemeinverfü-
gung erlassen. ab sofort darf der aufwuchs von ÖVF-Zwischen-
früchten und ÖVF-untersaaten durch Beweidung mit Tieren oder
per Schnittnutzung für Futterzwecke genutzt werden. Zulässig ist
auch die Weitergabe des aufwuchses an dritte. Eine vorherige
anzeige- oder genehmigungspflicht mittels Formular besteht

Aus der Nachbarschaft

das landratsamt Sigmaringen 
informiert
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nicht. die Pressemitteilung mit allgemeinverfügung ist unter
www.ga-sig.de eingestellt

Kochkurse im Grünen Zentrum
das donautal genießen – lammfleisch und Schafsmilchpro-
dukte vielseitig zubereiten
im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kulturlandschaft Obere do-
nau 2018 bietet das landratsamt Sigmaringen im grünen Zen-
trum in laiz einen Workshop zum Thema lammfleisch und
Schafsmilchprodukte an. Schafe sind im donautal wichtige land-
schaftspfleger. gehalten werden die Schafe unter anderem auf
dem direktvermarktungsbetrieb der Familie Bastian auf dem
Reinfelderhof in Beuron. Von dort kommen auch die Zutaten, die
beim Workshop am Montag, den 5. november 2018, von 17:00
bis 20:30 uhr zu leckeren gerichten verarbeitet werden. die Krö-
nung bildet das daraus entstehende Büffet, das dann gemeinsam
verkostet wird. Veranstalter ist der Fachbereich landwirtschaft,
Winterlinger Straße 9, 72488 Sigmaringen. Eine anmeldung ist
online unter www.landkreis-sigmaringen.de erforderlich. Es wird
ein Kostenbeitrag von ca. 10,- € erhoben.

Kochen und backen mit freunden
Für Kinder im alter von 10 bis 13 Jahren findet in den Herbstfe-
rien am dienstag, 30. Oktober bzw. Mittwoch, 31. Oktober 2018
von 9:30 bis 13:00 uhr im grünen Zentrum in laiz ein Koch-
workshop statt. in kleinen Teams bereiten die Kinder selbständig
kleine Mahlzeiten zu.  Selbstverständlich gehört auch das Spü-
len zur Teamarbeit. die Belohnung ist dann das gemeinsame Es-
sen und jeder darf alles probieren. Veranstalter ist der Fachbe-
reich landwirtschaft, Winterlinger Straße 9, 72488 Sigmaringen.
Eine anmeldung ist online unter www.landkreis-sigmaringen.de
erforderlich. Es wird ein Kostenbeitrag von 5,- € erhoben.

beuron. Vortrag „Kräht der Gockel auf dem Mist …“. 
Freitag, 19. Oktober, 19 uhr. anmeldung bis 17. Oktober
Stimmen die alten Bauernregeln? nehmen Stürme, unwetter und
Überschwemmungen in letzter Zeit zu? Warum ist bei Föhn die
Sicht so gut und der Kopf so schwer? und warum fällt an einem
heißen Sommertag mitunter eisiger Hagel aus einer gewitter-
wolke? diese und viele weitere Fragen beantwortet Judith Engst
in ihrem rund einstündigen Vortrag. Treffpunkt: Haus der natur,
Seminargebäude; gebühr: 5,- €; Referentin: Judith Engst, di-
plom-Forstwirtin; anmeldung bis Mittwoch, 17. Oktober beim
Haus der natur, Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 

beuron. Was oma noch konnte - alte und neue handarbeits-
techniken. Samstag, 20. Oktober, 14 bis 16:30 uhr. anmeldung
bis 18. Oktober
Ein Treffpunkt für Handarbeitsinteressierte. in geselliger Runde
bei Kaffee und Kuchen sitzen die Teilnehmer zusammen, um alte
Handarbeitstechniken weiterzugeben und neues auszuprobie-
ren, um sich auszutauschen oder Hilfestellungen bei Problemfäl-
len zu erhalten. Einzelne traditionelle Handarbeitstechniken wie
Brettchenweben, nadelbinden oder das Spinnen werden
schwerpunktmäßig vorgestellt, im Vordergrund steht jedoch das
gemeinsame Handarbeiten, der Spaß am kreativen Schaffen,
Üben und sich austauschen. Bitte angefangene arbeiten mitbrin-
gen. Treffpunkt: Haus der natur, Seminargebäude; leitung: Sa-
bine Hagmann und adele nalik; anmeldung bis donnerstag, 18.
Oktober beim Haus der natur, Tel. 07466/9280-0, info@nazobe-
redonau.de. 

