
Gemeindeverwaltung
Öff nungszeiten
Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich 16.00 - 18.30 Uhr

Terminvereinbarung auch außerhalb 
der Öff nungszeiten möglich

Kontakt
Telefonisch unter 07139/9306-0 oder 
per E-Mail: info@langenbrettach.de
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Mitteilungsblatt
der Gemeinde

Bewegungstreff  im Freien
Der Bewegungstreff  fi ndet jeden Don-
nerstag um 10.00 Uhr auf der Mühlwie-
se statt.

Sonderausstellung
Am 7.10.2018 gibt es im Dorfmuseum 
eine Sonderausstellung „Modelleisen-
bahnen“. Weitere Infos siehe Seite 3

�lick+ichtung.angenbrettach  

 

Langenbrettach 
„Im Bild – das sind wir“ 

  
 

Die Eröffnung der Bilderausstellung  
ist am  

���/0
�'������1�������2�3������
und am 

�3�/0
�'������1�������2�3������
im Gewölbekeller in Langenbrettach. 

Wir zeigen Eindrücke unserer Gemeinde – auch 
mal aus einem anderen Blickwinkel -  in Form 

von Fotos und Zeichnungen. 

… bei uns im Brettachtal fühlt man sich wohl! 
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Neuer Kindertanz-Trend nappydancers® startet in Langenbrettach
Tanzen schon mit 20 Monaten? Na logo!

Everybaby dance now! Immer gemeinsam mit Mama oder Papa, Oma oder Opa.
Nappydancers - das neue deutschlandweite Kindertanzprogramm für Kinder von 20 bis 40 Monaten kommt nach Langen-
brettach! Denn egal wie wackelig Kleinkinder noch auf ihren Beinen sind - den Rhythmus im Blut spüren sie alle!
Deswegen bietet Marketa Dürrich den neuen Kindertanz-Trend ab Oktober immer montags von 9.30 bis 10.15 Uhr und 10.30 
bis 11.15 Uhr und mittwochs von 15.00 bis 15.45 Uhr in der Alten Schule Brettach an. Alle Eltern sind herzlich eingeladen ge-
meinsam mit ihren Kleinsten draufl oszutanzen.

Unsere nappydancers®-Kurse fördern

Kostenloses Schnuppertraining ist am Montag, 1.10.2018 von 10.30 bis 11.15 Uhr in der Alten Schule Brettach.

Bitte unbedingt telefonisch anmelden!!

Starkregen - Sandsackaktion
meinde 
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Amtliche
Bekanntmachungen

Ärztlicher Notfalldienst  116 117
Bad Friedrichshall, Am Plattenwald 7
Samstag, Sonntag und Feiertag 7.00 bis 7.00 Uhr
SLK Klinikum Möckmühl, Hahnenäcker 1,
Samstag, Sonntag und Feiertag 8.00 bis 20.00 Uhr
SLK-Kliniken Heilbronn - Klinikum am Gesundbrunnen, 
Am Gesundbrunnen 20-26
Montag bis Freitag 18.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 9.00 bis 22.00 Uhr

Rettungsdienst 112

Krankentransport 07131/19222

Kinderärztlicher Notdienst
Rufnummer für den Landkreis Heilbronn  0180/6071310
SLK-Kliniken Heilbronn - Klinikum am Gesundbrunnen, Am Gesund-
brunnen 20 
Montag bis Freitag 19.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr

Impressum
Herausgeber:  
Gemeinde Langenbrettach, Rathausstr. 1, 
74243 Langenbrettach, Tel. 07139 9306-0  
Internet: www.langenbrettach.de 
E-Mail: info@langenbrettach.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil, 
alle sonstigen Verlautbarungen und 
Mitteilungen der Gemeinde: 
Bürgermeister Timo Natter oder sein 
Vertreter im Amt.

Verantwortlich für den übrigen Inhalt 
und Anzeigen:  
Timo Bechtold, Kirchenstraße 10 
74906 Bad Rappenau

Druck und Verlag:                                             
Nussbaum Medien Bad Rappenau 
GmbH & Co. KG, Kirchenstraße 10               
74906 Bad Rappenau, Tel. 07136 9503-0 
Internet: www.nussbaum-medien.de

Anzeigenberatung:                                                 
Kirchenstraße 10, 74906 Bad Rappenau                                                                            
Telefon 07136 9503-0                                       
friedrichshall@nussbaum-medien.de 
Internet: www.nussbaum-medien.de

Zuständig für die Zustellung:  
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-         
Straße 2, 71263 Weil der Stadt, 
Telefon 07033 6924-0,
E-Mail: info@gsvertrieb.de
Bürozeiten: Mo. - Fr. von 8 bis 17 Uhr 
Abonnement: www.nussbaum-lesen.de                                                                   
Zusteller: www.gsvertrieb.de 
Kündigung des Abonnements nur 6 
Wochen zum Halbjahresende möglich. 

Bezugspreis: halbjährlich 20,50 € inkl. 
Zustellung.

Bildnachweise:  
© Fotos Rubrikenbalken: Thinkstock

Die Auflage dieses Mitteilungsblattes ist zertifiziert 
und geprüft durch die Steinbeis-Hochschule Berlin.

Nachhaltigkeit
Papier
Das eingesetzte Papier ist aus deutscher 
Produktion (Augsburg/Bayern).  
Es besteht zu 50 % aus Altpapier.  
Der verwendete Holzschliff wird aus 
Durchforstungsholz von nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern gewonnen.

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

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

 
  

 

Das Dorfmuseum ist geöffnet 
am 07.10.2018  

von 11.00 bis 17.00 Uhr 
 

Tauchen Sie ein in die Zeit von damals! 
„Arbeiten, Leben und Wohnen von Anfang 

bis Mitte des 20. Jahrhunderts“� 
und  

besuchen die Sonderausstellung zum Thema 
„ Modelleisenbahnen“� 

 
Auf Ihr Kommen freut sich 

 die Gemeinde Langenbrettach und  
der Heimatgeschichtliche Verein  

Langenbrettach e.V. 
 

( Mühlstraße 15 in 74243 Langenbrettach ) 

���������	���
����������������
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Augenärztlicher Notdienst
Rufnummer für den Landkreis Heilbronn  0180/3112005

Hals-, Nasen-, Ohrenärztlicher Notdienst 
Rufnummer für den Landkreis Heilbronn 0180/5120112
SLK-Kliniken Heilbronn - Klinikum am Gesundbrunnen, Am Gesund-
brunnen 20 - 26
Samstag, Sonntag und Feiertag 10.00 bis 20.00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst an Wochenenden und  
Feiertagen
zu erreichen unter http://www.kzvbw.de 0711/7877712

Apothekenbereitschaftsdienst 
Do. 27.9. Kirchbrunnen-Apotheke, Hauptstr. 41, Langenbrettach,
 Tel. 07139/452233
Fr. 28.9. Salinen-Apotheke, Friedrichshaller Str. 15,
 Bad Friedrichshall-Mitte, Tel. 07136/98110
 Hof-Apotheke, Marktplatz 9, Öhringen, Tel. 07941/2321
���������� �	
����������������������������������������
 Tel. 07132/922194
 Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstr. 25, Öhringen, 
 Tel. 07941/8584
So. 30.9. Albanus-Apotheke, Hauptstr. 9, Offenau, 
 Tel. 07136/970266
� ����
��!�	
�����"���������#�$�����������
 Tel. 07942/550
%
��&�&'�� (��)!�	
�����%*��)����&��%����*����
 Tel. 06298/5520
 Schiller-Apotheke, Schillerstr. 65, Öhringen, 
 Tel. 07941/39404
+�����&'�� %����!�	
�����"��	������&�������������
 Tel. 07139/1312
 Post-Apotheke, Einsteinstr. 5, Bretzfeld, 
 Tel. 07946/91660
%�����&'�� �
���!�	
�����"��;�
���������<=������������
 Tel. 07132/6619
Weitere Dienstbereitschaften unter Tel. 0800 00 22833 kostenfrei 
aus dem Festnetz Tel. 22833 (Kosten max. 69 ct/Min) oder unter 
www.aponet.de oder unter www.langenbrettach.de

Telefonseelsorge Heilbronn 0800/1110111

@�)�����������C*�����I���	����

Suchtberatung im Landkreis Heilbronn
Die Suchtberatung im Landkreis Heilbronn bietet jeweils donnerstags 
von 14.00 bis 17.00 Uhr Sprechzeiten in der Diakonischen Bezirks-
��������������������
Terminvereinbarung und Info unter Tel. 07131/898690

Polizeiposten Neuenstadt
"��	������&'��=N&�<�����������@���'=&��QN=&'!'��R�V�N=&'!�'
E-Mail: neuenstadt.pw@polizei.bwl.de

Polizeirevier Neckarsulm 07132/9371-0

Notruf  110

Feuer  112

Gasversorgung Unterland - Störungen
������)��;��������������@���'=&�&Q<&'!&�'�

Fundsache - Schlüsselbund 
X����������Y�����������*���;���������������������Y��I��
Ledermäppchen abgegeben.

+���������I�����ZCC���)�I���������������!�[��Y
������-
amt - Zimmer 1 - abgeholt werden.