NeUeS AUS deM dohleNGÄSSle – 
Jetztgrüßgott!
die zwei grazien, Hildegard (ida Ott) und Josephe
(dietlinde Ellsässer) bereiten sich auf den Besuch der neuen
nachbarin Emma (gina Maas) vor.

Sie hat sich zum nachbarschaftsbesuch telefonisch angekün-
digt. die beiden haben noch nix von ihr gesehen. Rätseln wie sie
wohl aussieht  und wie sie wohl ist, die neue. Sie käm scheints
von weitersweg. Sie tschäggen erst mal ab, obs direktemeng
funkt mit dem gast.
Sie nehmen sich Zeit und sich beim Wort, kommet nebenher in
ebbes nei, mit immer neuen abstrusen geschichten, die das le-
ben so schreibt.
die Themen gehen nicht aus, weil g’schwätzt über des und sell
wird überall. Sie verschließen sich, öffnen sich, lassen sich ver-
führen, die dinge vielleicht auch einmal von der anderen Seite zu
betrachten.
auf alle Fälle wollen sie alle drei am End dasselbe, oder? Mit viel
gesang, Mutterwitz und Mundart. Willkommen zum Kaffee-
klatsch! Welcome to the show!
Samstag 27.10.2018 um 20:00 uhr- Einlass 19:00 uhr
Eintrittskarten aK 16,00 €, VVK 14,00 €
Kartenvorverkauf bei Winterlinger Bank, Schreibwaren Kluth,
Zollern- alb- Kurier Bl, Eb, EdEKa- Markt Zick sowie unter
www.kleinkunstbuehnek3.de
Festhalle Friedrichstraße,  72474 Winterlingen

KiNo am 2.11.2018 20:00
Beim nächsten Kinoabend zeigen wir einen Film über eine Foto-
grafin in den 50er Jahren. nähere infos gibt´s über den Kino-
newsletter. Einfach anmelden unter
www.kleinkunstbuehnek3.de

Stadtpark- Stories- ein Musiktheater , wieder im programm
in veränderter besetzung
in leicht veränderter Besetzung (ingo deufel aus Winterlingen
übernimmt die Rolle der alternden diva) ist unser 2. Erfolgsstück
weiter im Programm!
Eine geschichte, die ohne ein gesprochenes Wort, nur mit lie-
dern erzählt wird und doch weit jenseits einer Revue ist, sondern
humorvoll berührendes Theater und beste unterhaltung.
Es spielen: Kinder und Jugendliche der Kleinkunstbühne, mit
Sänger und Sängerinnen umliegender Chöre.
am Klavier: anton Roggenstein
autor und Regie: Evelin nolle- Rieder
Samstag 10.11.2018 um 20:00 uhr- Einlass 19:00 uhr 
Eintrittskarten aK 16,00 €, VVK 14,00 €
Kartenvorverkauf bei Winterlinger Bank, Schreibwaren Kluth,
Zollern- alb- Kurier Bl, Eb, EdEKa- Markt Zick sowie unter Tele-
fon 07577/931 952 oder unter www.kleinkunstbuehnek3.de
Kleinkunstbühne K3 e. V., Wilhelm – Bihler- Straße 4, 72474 Win-
terlingen

ehrenamtlich engagierte 
fahren in den europapark   

auch in diesem Jahr sind ehrenamtlich
Engagierte wieder eingeladen, mit ihrer
gültigen JuleiCa, in der ersten advent-