Kommunale Geschwindigkeitsmessungen durch 
den Landkreis Heilbronn am 21.9.2018

Mess-
stelle

Messzeit
(von ... bis)

festgesetzte
Geschwindig-
keit

Zahl der ge-
messenen
Fahrzeuge

Zahl der
Überschrei-
tungen

höchste
Geschwin-
digkeit

Brennofenstr. 
(Brettach)

13.25-14.25 30 km/h 24 0 37 km/h

Vemietung Kelter Langenbeutingen
Die Kelter in Langenbeutingen ist für 2019 bereits komplett 
ausgebucht.
Alle Langenbrettacher und die ortsansässigen Vereine müssen 
ihre Terminwünsche für 2020 bis spätestens 15. Dezember 
2018�;���^���_
������%��������������
E-Mail: ortsvorsteher@langenbrettach.de anmelden.

Öffnungszeiten Häckselplatz Brettach
Juni bis September 
Samstags von 12.00 bis 16.00 Uhr
Oktober bis Mai
Freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr
Samstags von 12.00 bis 16.00 Uhr

Stellenanzeigen

Sie sind auf der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz? 
Haben Spaß am Umgang mit Men-
schen, Interesse an den Ereignissen in Langenbrettach und den 
��;����;�q�C�� ����������y�+������;��Y���_��������)����
����������)�C*�����

Die Gemeinde Langenbrettach bietet ab 1. September 2019 
eine Ausbildungsstelle

zur/zum Verwaltungsfachangestellten
(Fachrichtung Kommunalverwaltung)

an. Die Ausbildung dauert 3 Jahre (Verkürzung um 6 Monate 
�����;��������|
������I��)����)����}��+�;��Y��������
Bereiche einer kleineren Verwaltung durchlaufen, vom Einwoh-
nermeldeamt über das Standesamt bis hin zu den Finanzen. 
�����_
���)������C����N!�
����)��~��)��)��������������
Mannheim oder Heidenheim folgt die Angestelltenprüfung I. Es 
���� ��#���� ��)������ ��� ������ ������;�����)� ��� R���-
hochschulreife zu erwerben.

Wir wünschen uns von Ihnen
�� einen guten Haupt-, Werkrealschulabschluss, gute Mittlere 

��C�
���"
���������C
�� Interesse an rechtlichen und mathematischen Fragestellun-

gen
�� Interesse an Teamarbeit und an modernen Kommunikati-

onsmitteln
�� Kontaktfreude, Zuverlässigkeit, Engagement und Aufge-

schlossenheit

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Bewer-
bungsunterlagen bis zum 30. September 2018 bei der Gemein-
de Langenbrettach, Rathausstr. 1, 74243 Langenbrettach.
Sie wollen, bevor Sie sich für die Ausbildung bewerben, erst mal 
�����;���;�������������������������y�%�������������
Y���;�������������������I�����������		�������
Fragen beantwortet vorab Frau Homm unter Tel. 07139/9306-22 
oder per Mail unter andrea.homm@langenbrettach.de.
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Die Gemeinde Langenbrettach 
sucht ab 1.1.2019, spätestens ab 
1.4.2019, für die gemeindliche Kin-
dertagesstätte im Ortsteil Langenbeutingen eine/-n

staatl. anerkannte/-n Erzieher/-in
unbefristet in Vollzeit

der/die zum 1.9.2019 die Kindergartenleitung übernimmt.
In der dreigruppigen Ganztageseinrichtung werden Kinder ab 1 
Jahr von 9 Erzieher/-innen betreut.

Kenntnisse in Personalführung und Erfahrung in der Anleitung 
von Auszubildenden sind wünschenswert.

Wir bieten Ihnen einen anspruchsvollen Arbeitsplatz mit guten 
R
��;�����)���)��������� ��� ���� �)�)����� ���� C������-
chen Team.

��������)���������������������(�������)�����@|�+�

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis zum 30.9.2018 an 
��� ������ ~��)�;�������� ������������ &�� =N�N�� ~��)�-
brettach. Bitte nur als Kopie, da die Unterlagen nicht zurückge-
sandt werden. Per Mail bitte in einem PDF-Dokument an 
andrea.homm@langenbrettach.de.
Fragen? Gerne vormittags - Tel. 07139/9306-22.

Zweckverband Gruppenklärwerk Brettachtal
Der Zweckverband Gruppenklärwerk Brettachtal sucht zum 
�q������)���������	�������

Reinigungskraft

auf geringfügiger Beschäftigungsbasis für das Betriebsgebäude 
der Kläranlage in Langenbrettach mit einem Beschäftigungsum-
fang von 4 Wochenstunden.

Falls Sie Interesse an der Stelle haben bewerben Sie sich bitte 
bis spätestens 12. Oktober 2018 beim Bürgermeisteramt Bretz-
feld, Adolzfurter Str. 12, 74626 Bretzfeld.

Auskünfte erteilt Frau Kärcher, Tel. 07946/771-57.

- Ende der amtlichen Bekanntmachungen -

Stellenausschreibung der Stadt Neuenstadt

Du fragst dich, warum jederzeit frisches Wasser aus dem Was-
serhahn kommt? Warum das selbstverständlich ist?
+����;���)�������)������������~��;�������C����������
Ausbildung zur

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik m/w/i
ab 1.9.2019

auf ein neues Level und werde Teil des Teams der Stadtwerke 
Neuenstadt.
Sorge dafür, dass jederzeit reines Trinkwasser aus den Lei-
���)�� �
���� ���� )��I� ��������� ����� Y������� ;����
Trinkwasser hat.
Als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik steuerst und 
kontrollierst du alle technischen Abläufe. Auch die Instandhaltung 
���� �	������� ��� @����Y�����
����I�� )����� I�� �����
Aufgaben.
Dein Arbeitsumfeld
�� Die Werkstatt
�� Die Betriebsanlagen (Hochbehälter, Pumpwerke, Brunnen)
�� X�����C������������
����I}
�� Beim Kunden (Wasserzähler, Installation)
�������	
�
�� Abgeschlossene Schulausbildung der Haupt-/Werkreal-/ 

��������
�� �����
��������������Y��������C�������Rq����
�� �����
������+�����
�� Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
�� Teamfähigkeit und Verlässlichkeit
�� Einsatzbereitschaft und Flexibilität
Wir bieten
�� Eine zukunftsorientierte und abwechslungsreiche Ausbil-

���)��������������������~;������������&
�� Ein engagiertes Team
�� Leistungsgerechte Ausbildungsvergütung
�� Chance zur Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung
Haben wir dein Interesse geweckt?
+����I�)������������;Y��;������ ��I�� �;���I����$�&'��'&$}�
���� ��� *;������ ������)�� ��� �����_�Y�����)� ����������
"��	�����#��'��=N&�<����������������[!%���!(Y�;��)��
senden Sie bitte an: Personalamt@neuenstadt.de
Für Auskünfte zum Ausbildungsberuf steht Ihnen der technische 
~������������Y����"��������*C������������@�C
����-
mer 07139/9771 oder per E-Mail unter 
rene.kuefner@neuenstadt.de gerne zur Verfügung.

Bürgerenergiegenossenschaft
Raum Neuenstadt eG

Außer Kontrolle
)�q�����
��;�������@���
��������[����Y���Y��� ����������
��
der Ausbeutung fossiler Brennstoffe verharren: Die Braunkohle unter 
���"��;�����R
�������C�)C������Y����������������I�)�����
abgeholzt. Das gilt als wirtschaftlich, weil weder Klimabelastung noch 
����[Y�)����������������;�
�����������I�)��������������C��-
I��������� [��)�)Y�����)� ��)	����� Y����� +�� ���� �
�
billige Kohlestrom kommt uns und mehr noch künftigen Generationen 
teuer zu stehen. Wehren wir uns - aber wie?
Keinen Kohlestrom kaufen
���� ���� Y��� ��� �
������ ��� �
��C������)� �
��� ����� ��*�I���
müssen Bürger und Verbraucher selbst handeln. Im üblichen Strom-
mix sind rund 40 % Kohlestrom enthalten, im Ökostrom null Prozent. 
Also wechseln wir doch zu Ökostrom, egal zu welchem Anbieter, 
��� ;���� �;�� I��� I����I����� (*�)����
�� ��� ([���� ����
BürgerEnergie stärkt zugleich das Gemeinwohl. Schnell und einfach 
geht das unter www.bernstrom.de oder per Telefon 06221/3928920 
�(*�)�Y��}�;IY��'=&��Q��'�$<$'���(����([��}�
������������
einem Besuch unserer Geschäftsstelle Cleversulzbacher Str. 89 
(TSV-Sportheim) jeden Mittwoch von 9.00 bis 12.00 Uhr.

 

 
Nutzer von Artikelstar müssen  
die Rechte an Bild/Text besitzen!

Bitte verwenden Sie niemals ungefragt geistiges Eigentum Dritter.  
Auch von mündlichen Zusagen raten wir ab. Auf der sicheren Seite 
sind Sie, wenn Sie sich vorab die Rechte für „Zweitverwertungen“, 
egal ob Text oder Bild, vom Urheber schriftlich einholen. Für alle 
Medien, in denen die Inhalte erscheinen sollen.