woche den Europapark kostenlos zu besuchen. der Kreisju-
gendring Sigmaringen möchte diese Möglichkeit nutzten und
fährt am dienstag, 04. dezember 2018 mit einem Bus in den Eu-
ropapark. abfahrt ist um 8:00 uhr bei der KVB Sigmaringen
gmbH, gorheimer allee 2,72488 Sigmaringen. dort besteht die
Möglichkeit den PKW zu parken. der Europapark ist stimmungs-
voll weihnachtlich geschmückt, auch findet ein schöner Weih-
nachtsmarkt statt. die Busfahrt kostet für JuleiCa-inhaber 10,-€.
Es können bei Platzkapazitäten auch Teilnehmer mitfahren, die
keine JuleiCa haben. diese bezahlen vor Ort den Eintrittspreis,
die Busfahrt kostet 15,-€. Bitte Reiseproviant selber organisie-
ren. anmeldung bitte bis zum 19. november 2018 beim Kreisju-
gendring Sigmaringen: christine.brueckner@kjr-sigmaringen.de
oder Tel:07571/7317156

haus der Natur

Kleinkunstbühne K3 Winterlingen

Wissenswertes

anzeigenschluss dienstag, 15.00 uhr
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brustzentrum Neckar-donau im SRh Krankenhaus 
Sigmaringen zum 12. Mal erfolgreich ausgezeichnet 

das Brustkrebszentrum neckar-donau im SRH Krankenhaus
Sigmaringen, unter der leitung von Chefarzt dr. Edgar Schelble,
wurde aktuell zum 12. Mal erfolgreich zertifiziert.  Seit 2006 be-
scheinigen die unabhängigen Zertifizierungsgremien der deut-
schen Krebsgesellschaft dem Brustzentrum regelmäßig eine ex-
zellente Medizin und eine qualitativ hochwertige Behandlung. 
das praxiserfahrene Spezialisten-Team des SRH Krankenhau-
ses  Sigmaringen setzt sich aus gynäkologen, Onkologen, Ra-
diologen, Pathologen und Strahlentherapeuten zusammen,  ar-
beitet in enger Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten und
bietet den Patientinnen eine optimale Behandlung nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit ganzheitlichem an-
satz. dabei steht immer die Frau im Mittelpunkt der Behandlung.
die onkologische Fachpflege, Psychoonkologen, Physiothera-
peuten, Sozialarbeiter und Seelsorger begleiten flankierend den
Behandlungsweg der Betroffenen. Zudem wird die Kontakther-
stellung zu Selbsthilfegruppen angeboten, humangenetische Be-
ratung und nachsorgeuntersuchungen. auch für angehörige gibt
es unterstützungsangebote. durch diese umfassenden Koope-
rationen kann das zertifizierte Brustkrebszentrum neckar-donau
im SRH Krankenhaus Sigmaringen den Patientinnen eine Be-
handlung mit Spitzenmedizin garantieren und auch das leben
nach einer Operation privat und beruflich erleichtern. 
Pro Jahr werden ca. 200 Tumoroperationen an der Brust durch-
geführt, in bis zu 85 Prozent der Fälle ist eine brusterhaltende Be-
handlung möglich. die stationären leistungen umfassen bspw.
bei bösartigen Erkrankungen modernste brusterhaltende OP-
Verfahren, den Einsatz der Wächterlymphknotenmethode zur
Schonung der achseln sowie ablative und rekonstruktive Opera-
tionen. Hinzu kommen medikamentöse Behandlungen, Physio-
therapie, Schmerztherapie und psychotherapeutische angebote.
ambulant nehmen jährlich über 2000 Patientinnen die angebote
in der Mammographie wahr. das ambulante leistungsspektrum
umfasst eine individuelle Beratung, den  Einsatz von bildgeben-
den Verfahren, die Klärung von nicht eindeutigen Befunden und
die Entnahme von feingeweblichen Proben, die innerhalb von 48
Stunden beurteilt und gemeinsam mit den Patientinnen bespro-
chen werden.
Mit mehr als 75.000 neuerkrankungen im Jahr ist Brustkrebs die
mit abstand häufigste Krebserkrankung der Frau. Etwa eine von
acht Frauen erkrankt im laufe ihres lebens an Brustkrebs. Jede
vierte betroffene Frau ist bei der diagnosestellung jünger als 55
Jahre, jede zehnte unter 45 Jahre alt. das Erkrankungsrisiko
steigt ab dem 50. lebensjahr deutlich an. Prävention und Früh-
erkennung sind die effektivsten Mittel gegen den Brustkrebs,
denn früh erkannt, ist Brustkrebs mit großer Wahrscheinlichkeit
heilbar. Frauen ab dem 30. lebensjahr steht im Rahmen der ge-
setzlichen Krankenversicherung einmal jährlich eine kostenlose
untersuchung der Brust zu. dabei leitet der arzt dazu an, die
Brust einmal im Monat selbst zu untersuchen. 
außerdem bieten die gesetzlichen Krankenkassen für Frauen
zwischen 50 und 69 Jahren eine Röntgenuntersuchung der Brust
(Mammographie-Screening) an, zu der sie alle zwei Jahre ein-
geladen werden. 80 Prozent der Brustveränderungen werden
von der Frau selbst entdeckt. Hierzu gibt es die Methode Mam-
maCare zur Selbstuntersuchung der Brust, die von amerikani-
schen Verhaltensforschern wissenschaftlich entwickelt wurde. im
Mittelpunkt des lernprogramms steht ein Silikonmodell - eine ex-
akte nachbildung der Brust. natürliche Verdichtungen und drü-
sen sind hier ebenso eingearbeitet, wie auch Knoten. das Trai-
ning an so einem Brustmodell unterstützt Frauen auffällige und
gefährliche Veränderungen zu erkennen und Sicherheit zu erlan-
gen. die Tasttechnik wird anschließend bei der eigenen Brust an-
gewandt. MammaCare ist weltweit die einzige Form der Brust-
selbstuntersuchung, die wissenschaftlich entwickelt und
überprüft wurde. 
Weitere informationen zum zertifizierten Brustzentrum neckar-
donau im SRH Krankenhaus Sigmaringen erhalten Sie
• telefonisch: gynäkologisches Sekretariat des Brustzentrums

neckar-donau im SRH Krankenhaus Sigmaringen: 07571
100-2361

• im internet: www.kliniken-sigmaringen.de

fit für die Übernahme einer gesetzlichen betreuung – 
betreuungsverein SKM und betreuungsbehörde des land-

ratsamtes Sigmaringen bieten basisseminar an
der SKM ist der Betreuungsverein für den landkreis Sigmarin-
gen. Für alle Ehrenamtlichen, die in letzter Zeit eine Betreuung
übernommen haben oder für solche, die es vorhaben, sowie für
Betreuer, die ihr Wissen auffrischen wollen, wird in diesem Herbst
ein Basisseminar in Bad Saulgau angeboten. das Seminar ist
auch für Personen geöffnet, die einen angehörigen mit Hilfe ei-
ner Vollmacht vertreten.
die Fortbildung erfolgt in Kooperation mit dem landratsamtes
Sigmaringen und der unterstützung des dekanates Bad Saul-
gau.
an vier abenden wird von kompetenter Seite das Rüstzeug ver-
mittelt, um eine gesetzliche Betreuung erfolgreich zu führen. Je-
der Seminarteil ist in sich abgeschlossen, so dass auch der Be-
such einzelner abende möglich ist. alle Schulungen finden von
17 bis 21 uhr im kath. gemeindehaus (Schulstr. 16 in Bad Saul-
gau) in Bad Saulgau statt. die Teilnahme an dem Seminar erfolgt
auf Spendenbasis.
die Termine sind am 
- Freitag, den 09.11. (Einführung, Erwartungen und anforde-

rungen, gesetzliche grundlagen, Betreuungsverfahren, Be-
treuungsbehörde und –verein), 

- Freitag, den 16.11. (Rechte und Pflichten des Betreuers, auf-
gabenkreise, Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfü-
gung), 

- donnerstag, den 22.11. (geschäftsfähigkeit, Einwilligungs-
vorbehalt- und fähigkeit, genehmigungspflichten, aufgaben
und Rolle des Betreuers, anvertrautenschutz)

- Freitag, den 30.11. (Sozialleistungen, Begleitungs- und Bera-
tungsmöglichkeiten, Entgelt/Pauschale, Versicherungen).