TIPPS für unsere Autoren

Tipp
Nr. 7
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�������������������������	���
Die Bürgerwerke, unsere Dachgenossenschaft, werden für alle, die 
bis zum 15.10.2018 zu unserem Bürgerstrom wechseln, einen Baum 
����
������!���C����	���I���)�����������������C���)�����-
nehmen Wald. Seien Sie mit dabei und machen Sie deutlich: Wälder 
zu vernichten ist der falsche Weg. Eine gute Zukunft braucht mehr 
und nicht weniger Wald und sie braucht mehr Ökostrom aus erneu-
erbaren Quellen. Mehr zur Aktion erfahren Sie unter 
https://buergerwerke.de/forst
Es ist Zeit zum Handeln,
�������!���������q�����������I��+�������q�����������
Abgrund und sei durch den Klimawandel existenziell bedroht. Der 
%������*��������_
��|�;������C
������(�����
CC��������
����
sei die Klimakatastrophe nicht mehr aufzuhalten.
([��!|
������

Landratsamt Heilbronn

Beratungsstelle für Familie und Jugend
Wir bieten psychologische Beratung und Begleitung bei Problemen 
im Familienalltag und bei Fragen zur Entwicklung, Erziehung und 
R������)�_
�������������
��������������_
�;�)�����C
������
�����������������������
Situation unterstützen lassen. 
Die Vor-Ort-Beratung kann von Eltern, von Kindern und von Jugendli-
������������
������~��)�;��������"�����������������-
stadt aufgesucht werden. Sie ist kostenlos und vertraulich. 
|
�!^��!�	����������������Y����������)������������������-
�������� ����q��������������)����������)������q���� ���(*�)�
����������������
��������C������"�����������������[;��
����-
nen Termine in der Hauptstelle im Landratsamt Heilbronn vereinbart 
werden. 
Es berät Sie Frau Dipl.-Psychologin Katrin Labs.
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 07131/994-338 
E-Mail: Katrin.Labs@landratsamt-heilbronn.de

Landratsamt Heilbronn
- Abfallwirtschaft

Schadstoffsammlung am Samstag, 6. Oktober 2018 
Am 6.10.2018 ist das Schadstoffmobil an folgenden Stellen

Zeit  Ort Sammelplatz
  9.00 - 10.30 Uhr %����*�� Waagerner Tal
11.30 - 13.00 Uhr �������� Parkplatz beim Sportgelände
14.30 - 16.00 Uhr ��������� �������)�
C����������#

���_����������� ������ �
��� �
����
�� �������
CC�����)� �;Cq��� ���
haushaltsüblichen Mengen abgeben.

Schulnachrichten

Förder-Verein Grundschule
Langenbrettach e.V.

Das Schuljahr 2018/2019 hat begonnen
��������� �������������Y����Y�������R����_������������-
������~��)�;������������������������������*�������I����
unterstützen. Denn auch Kultur und zukunftsträchtiges Equipment 
)�����I������)����(�����)���I��
��C�������)��������Y������������;�������[�����C*�����;���-
rige Unterstützung bedanken.
����Y*������Y�����������*��������������*����)��I�_����	�#�
und Erfolg im neuen Schuljahr.
[���@���_
��R����_���������������~��)�;��������|�

Babybasar - Verkaufstische können ab jetzt gebucht werden
(�����������
�Y��������
����)��&N�&'��'&$������
von 14.00 bis 16.00 Uhr wieder unser jährlicher 
Baby-Basar in der Talhalle in Langenbeutingen statt. 
Es sind noch Tische frei.
Tischreservierungen bitte über Corinna Bechle, Tel. 
07946/948748.

Volkshochschule Unterland
Außenstelle Langenbrettach

Außenstellenleitung in Langenbrettach Marion Ortale, Telefon/Fax: 
07139/18457, E-Mail: langenbrettach@vhs-unterland.de
Sprechzeiten
Montag:   10.00 - 11.00 Uhr
Dienstag :  16.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag :  10.00 - 11.00 Uhr
Ansonsten ist der Anrufbeantworter geschaltet und ich rufe Sie zeit-
nah zurück.
X��������������;�������;������������������(��������%�����
an meinem Infostand besucht haben. Leider habe ich aufgrund des 
Wetters am Sonntag schon früher abbauen müssen. Wer mich hier 
nicht angetroffen hat, kann mich gerne zu meinen Sprechzeiten 
kontaktieren. 
Das Herbstsemester hat begonnen 
Es gibt wieder viele interessante Kurse, schauen Sie doch mal ins 
VHS-Heft oder auf unsere Homepage www. vhs-unterland.de
Ich freue mich auf Ihre Anmeldungen.
Am 13.10.2018 gibt es eine Exkursion mit Verkostung ins 
Kessachtal
X��������������������������� ���^�������;�
�
)����!������-
�����(���;�����������"
������(����������)��)��C�����
SIe mehr zum Hof und zur Ortschaft. Dann stehen die vielen ver-
schiedenen Speisrkürbisse im Mittelpunkt, die auf dem Hof angebaut 
werden. In einem kurzweiligen Vortrag erfahren Sie Wissenswertes 
*;����������;��������)���������������	�����������|�-
wendung in der heimischen Küche. Bei der anschließenden Verkos-
tung kommen Sie bestimmt auf den Geschmack.
^�������@�CC	������"�������(�����
C��@������#�����=N�������-
dern-Unterkessach
Gebühr: 20,00 €, inklusive Lebensmittelkosten 
Unter dem Projekt „Generationen leben in Langenbrettach“ gibt 
es auch einige Kurse über die VHS
Kundalini-Yoga für jedes Alter ist  verschoben worden 
Aufgrund zu weniger Anmeldungen bieten wir den Kurs eine Woche 
später an. Anfang ist Montag, 1.10.2018. Bei Interesse bitte schnell 
anmelden.
Zeit: Montag ab 1.10 ,18.00 - 19.30 Uhr
Ort:  Langenbeutingen, Grundschule, Bewegungshalle
Gebühr: 84,00 € (15-mal) 
In den Kurs „Fit in den Winter“ kann man auch noch einsteigen
Zeit: Dienstag, 9.15 - 10.15 Uhr seit 25.9.2018, 12-mal
Ort: Gemeindehalle Brettach
Gebühr: 50,00 €
Dann gibt es eine ganze Serie „Android Smartphone-“ und 
Tablet-PC-Kurse
Vom Anfängerkurs über einen Einrichtungskurs und Praxiskurs bis 
zum Abschluss-Fragerunden-Kurs ist alles dabei.
Man kann sich für jeden Abend einzeln anmelden.
Achtung, der 1. Kurs Anfängerkurs Modul 1 wurde von Mitt-
woch, 26.9.2018 auf Mittwoch, 10.10.2018 verschoben.
���*�����������C*������������;���
Mittwoch, 24.10.2018, Einrichtungskurs Modul 2
Mittwoch, 21.11.2018, Praxiskurs Modul 3
Mittwoch, 6.2.2018, Fragekurs
Es  sind in allen Kursen noch Plätze frei.
+��)�����(�����;��)���������������������|"�!"C��
���
auf der Homepage.
����;������������;�������	������������@�C
��I�����*;��-
chen Sprechzeiten.
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Brettach

Evangelisches Pfarramt Brettach
Pfarrer Christoph Heinritz
Pfarrgasse 1, Telefon 07139/1342
Pfarramt.Brettach@elkw.de
Sekretariat: Sabine.Korb@elkw.de
Bürozeiten
Freitag: 8.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag: 14.00 bis 15.30 Uhr
�q�����@��C�
����)���$��^��
;������+I�;�������'��������
�
�������)��������I�����		����������������C������
Unsere Kirchengemeinde lädt ein
Donnerstag, 27.9.
10.00 Uhr   Spielkreis im Gemeindehaus 
 Ansprechpartner: R��������������	C����C��
 (Tel. 0151/72205456)
20.00 Uhr   Posaunenchorprobe im Gemeindehaus
Freitag, 28.9.
14.30 Uhr   Kindertreff‘ (Kinder von 4 bis 8 Jahren) im Vereinshaus
 Mitarbeiter: Manuela Braun (Tel. 0175/2746107)
20.00 Uhr   Beerdigungschorprobe im Gemeindehaus
Samstag, 29.9.
19.30 ���������������C�������!�"��������C*�����)�[�Y������
 Weitere Infos: Christine Weiß
Sonntag, 30.9. - 18. Sonntag n. Trinitatis
Wochenspruch
Das Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt,  dass der auch 
seinen Bruder liebe. 1. Johannes 4, 21
10.00 ������ �
��������� ���� �
��������_
�������)� ��C�����

Heinritz) und Musikteam
 Das Opfer ist für Kinderbibeln für Drittklässler bestimmt.
10.00 Uhr   Kinderkirch-Begrüßungsfest im Gemeindehaus
10.00 Uhr   Jugendkirche im Bauwagen
19.00 Uhr   Bibeltreff im Vereinshaus
Montag, 1.10.
14.00 Uhr   Demenzgruppe im Gemeindehaus
 Kontakt: Frau Wißmann (IAV-Stelle)
17.30 Uhr   Mädchenjungschar (Mädchen 3. bis 6. Klasse)
 Mitarbeiterinnen: Lea Traub und Dorothea Weiland
Donnerstag, 4.10.
10.00 Uhr   Spielkreis im Gemeindehaus 
 Ansprechpartner: R��������������	C����C��
 (Tel. 0151 72205456)
20.00 Uhr   Posaunenchorprobe im Gemeindehaus
Freitag, 5.10.
14.30 Uhr   Kindertreff‘ (Kinder von 4 bis 8 Jahren) im Vereinshaus
 Mitarbeiter: Manuela Braun (Tel. 0175/2746107)
Weitere Gottesdienste
Sonntag, 30.9. - 18. Sonntag n. Trinitatis 
10.00 ���� �
��������������
��������_
�������)�
 (Pfarrer Heinritz) und Musikteam
10.00 Uhr Jugendkirche im Bauwagen
Sonntag, 7.10. - 19. Sonntag n. Trinitatis 
10.00 Uhr Erntedankfest mit Posaunenchor 
 (Pfarrer Heinritz und Kindergarten Brennofenstraße)
10.00 Uhr Jugendkirche im Bauwagen (Erntedank) 
Sonntag, 14.10. - 20. Sonntag n. Trinitatis 
10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Abschluss der Kinderbibelta-

ge
 (Pfarrer "�����I�������)���C�����
�;�������}�
� Beerdigungschorprobe
���R����)���$���	��;������������q�����(���)��)���
�	�
-
be im Gemeindehaus statt. Beginn: 20 Uhr!
���	�
��������	����������������������������	�
�������-
bibel
����'���	��;��;)�*#��Y�����������
���������������-
rem Gottesdienst. Mit dem Vorstellungsgottesdienst startet für die 
|
��
������������ �������!�����	�
�����	�"# Sie trafen sich 
bereits am 19. September zum ersten Mal als Gruppe.
+���
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;)�����C*��������Y����������"��	��
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��Kinderkirche
Am Sonntag, 30. September, startet die Kinderkirche nach den 
Sommerferien mit einem Begrüßungsfest von 10.00 bis 11.00 Uhr 
im Gemeindehaus. Alle Kinder ab 4 Jahren bis zur 4. Klasse sind 
herzlich eingeladen.
Das Kinderkirch-Team freut sich auf euch.
� Erntedank-Gaben erbeten fürs Erntedankfest am 7. Oktober
Am 7. Oktober�C����Y���������[�������)
������������������-
ten daran erinnern, dass wir zum Schmücken des Altars und des 
��;��������Y������;���������������;����)���^;����-
toffeln oder Gemüse, Trauben, Obst oder Säfte usw.
[�����������������������Y��������)���������+���;������
auf diese Weise zum Ausdruck bringen - und damit auch die Evan-
gelische Stiftung Lichtenstern unterstützen, denn die Gaben kommen 
den dort lebenden Menschen mit Behinderungen zugute. Wer etwas 
);���������;���)����R�*��������R����������������������)��
6. Oktober, bis 12 Uhr an die Kirche bzw. lege sie unter dem Vordach 
der Friedhofshalle ab. Vielen Dank!
� „Kids-Days“ (Kinderbibeltage) im Brettacher Gemeindehaus
Wir laden alle Kinder von 6 bis 11 Jahren zu unseren „Kids-Days“ 
(Kinderbibeltage) zum Thema „Christsein mit allen Sinnen“ mit 
���[_��)����)��Y����������������������CC���������R����)��
12. Oktober von 17.30 bis 19.30 Uhr und am Samstag, 13. Oktober 
von 10 Uhr bis 16 Uhr im Gemeindehaus in Brettach.
Den Abschluss feiern wir mit der Gemeinde im Gottesdienst am 
Sonntag, 14. Oktober in der Kirche in Brettach um 10.00 Uhr.
Infos bei Verena Braun, Tel. 0151/14041863 oder im Pfarramt, Tel. 
1342
��behütet. umsorgt. gesegnet. 
Wir laden herzlich ein zum Glaubenskurs „behütet. umsorgt. 
gesegnet.“�����+���
��R��������"�����I�_
�������������Y)���
ins Brettacher Gemeindehaus um 20.00 Uhr. 
Die fünf Einheiten:
1. Am 15.10.2018: Der Herr ist mein Hirte: Zu wem bete ich?
2. Am 16.10.2018: Mir wird nichts mangeln: Wofür bete ich?
������&=�&'��'&$��X���������@���C*�����������������������������
ich im Leid beten?
4. Am 18.10.2018: Du bereitest vor mir einen Tisch: Warum kann ich 
feiern?
5. Am 21.10.2018 in der Kirche um 10.00 Uhr: Gutes und Bermher-
zigkeit werden mir folgen: Ich gehe im Segen.
Die Sehnsucht nach Gott zeigt sich auf vielerlei Weise. Menschen 
;����������)�
���Y�������������������������q�������������Y���
sie einen Halt brauchen jenseits ihrer eigenen Sicherheiten. Doch wie 
kann diese Sehnsucht gestillt werden? Oder anders: Wie kann man 
mit dem lebendigen Gott in Konakt kommen, ihm begegnen? Wie 
������������	�q����Y����
���I������
��y
Mit dem neuen Glaubenskurs „behütet. umsorgt. gesegnet.“ grei-
fen wir diese Fragen auf. Auf der Suche nach Antworten nehmen wir 
������;�������)��������Y����)��I��������~;��q�#-
���)���������;���������(���������������������Y�����������
Psalm 23 in seinen verschiedenen Aspekten und mit seiner enormen, 
spannungsvollen Dynamik beschäftigen.
+��� ����	�
)����� ���)������ X���� ������� [�C�����)�� ����
Gebet und Segen.
��Brettacher Markt - Wir sagen Danke
[���������������C
�)������%����Y
��������)�������������+��
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der beiden kirchlichen Marktstände 
�|����C������� ��� R����� ���� ��� ���C�� ��� "
C�� ��� ��)��}�
bedanken sich sehr herzlich für die freundliche Unterstützung, insbe-
sondere für die zahlreichen Kuchen- und Sachspenden und für alle 
engagierte Mitarbeit.
��Ermutigende Hoffnungsgeschichten aus aller Welt
Herzliche Einladung am 10.10.2018 um 20.00 Uhr in der Evang. 
Kirche Kochersteinsfeld.
R������I��*���_
�����������������;��Y��������+
�
��������
von Hilfe für Brüder International (HFBI) aus Stuttgart berichten 
über Gottes großartiges Eingreifen in aller Welt. Als ursprüngliche 
Eventmanagerin reiste Dorothee viel und lebte schon in Kenia, Puer-
�
����
������
���;���������������;��"R(X�C*��������
�������~����-
������� I���q���)� ���� ������ ���� �������� ��� ��� Y��� �����
[�Y����)����X�����|�C
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in Kolumbien - und mittendrin unsere mutigen Glaubensgeschwister, 
Y�����Y�����C���������
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Evangelische Kirchengemeinde
Langenbeutingen

Wochenspruch für die kommende Woche
Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch 
seinen Bruder liebe.  (1. Joh. 4, 21)
Die nächsten Gottesdienste in unserer Gemeinde
Sonntag, 30.9. - 18. So. n. Trinitatis
Kein Gottesdienst in der Martinskirche. 
������������I����
�������������������;��)������
10.00 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus Pluspunkt
Vorschau
Sonntag, 7.10. - 19. So. n. Trinitatis
10.30 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest in der Martinskirche 

(Pfr. Binder)
Regelmäßige Termine in unserer Gemeinde
Dienstag 
�'�''����� �q�����
Mittwoch 
  9.30 Uhr Spielkreis
&<�''����� �
�����������������
Donnerstag
15.30 Uhr Winterbibelstunde (14-täglich)
Freitag
17.00 Uhr Mädchenjungschar im Gemeindehaus Pluspunkt
&��''����� �;��);����
����������������������R����)����%
���}
Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Kinderkirche (14-täglich um 10.00 Uhr im Pluspunkt), 