Weitere informationen sind im internet unter www.skm-sigmarin-
gen.de erhältlich.
informationen und anmeldung: SKM – Kath. Verein für soziale
dienste im landkreis Sigmaringen e.V.
Fidelisstr. 6, 72488 Sigmaringen, Tel. 07571 - 50767, FaX: 07571
- 52431, Mail: betreuung@skm-sigmaringen.de
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Holz- und Trodat-Stempel
in allen Größen, Formen
und Farben…

Mittelberg 6
72501 Gammertingen
Telefon (0 75 74) 93 01-0
Telefax (0 75 74) 93 01-30
info@druckerei-acker.de



amtsblatt der gemeinde neufra - nr. 41 vom 11. Oktober 201810

Schwangerschaftsberatungsstelle von donum vitae
Bahnhofstr. 3, 72488 Sigmaringen Tel. 07571/7497-17
hilfen nach Maß - ambulante dienste, assistenzleistungen für Men-
schen mit Behinderung: gammertingen Tel. 07574/93496817
SKM betreuungsverein Sigmaringen Tel. 07571-50767
Rechtliche Betreuung - Beratung - Vorsorgevollmacht - Patientenverfügung
hospizgruppe Veringen-Gammertingen - Hilfe für schwerkranke
u. sterbende Menschen u. deren angehörige Tel. 01590/1854025  
caritasverband Sigmaringen
beratungsstelle häusliche Gewalt(bhG) Tel. 07571/7301-0
pflegestützpunkt landkreis SiG, Hofstraße 12, 88512 Mengen
Mo-do 9.30 - 11.30 uhr Tel.: 07572/7137-368 /-372/ -431
do     16.00 - 17.30 uhr E-Mail: pflegestuetzpunkt@lrasig.de
psychosoziale beratungsstelle
laizerstr. 1, 72488 Sigmaringen Tel. 07571-72965-50 oder – 52
beratung hiV/AidS u. andere sexuell übertragbare Krankheiten
landratsamt Sigmaringen Tel. 07571/1026415

Sozialstation St. Martin, Veringen-Gammertingen 
Kranken- und altenpflege, Familienpflege, dorfhelferin, Hauspfle-
gehilfe - Rufbereitschaft rund um die uhr. Tel. 07574-934134
Sozialstation des deutschen Roten Kreuzes
Kranken- und altenpflege, Verhinderungspflege, 
Hausnotruf, Essen auf Rädern, Beratungen Tel. 0172/7267755
Betreuungsgruppe für demenz- und alzheimer-
erkrankte, di. von 14.00 - 17.00 uhr Tel. 07574/935851
Sozialstation St. Martin, engstingen Sa./So. Tel. 07129/932770
Sozialstation haus Sonnenhalde Tel. 07129/9379-0
AMeoS ambulante pflege - Häusliche Pflege, Versorgung u. Beratung,
Mahlzeitenservice „Essen auf Rädern“ Winterlingen Tel. 07434/9377444
pflegedienst plus lUX - helioS - Kompetente Beratung, liebevolle
ambulante Pflege, hauswirtschaftliche unterstützung und Betreuung von
Hilfsbedürftigen Tel. 07434/9365470 

ehe-, familien- und lebensberatung im Rathaus gammertingen
do 14.00 uhr-18.00 uhr, efl-sig@t-online.de Tel. 07571/5787
beratungsstelle für Kinder u. Jugendliche bei sexueller Gewalt
Sprechzeiten: Montags und donnerstags 
von 15.00 bis 17.00 uhr       Tel. 07571/683028
haus der Sozialen dienste - Mariaberg e.V. - Beratungsstelle
für Familien mit behinderten angehörigen  Tel. 07571/7486-0
interdisziplinäre frühförderstelle Sig. Tel. 07571/7486-7019
Sprachauffällige Kinder im Vorschulalter
Praxis logopädie Mariaberg Tel. 07124/923417
beratungsstelle für frühförderung
Entwicklungsverzögerungen und Tel. 07574/406 210
Sprachentwicklungsverzögerungen und 07574/406-217
Jugendbüro Gammertingen
alessandra Friemelt, Jugendbeauftragte Tel. 07574/5650875
Beratung nach telef. Vereinbarung Handy 0178/2923094
bsg · betreuung siegfried glowiak - Rechtliche 
Betreuung, Vorsorge Vollmachten Tel. 07574/3841, 3836
Suchtberatungsstelle Außenstelle Gtg. Tel. 07571/4188
Monika Stebner, dipl. Soz. Päd (FH) (Sprechstunde nach Vereinbarung)