nächster Termin: 30.9.
11.00 Uhr Kirchkaffee im Anschluss an den Gottesdienst
Aktuelle Informationen aus unserer Kirchengemeinde
� Trommelworkshop
���������)��������'&$������_
��&N��'�;���&=��'������������-
dehaus Pluspunkt ein Trommelworkshop statt. Es sind noch 1 bis 2 
��q�I�C�������)����
���������������������������;��"�)��
%*�����"����!����'&=N�=='&�&��������+�����������C*��[�Y����-
ne und Jugendliche ab 12 Jahren gedacht. Die Kursgebühr beträgt 
20 €, Leihgebühr für eine Djembe beträgt 3 €.
� Gottesdienst zum Erntedankfest
Am 7. Oktober feiern wir das Erntedankfest. In diesem Jahr bitten wir 
Sie wieder um Gaben für den Erntedankaltar, die Sie bitte am Vortag 
<��^��
;��;���&��''�����������%�������������;);���������+��
wir mit unseren Erntegaben seit Jahren den Tafelladen in Öhringen 
unterstützen, dürfen Sie gerne auch Gaben für den Tafelladen zum 
Gottesdienst mitbringen, die wir dorthin weiterleiten werden.
� Was, schon wieder Weihnachten? Und was ist mit dem Krip-
penspiel?
Mitten im Sommer müssen wir schon die Planungen für das Krip-
penspiel in Angriff nehmen. Aber das Krippenspiel wird es nur geben, 
wenn sich eine oder mehrere verantwortliche Menschen (Mütter, 
|q�����
���������� ���y}�����������������		��	�������������
mit den Kindern einstudieren und am Heiligen Abend aufführen. Wäre 
das etwas für Sie/dich? Dann nehmt bitte Kontakt auf zu Martina 
Kubach, Tel. 6320.
��Stifte machen Mädchen stark - Machen Sie mit
+����������������)� _
�����C���������*�I�� ������);����)����
Team aus Lehrern/Lehrerinnen und Psycho lo gen/Psychologinnen, 
das 200 syrischen Mädchen in einem Flüchtlingscamp im Libanon 
��������������� ���)������ �������� R*�� N�'� ���C�� ����� I�(�� ���
Mädchen mit Schulmaterial ausgestattet und so kann eine Tür für 
���;����������C��)�CC���Y�������� C�����
������������
�y�
Bitte leere Schreibgeräte sammeln. Das Ma te rial wird recycelt und 
die Firma BIC sponsert für jeden Stift einen Cent. Gesammelt werden 
Kugel schrei ber, Gelroller, Marker, Filzstifte, Druckbleistifte, Korrektur-
�������R*��C����������������
���������������������Y����(�����C-
�����;���C��������)�������~���������������������;
V��
��������+
��������������)����������	����������������������(����
weitersagen und sam meln. Die Aktion läuft auf jeden Fall bis Ende 
des Jahres. Weitere Infos bei Evelyn Sorger, Tel. 07946/8768.
�Kasualvertretungen des Pfarramts
Bitte wenden Sie sich in dringenden Angelegenheiten und bei Trau-
erfällen an folgende Pfarrerinnen und Pfarrer:
24.9. - 30.9. Pfarrerin Elbe, Tel. 07948/470
1.10. - 7.10. Pfarrer Wilhelm, Tel. 07947/316
8.10. - 14.10. Pfarrer Laidig, Tel. 07947/314
15.10. - 21.10. Pfarrerin Fritz, Tel. 07948/517

Evang. Pfarramt in Langenbeutingen
Hohenloher Straße 11, 74243 Langenbrettach-Langenbeutingen
Telefon: 07946/8783, Fax 07946/940631
E-Mail: pfarramt.langenbeutingen@elkw.de
www.kirchenbezirk-oehringen.de/kirchengemeinden/langenbeutin-
gen/
Sekretariat: Elisabeth Panje, elisabeth.panje@elkw.de
Dienstzeiten: donnerstags 9.00 bis 12.00 Uhr, freitags 14.00 bis 16.00 
Uhr

Katholische Seelsorgeeinheit JaKoBuS
Mariä Himmelfahrt�$�Neuenstadt Kochertürn
%������������$�Stein
&�#��������$�Möckmühl

Pfr. Renny Mundenkurian, Kirchstr. 2, 74196 Kochertürn
Tel. 07139/931519-4 
[!%���������R�������%�����������
�)������
Pfr. Dr. Henryk Gluszak�������������<��=N�&��%����*��
Tel. 06298/7130, E-Mail: Henryk.Gluszak@drs.de
Gemeindereferentin Claudia Wahl, Kirchstr. 2, 74196 Kochertürn, 
Tel. 07139/931519-3 oder 0176/47283534
E-Mail: Claudia.Wahl@drs.de
Kath. Pfarrbüro Neuenstadt-Kochertürn und Stein
���������#����=N&�<���������
@���'=&��Q��&�&�!&��[!%�����%"���������!�
�������������
Öffnungszeiten Kochertürn
Mo. 10.00-11.30 Uhr, Mi. 9.30-11.30 Uhr, Do. 16.30-18.30 Uhr
Donnerstag, 27.9. - Gedenktag hl. Vinzenz von Paul (Priester, 
Ordensgründer) 
Kochertürn &$�''����� �
������I);��
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
  + Jahresgedächtnis 
Freitag, 28.9. - Gedenktag hl. Lioba (Äbtissin von Tauberbi-
schofsheim) 
Buchhofkapelle &$�''����� �
������I);��
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
  + R���I� ���� [�)��� ���I�� "������
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armen Seelen 

%����*��� &$�''����� �
������I);��
 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Samstag, 29.9. - Gedenktag hl. Michael, hl. Gabriel und hl. Rafael 
(Erzengel) 
�
�)���� 18.30 Uhr Eucharistiefeier zum Sonntag 
Sonntag, 30.9. - 26. Sonntag im Jahreskreis, Caritas-Kollekte 
Kochertürn   9.00 Uhr Eucharistiefeier 
��������� 10.30 Uhr Eucharistiefeier 
Stein 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier 
%����*��� 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier 
Buchhofkapelle &���'����� �
������I);��
Dienstag, 2.10. - Gedenktag hl. Schutzengel 
Bramb.`Hof 18.00 Uhr eucharistische Anbetung 
 18.30 Uhr Eucharistiefeier
  + Otto, Alfons und Paulina Lohmann, 

����������(��;����"�I����%���������
Franz Prantl, Otto Heidinger 

Mittwoch, 3.10. - Tag der Deutschen Einheit 
Stein ��	��� &$�''����� �
������I);��
��������� &$�''����� �
������I);��
 18.30 Uhr Eucharistiefeier, anschließend eucharis-

tischer Segen 
Donnerstag, 4.10. - Gedenktag hl. Franz von Assisi 
Kochertürn &$�''����� �
������I);��
 18.30 Uhr Eucharistiefeier, anschließend eucharis-

tischer Segen 
Freitag, 5.10. - Herz-Jesu-Freitag 
Stein  �����
������I);�������[�������-

tiefeier (entfällt aufgrund Urlaubsrege-
lung) 

%����*��� &$�''����� �
������I);��
 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Samstag, 6.10. - Gedenktag hl. Bruno 
Züttlingen 18.30 Uhr Eucharistiefeier zum Erntedankfest 
Sonntag, 7.10. - 27. Sonntag im Jahreskreis, Erntedank 
��������� ��9.00 Uhr Eucharistiefeier
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  + Ursula Breitner und verstorbene 
��)����)�

�
�)���� ��9.00 Uhr Eucharistiefeier 
Kochertürn 10.30 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet vom 

Dekan-Dieterich-Kindergarten, (Lieder-
;������+������)���������~���}�

Stein &'��'����� ����������� �
��������� I���
Gemeindefest, mitgestaltet vom Sän-
gerbund Cäcilia 

%����*��� 10.30 Uhr Eucharistiefeier 
Buchhofkapelle &���'����� �
������I);��
%����*��� &$�''����� �
������I��������
Ökumenisches Frauenfrühstück am Donnerstag, 27. September 
von 9.00 bis 11.00 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Neu-
enstadt
Wir laden Sie herzlich ein zum märchenhaften Frauenfrühstück „... 
������I����������������������*����(�������������+��%q����-
�Iq������[_�����!"
��������������������C��������I��%q�-
chen aus aller Welt, in denen aus der Quelle der Lebensweisheiten 
)����	C��Y����� ������)�������������%���������#����������
Balsam für die Seele, der in alten Volksmärchen für uns alle bereit ist. 
Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Vorbereitungsteam
Urlaub von Pfr. Renny Mundenkurian
�C����������%���������������_
�������	��;��;���<��^��
;��
im Urlaub. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Pfr. Dr. 
Gluszak. Das Pfarrbüro in Kochertürn ist zu den gewohnten Zeiten 
erreichbar.
Jahresgedächtnis September
��I������
Y���������������� ��&����'&N
����������������������� �������'&=
@�
����(������������������� &&����'&=
Willibald Petrich aus Langenbeutingen 19.9.2017
Kurt Hoger aus Kochertürn 21.9.2015
~���������������
����*��� ������'&=
Berthold Grünewald aus Grünsfeld 30.9.2016
Ökumenischer Dienstagstreff „Älter werden“, Neuenstadt am 
2. Oktober um 14.30 Uhr im Katholischen Gemeindezentrum 
Neuenstadt
����� ���� ���� "����� ����� ��� ���)�� �
���	���� �������
wir sehr herzlich zu unserer Oktoberveranstaltung „Alles aus einer 
"������������� !�����Yq���Y���%������
��������"q��y�
R����%*��������������I����������Y����"����� �����������
gemacht, und wird darüber referieren. Frau Tippelmann wird sie am 
���_���;)������X�����|
�C������C���������������)�)�*#������
Team des Dienstagstreffs.
Erntedankfest am 7. Oktober in Neuenstadt und Kochertürn
Am Sonntag, 7. Oktober feiern wir Erntedank. Wieder dürfen wir 
dankbar sein für eine gute Ernte. Unsere Freude darüber bringen wir 
in Erntedankaltären in unseren Kirchen zum Ausdruck. Beim Dank 
allein soll es aber nicht bleiben. Die Erntegaben wollen wir auch in 
diesem Jahr wieder mit anderen teilen und sie an die „Heilbronner 
@�C���Y���);���R*�����[������q��;�����Y������Y�������X���
Spenden aus Garten und Feld. Besonders dankbar sind wir für halt-
bares Gemüse und Obst. Wer keinen Garten hat, kann sich gerne 
auch mit anderen haltbaren Lebensmitteln, wie Marmelade, Teigwa-
ren, Zucker, Kaffee, Tee usw. beteiligen.
X��� ��;�� ������ ��� ��� ������� (����� ��� ������� Y�� C
�)��
ablegen:
In Kochertürn: bis spätestens Samstag, 6.10.2018, 12.00 Uhr
X������������;����	q������R����)����&'��'&$��&<�''����
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Herzliche Einladung zum 8. ökumenischen Gemeindefest in 
Stein am 7. Oktober
����
����)��=��^��
;���'&$����������$����������������-
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nischen Erntedankgottesdienst in der Kirche Heilig Kreuz. Anschlie-
ßend gibt es einen Sektempfang im katholischen Gemeindehaus 
St. Bernhard. Für ihr leibliches Wohl mit Mittagessen, Kuchentheke 
ist bestens gesorgt. Zum Mittagstisch wird die Jugendkapelle des 
MV Stein/Kochertürn spielen. Die Jagdhornbläser werden ebenfalls 
wieder mit dabei sein. Viele weitere Aktionen sind geplant – lassen 
��� ����� *;�������¡� +�� [����� ��� @�)�� �
���� �� I��� "q�C��
��� (�����
;���� ���@�������� ���� ��� +��I��;��� ��� ���-
stadt zugute. Über Ihren Besuch freuen sich die evangelische und 
katholische Kirchengemeinde Stein. Für Gottes reichen Segen sind 
wir auch in diesem Jahr dankbar und freuen uns, wenn Sie uns mit 
Erntegaben aus Feld und Garten für unseren Erntedankaltar unter-

��*�I���+���	�������������R����)�����^��
;��;����	q������
18.00 Uhr abgelegt werden.
Rosenkranzmonat Oktober
+�� ^��
;�� )���� ���� ��� %��������� ���� �
������I�
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Gläubigen sind eingeladen, gerade in diesem Monat privat oder 
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Spätmittelalter bis in unsere Zeit eine Gebetsform für Einzelne und 
Gruppen, hat sich aus alten Mariengebeten entwickelt. Der Sinn des 
�
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soll dazu beitragen, den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Herzli-
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Neuenstadt-Kochertürn
X�� ����� ����� C*���� ��� %����;��������)� ��� ������)���-
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Amorbach im Odenwald. Zuerst gab es eine interessante Führung 
��������	��� �����
��;�����������������q��������CC�����
leckerem Kuchen fand die nächste Führung in der Kirche St. Gangolf 
statt. Hier wurde im Anschluss gemeinsam mit den Amorbachern die 
[���������C���I����
����)�)C�����;������C�����������
�I�-
brierte. Zum gemütlichen Ausklang fuhr der Bus zur Beuchertsmühle 
nach Walldürn. Ein herzliches Vergelts Gott an alle, die diesen Aus-
��)�I������)���)���@�)����())���)��������)�*�������
Beisammenseins werden ließen.

Vor der Kirche St. Gangolf

Herbstwanderung in der Seelsorgeeinheit JaKoBuS
Am Sonntag, 23. September trafen sich unsere drei Kirchengemein-
��� ��� ���
�)������ I��� �q������� ������������ "�;��Y���-
���)���������������);��������	����C*������(�CC���;));��
waren, machten sich die rund 30 Teilnehmer auf den Weg. Bei 
starkem Wind führte uns die Wanderung über den Alten Berg zu den 
Steiner Seen, wo wir im Fischerheim leckeren selbst gebackenen 
Kuchen genießen konnten und vom Fischerheimwirt sehr freundlich 
;Y����� Y������ ����� ����� ��q����)� ������� Y��� ���� ��C� ���
�*��Y)��������I��"����;��������
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Anschließend fand eine kurze Andacht in der vollbesetzten Mari-
���	��������C���+�������I�����C�������������������������������
Abschluss trafen sich alle im katholischen Gemeindehaus St. Bern-
hard. Während es draußen stürmisch zu regnen begann, genossen 
alle Wanderer im Gemeindehaus das vielseitige Buffet sowie die gute 
Unterhaltung.

Kurzer Halt am neu renovierten Herz-Jesu-Bildstock
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Vereinsmitteilungen

SGM Langenbrettach

Aktive
Vorschau
�����������(��������%�����������������)����������������
Wochenende Punktspiele auf dem Programm. Hierbei ist unsere I. 
%�������C�������� ���[�����I��Yq�����������_�;����������
Tage zweimal ran muss.
Unsere I. Mannschaft gastiert am Sonntag beim TSV Herbolzheim 
X������;��� ��I����� C��
��������	���������I������
;�� ������
Tabelle steht. Man ist den führenden Teams auf den Fersen, doch 
will man an denen dran bleiben, darf man sich keinen Ausrutscher 
leisten. Dementsprechend dürften die Spieler der I. Mannschaft des 
TSV Herbolzheim hochmotiviert in dieses Spiel gehen, damit man die 
Punkte behalten kann, und die Aussichten auf vordere Plätze in der 
@�;�����C�����������Y�����������+�������X��%�������C��;���
dato noch ohne jeglichen Punkt dasteht, wird es langsam mal Zeit, 
etwas für das Punktekonto zu tun, was wiederum heißt, man sollte in 
"�;
�I���������%�)��������	�������^;������
������~�����)�!
stärke unserer I. Mannschaft derzeit ausreicht, um da etwas Positives 
mitzunehmen, muss man abwarten, wie unsere Mannschaft sich 
beim Gastspiel in Herbolzheim präsentieren wird.
��������_������I��������R����)������;�����������������!
spiel innerhalb von drei Tagen. Da treten wir auswärts beim TSV 
�����;���� ���� ���� ���_��������C��� ��� ;�C����� �
��� 
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Punkte dasteht. Also ein Duell, wo nur der Sieger sich vom Tabellen-
ende entfernen kann. Das zweite Spiel ist dann auch am Sonntag in 
Herbolzheim, wo auch unsere I. Mannschaft ihr Gastspiel bestreitet. 
+�� ���CC�� ����� ���_� ��C� ��� ���_� ��� @�|� "�;
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Tabelle anführt. Sicherlich eine schwierige Aufgabe, die da auf unsere 
���_� I��
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Kräften wehrt, um am Ende ein anständiges Ergebnis zu erreichen.
Spiele der Reserven
Freitag, 28.9. 2018 in Willsbach um 19.30 Uhr.
Sonntag, 30.9. 2018 in Herbolzheim, da Spielbeginn um 13.15 Uhr.
Spiel der I. Mannschaft
Sonntag, 30.9. 2018 in Herbolzheim beim TSV, Spielbeginn um 15.00 
Uhr

SGM Jugendfußball

A-Jugend
SGM KoBra - SG Bad Wimpfen  0:3
X��������	���������������Y���������(������	C��I�������
Leider konnten wir nicht das umsetzen, was wir uns vorgenommen 
hatten und der Gegner war uns in der ersten Halbzeit klar überlegen.  
Wir waren zu langsam, zu unkonzentriert und machten zu viele einfa-
che Abspielfehler, woraus die SG mit einer 2:0-Führung in die Pause 
)��)���������������;�������Y������R��Y����;�
Wir bauten Druck auf, setzten nach und hatten viele klare Torchan-
cen, konnten jedoch, außer einem Pfostenschuss, nichts Zählbares 
auf die Anzeigetafel bringen. Der Gegner verteidigte mit Mann und 
Maus und konnte mit einem Konter in der 85. Spielminute für die 
Entscheidung sorgen.
Es spielten:�%
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���%�������;������
�����
���%���
��~
���
Lucian, Jetlee, Jannik, Adthe, Tobi, Qiyam
SGM Eberstadt/Gellmersbach - SGM KoBra  3:3
Am Mittwoch, 19. September gastierten wir in Eberstadt.
Gleich zu Beginn nahmen wir das Geschehen in die Hand. Gut her-
ausgespielte Torchancen waren die Folge, trotzdem ging es nur mit 
einem 1:0 für uns in die Pause.
Auch nach der Halbzeit war es ein unveränderliches Spiel. Wir hatten 
_���)���%�)�������������[�);����I����������;��������������
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Gegentore. So kam es, dass wir zwischenzeitlich zurücklagen und 

nur durch ein spätes, aber sehenswertes Freistoßtor noch einen 
Punkt mit nach Hause nehmen konnten.  Im Moment spielen wir nicht 
so wie die Ergebnisse sind, denn wir brauchen zu viele Chancen, um 
ein Tor zu erzielen. Daran müssen wir arbeiten. Und eine kleine Bitte 
an den Fußballgott: Bieg doch mal wieder in Hardthausen ab.
Es spielten:�%
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Die Spiele in  der kommenden Woche

Mi.
26.9.18

18.30 Uhr C-Junioren SGM KoBra -
SGM Erlenbach/Bins-
wangen

Brettach

Fr.
28.9.18

19.00 Uhr A-Junioren SGM KoBra -
SC Amorbach

Hardthausen

Sa.
29.9.18

10.30 Uhr E-Junioren SGM Herbolzh./
Untergriesh. - SGM 
KoBra II

Herbolzheim

11.30 Uhr D-Junioren SGM KoBra II -
����������� �	
��!
Union  III

Hardthausen

11.45 Uhr E-Junioren SGM Herbolzh./
Untergriesh. - SGM 
KoBra I

Herbolzheim

13.00 Uhr D-Junioren SGM KoBra I -
SGM Erlenbach/Bins-
wangen

Hardthausen

14.30 Uhr C-Junioren SGM Unteres Jagst-
tal - SGM KoBra

Siglingen

So. 
30.9.18

10.30 Uhr B-Junioren SGM Unteres Jagst-
tal II - SGM KoBra

%����*��

TSV Langenbeutingen

am 12. Oktober 
Abmarsch für alle Wanderwilligen: 

18 Uhr Parkplatz Talhalle 
 

Gerne darf aber auch im Besen dazu gestoßen werden! 