Sozialpsychiatrischer dienst: landkr. SiG Tel. 07571/7301-0
Kreuzbundgruppe Gammertingen – hilfe für Suchtkranke
Treffpunkt, do.,  20.00 uhr, 14-tägig im Fidelishaus 

07577/3265 oder 07577/3991
freundeskreis für Suchtkranke - Selbsthilfegruppe Gtg. - 14-tä-
gig do., 19.00 uhr im ev. gemeindehaus Tel. 07124/931390
hilfetelefon „Gewalt gegen frauen“ 08000 116 016
www.hilfetelefon.de
Ai-Anon Selbsthilfegruppe für Angehörige und erwachsene
Kinder von alkoholikern Tel. 07552/4466, Tel. 07577/289
hebammensprechstunde landratsa. Sig. Tel. 07571 102-4266

Beratungsstellen
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Sozialstationen

Notruf-TelefonnummernE E
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Zahnärztlicher Notdienst - bandansage Sa./So.
landkreis Sigmaringen landkreis Reutlingen
Tel. (01805) 911-660 Tel.(01805) 911-640 
bereitschaftsdienst Kinderärzte Sa./So. tel. (0180) 60 71 211
Augenärztlicher Notdienst tel. (0180) 19 29 349
tierärztlicher Notdienst - tierärztl. Kliniken sind ständig dienstbereit 
dr. andrea Metzger, im Schulhof 3, Sigm., Tel. 07571/7492260
Vergiftungs-informations-Zentrale freiburg tel. (0761) 19240

11.10. untere apotheke, albst.-ebingen
Marktstraße 11 (0 74 31) 22 40

12.10. Bära-apotheke, Nusplingen
Kapellentorstraße 8 (0 74 29) 9 11 50
Jupiter-apotheke, bitz
Kirchstr. 16 (0 74 31) 9 35 30 30

13.10. Herz-apotheke im Kaufland, Sigmaringen
georg-Zimmerer-Straße 15 (0 75 71) 74 73 39
Kronen-apotheke am Rathaus, Winterlingen
Kronenstraße 1 (0 74 34) 9 39 10
Mauritius-apotheke, trochtelfingen
Marktstraße 41 (0 71 24) 45 02

14.10. apotheke leopold, Sigmaringen
leopoldplatz 3 (0 75 71) 1 36 65
langenwand-apotheke, albst.-tailfingen
Stadionplatz 14 (0 74 32) 62 24

15.10. Markt-apotheke, albst.-tailfingen
adlerstr. 27 (0 74 32) 49 65
Schloß apotheke, trochtelfingen
Markstraße 17 (0 71 24) 44 38

16.10. apotheke im Hanfertal Sigmaringen
Bittelschießer Straße 20 (0 75 71) 55 13
Kronen-apotheke, albst.-tailfingen
Kronenstr. 3 (0 74 32) 9 90 55

17.10. Killertal-apotheke, Jungingen
Killertalstraße 6 (0 74 77) 6 33
Obere apotheke, albst.-ebingen
Marktstr. 44 (0 74 31) 32 40

18.10. Palm-apotheke, albst.-ebingen
Sonnenstraße 31 (0 74 31) 5 13 90
Strüb-apotheke, Veringenstadt
im Städtle 123 (0 75 77) 73 26

NOTDIENST DER APOTHEKEN IM OKTOBER 2018 - 24 STD.-DIENST 8.30 - 8.30 UHR

Ärztlicher Notdienst tel. 116 117  
Mo. - do. 18 - 8 Uhr, Mi. 13 - 8 Uhr, fr. 16 Uhr - Mo. 8 Uhr
Krankentransport dRK Sigmaringen Telefon (07571) 19222
Zentrale hNo-Notfallpraxis (01805) 19292410

ÄRZTE, APOTHEKEN, BEREITSCHAFTSDIENSTE
www.gesundheitsnetz-deutschland.de 

polizei 110
Rettungsdienst / Notarzt / feuerwehr 112

Festnetz 0,14 €/min, 
Mobil max. 0,42 €/min