Besenwanderung 2018 
zum Banzhaf in Siebeneich 
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BINOKEL TURNIER 
DES TSV  LANGENBEUTINGEN 

�

FREITAG,  19. OKTOBER 2018 
AB 19 UHR 

IM SPORTHEIM  

�
�
 

FÜR ESSEN UND TRINKEN IST BESTENS GESORGT! 
 

ANMELDUNG AN alexander_reichert@t-online.de  

ODER EINFACH DA SEIN! 

�

Abteilung Fußball

Frauenfußball
Zweite Mannschaft 
TSV Langenbeutingen II - Spvgg Gröningen-Satteld. II  3:0 (2:0)
Drei Tore - drei Punkte 
Am Samstag, 22.9.2018 traten die Damen des TSV Langenbeutin-
)��XX�))������	_))�������)�!������
�C�XX�����+��@�|��������
stark ins Spiel und setzte den Gegner schon direkt nach Anstoß unter 
Druck. Dieser war davon überrascht, was der TSV bereits in der 
IY�����	��������������I���������������������������*����
����;Y���)���)������
����
���������(����I������C������
ihn über die gegnerische Torhüterin hinweg zum 1:0 zu versenken. In 
den ersten 20 Minuten war der TSV klar die bessere Mannschaft und 
das Spiel lief nur auf das Tor der Gäste. 
Leider nahm danach die Konzentration ab, man passte sich dem 
Gegner an und es schlichen sich Flüchtigkeitsfehler und Fehlpässe 
zunehmend ein. Das wurde fast bestraft und der TSV hatte Glück, 
dass ein Fernschuss der Gegner nur die Latte des Tors von Jennifer 
Pfeiffer traf. Das Spiel der Gegner war sonst fast ausschließlich durch 
hohe Bälle auf die Sturmspitze geprägt, die allesamt ungefährlich für 
die Abwehr um Mona Haspel waren. 
�
���_
�����"��;I���)���)��������%����������)�����������
Strafstoß in der 33. Minute, die Führung zum 2:0 auszubauen und 
auch nach der Pause beherrschte der TSV das Spiel. Dennoch 
����������;���I���=���%�����Y������;��������q�����@
�������~����
Ziese war Sekunden zuvor eingewechselt worden und verwandelte 
����� ����� (����
������ ����� [��Y������)� ���� ���� �������
Schuss direkt ins Tor. 
X��)����� ���� ��� @�|� _������ )Y
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schwach zeigte.
Es spielten: Jennifer Pfeiffer, Lisa Küstner, Denise Henkel, Mona 
Haspel, Jessica Haspel, Pia Krause, Lisa-Sophie Grether, Lara Ziese 
�&V}���
	���[�����������
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������(�������%�V��������������@�����+����
Nächstes Spiel
Samstag, 29.9.2018 um 18.00 Uhr 
TSV Ilshofen - TSV Langenbeutingen II

Kleintierzuchtverein Langenbrettach

Helferfest
���������)��������'&$����&��''����������������"�C�C������q��!
lich des Brettacher Marktes im Züchterheim in Langenbeutingen statt. 
Hierzu sind alle Mitglieder und Helfer des Kleintierzuchtvereins Z538 
Langenbrettach sowie des Trabant & IFA-Team Heilbronn-Hohenlohe 
e.V. rechtherzlich eingeladen.

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

LandFrauenverein Brettach

Gymnastik
Am  Montag, 8.10.2018 um 20.15 Uhr gehts wieder los mit unserer 
Gymnastik in der Gemeindehalle.
Herzliche Einladung an
- alle, die schon immer dabei sind,
!���������Y���������)���������
- alle, die schon immer mal kommen wollten.
Wir machen Gymnastik unter fachlicher Anleitung von Jana Arlt und 
haben neben gesunder Bewegung auch immer gute Laune.
+���Yq���
�����������)���%�)��������������|��������!
zulernen. Wir freuen uns auf alle, die kommen.
%�������������������=>#@Q#=Q@X���*+�&*+[���*+���\�������
Fa. Weleda
Zum Auftakt des Herbstprogramms treffen wir uns um am  23.10.2018 
um 11.30 Uhr  bei der BHS Discher zur Abfahrt nach Schwäbisch 
Gmünd zur Fa. Weleda.
Bei der Fa. Weleda erhalten wir bei einer Führung Einblick in Ernte, 
Besonderheiten, Verarbeitung und Herstellungsprozesse. Beim 
���)� ������ ��� "��	����I�)����� ������� Y��� _��������
�����I�)�����)�������C���������*;��;�
�
)����!����������
Kultivierung und blicken auch in die Tinkturenherstellung und vertie-
fen gewonnene Eindrücke von Anbau und sofortiger Verarbeitung.
�������#���;��������%�)��������I���[�����C�������
	�
[������I�����CC	����;���������������C������(����Y����
(Kaffee-/Kuchenpauschale 4,90 €).
Die Abschlusseinkehr erfolgt in der näheren Umgebung.
Der Fahrpreis richtet sich nach der Teilnehmerzahl.
Wir laden alle Landfrauen und interessierten Gäste herzlich ein, mit 
����������C
�����_�������������������������)�I��_�;���)��
�
� ��� ������)� Yq�� �
��� ��� %�)��������� ���� ;�� ���� ���I�!
schnuppern.
Wir bitten um Anmeldung bis 12.10.2018  bei Gerlinde Steeb, Tel. 
$'<��
���(��)������	C����C���@���<$'=�

VdK Ortsverband Brettach

Gratis-Tickets für VdK-Gesundheitstag in Liederhalle Stuttgart 
���������)��<��^��
;���'&$��&'�''�;���&���'����}�������������~�!
derhalle Stuttgart (Hegelsaal) der große VdK-Gesundheitstag statt. 
�;�� |
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Christoph Gulde, Dr. Christopher Hermann, PD Dr. Jens Keßler und 
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Wohlenberg, Kabarettist und Arzt, mit seinem Bühnenprogramm auf. 
Der Eintritt ist für alle Interessierten frei. Kartenbestellungen nimmt 
der VdK-Landesverband unter a.unger@vdk.de sowie telefonisch 
0711/61956-52 entgegen.
Peter Schumacher, Vorsitzender

Jazzclub Neuenstadt
Gismo Graf Trio - A Tribute to Django Reinhardt
Liebe Jazzfreunde, 
kaum ist das erste Herbstkonzert mit großem Erfolg gelaufen, kündigt 
sich schon das nächste an: Gismo Graf, der Turbo-Gitarrist aus Stutt-
)������	�������������@��
������|�����
��������C���������������!
gitarre und der Bassist Joel Locher, ein gefeierter Virtuose an seinem 
Instrument) bei uns im Club.
Die 3 werden uns am Donnerstag, 25. Oktober in unserem Club-
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bereits auf zahlreichen Festivals in ganz Europa ihre Virtuosität unter 
Beweis gestellt hat.
��� ������� ��� ������ I�� &�� [��� �;� N�&'�� ;�� ������ |
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kaufsstellen Stefans Kaufhaus in Neuenstadt und BuchOase in Bad 
Friedrichshall sowie ab sofort bei Reservix. 
Weitere Informationen auf unserer Website
www.jazzclub-neuenstadt.de
AW

Schwäbischer Albverein e.V. 
OG Neuenstadt

Einladung zur Wanderplanbesprechung
Liebe Wanderfreunde,
zu unserer Wanderplanbesprechung für das Wanderjahr 2019 am 4. 
^��
;�����&��''���������	
�����������������������Y�����I�����
ein.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und über viele interessante 
und abwechlungsreiche Wandervorschläge.
Der Vorstand

TTC Gochsen

Ergebnisse
TSV Brettach - Herren 2  6:9
In einem spannenden Spiel mit knappen Satzausgängen konnten wir 
dann am Schluss als Sieger aus der Halle gehen.
[���	������̂ ��_��������;�)���������
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Herren 4 - Herren 5  9:2
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Wichmann
Es spielten für die 5. Mannschaft: Matteo Venturini, Heinz Gollata, 
���
;�~��������C�������Y�����+�������%��������"����^��
Damen 2 - SpVgg Oedheim  3:8
Es spielten: Victoria Ziehr, Linda Krebs, Carola Wollensack und Julia 
Knoll
Mädchen 2 - TGV Eintracht Abstatt 3    3:7
[�� �	������������� [����� �
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Geist
Jungen - TTF Wüstenrot  6:0
���	�
��!�������)�������*����
�����������������
Herren 2 - SV Bad Wimpfen-Hohenstadt  3:9
Es spielten: Jens Uhlmann, Oliver Schadenberger, Peter Grosch, 
�Y���	���@�
����%�#�����+���������
Damen 3 - SpVgg Oedheim 2  6:8
Es spielten: Hannelore Wilder, Anke Ehnle, Susanne Eil-Schmitz und 
�����[���
Damen 1 - TSV Gaildorf  8:2
Gegen ersatzgeschwächte Gegenerinnen konnten wir das erste 
Spiel klar gewinnen.
[�� �	�����������������
�������;����	���"������"
��� ����������
Grosch
Mädchen 1 - FC Langenburg  1:6
[���	�������������
����������������������%�����[��������
Leonie Wentz
Vorschau
Samstag, 29.9.2018
10.00 Uhr, TSV Gaildorf - Mädchen 1
&=�''������@��(�����)��&$�'�N�!�"����N
18.00 Uhr, TSV Willsbach - Damen 3
Sonntag, 30.9.2018
SpVgg Oedheim 2 - Herren 1

Singgemeinschaft WolfsRudel 
25 Jahre WolfsRudel
Dieses Jubiläum muss gefeiert werden, und zwar dort, wo 1993 
unser erstes Konzert stattfand, in der Gemeindehalle Kochertürn.
Endlich ist es so weit. Am 20.10.2018 veranstaltet die Singgemein-

����C���
�C������������;��q����
�I���
Als Gäste begrüßen wir diesmal den A-Capella-Chor Voctails aus 
Kochersteinsfeld.
Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 19.00 Uhr
������I��&'�[��
���������|
�_����C�;����C�������C����������-
enstadt und an der Abendkasse erhältlich.

Technisches Hilfswerk
Ortsverband Widdern

Ortsverband Widdern, Kiesstraße 8, 74259 Widdern
Tel. 06298/95040, Fax 06298/95047, info@thwwiddern.de
Mi., 26.9.2018, 19.00 Uhr, Ausbildungsdienst 
Do., 27.9.2018, 18.00 Uhr, Grundausbildung 
Fr., 28.9.2018, 19.00 Uhr, Jugend 
Die neue Grundausbildung hat begonnen - wer macht mit?
Du suchst eine Freizeitbeschäftigung mit Sinn? Dann werde eine/-r 
von bundesweit rund 80.000 freiwilligen Helferinnen und Helfern und 
����������"�C��Y
���������"�C��������������
����;����
27. September 2018 zu uns in den Ortsverband. Los geht es um 
18.00 Uhr. Das ist die Gelegenheit, ins THW einzusteigen.
Du hast Fragen, dann schreib uns: info@thwwiddern.de
�����X�C
�����
���*;������@"�����������������
www.THW.de oder www.thwwiddern.de

Sonstige
Bekanntmachungen

Haller Akademie der Künste
Veranstaltungsort: Haller Akademie der Künste, Im Haal 14, 74523 
Schwäbisch Hall
Termin: Montag, 8.10.2018, 18.00 Uhr
�C���������������������������
�������%���
|
����)����CC��

Handwerkskammer Heilbronn-Franken
Meister fallen nicht vom Himmel 
Tipps zur Förderung des Unternehmenswachstums und Gestal-
tung der Übergabe am 18.10.2018 in Heilbronn 
Der Meistertitel im Handwerk bietet die Chance auf Aufstieg und 
Führungsverantwortung, aber auch Selbstständigkeit. Dieser Aspekt 
gewinnt vor allem in der heutigen Zeit an Bedeutung, in der viele 
Betriebsinhaber vor der Frage der Betriebsübergabe stehen. Denn 
���������[��������)�����%������
������R������)�����%��-
terfortbildung für einen bestehenden Mitarbeiter kann der Betrieb 
auch zukünftig Wachstum generieren und sich zukunftsfähig positi-
onieren. 
In der kostenfreien Informationsveranstaltung erfahren Betriebsinha-
ber und potenzielle Meisterschüler alles Wichtige rund um die Meis-
terprüfung und die damit verbundenen Chancen. Zudem berichtet ein 
ehemaliger Betriebsinhaber von der erfolgreichen Übergabe seines 
Unternehmens und gibt praxisnahe Tipps für deren Umsetzung. 
Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 18.10.2018, 18.00 - ca. 20.00 Uhr 
mit anschließendem Austausch und Imbiss 
Ort: Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Allee 76, 74072 Heil-
bronn 
Ansprechpartner: Lisa-Marie Kreis, 
E-Mail: Lisa-Marie.Kreis@hwk-heilbronn.de, Tel. 07131/791-172 
Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenfrei, eine verbindliche Anmel-
dung ist erforderlich.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau
SVLFG bietet Krisenhotline an
����&	������������������;�&���������]�����������;��	���!������
der Familie, kritische Lebensereignisse - irgendwann wird es 
einfach zu viel, um mit Belastungen alleine fertig zu werden. 
In diesem Fall unterstützt die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) ihre Versicherten mit 
einem neuen speziellen Angebot.
Ausgebildete und erfahrene Psychologen stehen rund um die Uhr 



|  

- 24 Stunden und sieben Tage die Woche - mit einer telefonischen 
Krisenhotline beratend zur Seite. Die Experten geben vertraulich 
������*�I��)��I���(��	���;��;���;������
���C�����q����
����-
�����;�������;��	����������¥;�������)��������
�������	���-
ven und Orientierung für individuelle, professionelle Hilfsangebote vor 
^���������_
������C������(���������������
�������C)I�)��
und empfohlen werden.
Konkrete Hilfen sind möglich 
"��;��������������������������������������
�)���C
����%�-
���������;�����������
�����"��C����������������
Y�������
gewollt ist, in Angebote der SVLFG weitervermittelt werden. Es sind 
;��(���C������Y���C*�������
�������q������	�q����������
�	I�������� ��� "
����� ��)��������#���� ���� ��� (����� ��;��
;��������� "��C������� ��� ��);
�� V����� (�����)������� ���
����)�
���I��_��������
Hilfen annehmen 
[�� ���� _����)� �
������ ;�� ������ ���	������� (���Y���� ����
�
���������I���C��
�����CI�������������������������;�����-
schen Krisen? Seelische Gesundheit darf keinesfalls ein Tabuthema 
����� ����%��������� �;��)����~;��	�����IY��)��q��)�
������������(���������������
���)�"��C���I������������
helfen, die jeweilige Situation einzuordnen und zu bewältigen.
Erfahrene und speziell ausgebildete Psychologen des Kooperations-
	�����������|~R���X|���Y
������;"}�������q)������N��������
erreichbar unter der Telefonnummer 0561/785-10101.

Deutsche Rentenversicherung
Mit dem „Rentenblicker“ verstehen Jugendliche die Altersvor-
sorge
R*����)�������������������
�������I������C�����[����������
das Thema zu ignorieren und auf die lange Bank zu schieben? Mit 
dem Alter kann man sich nicht früh genug beschäftigen, meint die 
+������ ����_��������)�� ��� ;����� _
�� I��� ������ ���
�����;��������C����������+�����������*�I�����~������������
Lehrer beim Unterricht rund um die Themen soziale Sicherung und 
Altersvorsorge. Das kostenlose Angebot richtet sich an alle Schülerin-
����������*����;����������%���������C*������������q���������-
��;�������C*��~����;���������Y������~����������������
�-
����������V	����C*��IY��������������������������������
+�����������������;���������	I����)����������)�%����;����
�������_��������)����������������;�������C;�����������-
gen Leuten erklären, wie Altersvorsorge in Deutschland funktioniert. 
+�������;����������C��~�����;���������������)�������)���������
R��)��I�����������
I��������� �
Y�����*��������I�;�������
und Studenten bei der Planung ihrer sozialen Absicherung. Hinter 
���X�������_���������)��I���������_��������)�����)���������
���� �CC������!��������� X��������
�� ��� �������� ���� ���;�q�)�)��
Informationsangebot. 
�;�����~�����_���������C�����;��������;��������_���
����I�������R��������%���������;��	���Y����%���)���������
����|��
��������������;���������������������������)��������
+��R�����+�������q������������_
��
�)�����������������~����
und erklärt das Zusammenspiel aus gesetzlicher, betrieblicher sowie 
privater Vorsorge für das Alter. Passend zum Ausbildungsstart zeigt 
���� ��� |��
� �¥;�)��)�I����� ���*��������I�;������� ����
Eltern, wie sich Phasen zwischen unterschiedlichen Ausbildungen 
��C�����������Y����������Y������"�;��C��������������Y���
���������q������Y�����|��
���������);���Y������*�����������
[�����;��R���!������;��
;��;�������*������������������-
�������������� Y���� ���������� Y���� ���);����� ��� ~���!
Broschüren und Arbeitsblätter lassen sich unter 
www.rentenblicker.de/materialien herunterladen. 
Mehr Informationen unter: www.rentenblicker.de. 
���������*�C��I�����@������������;�������
�����������-
_
��
�)� )�;�� �� ;�� ��� +������� ����_��������)� (���!
�*����;�)� ��� ��� �)�
���I����� ������#������� �
Y�� ;��
den ehrenamtlich tätigen Versichertenberaterinnen und -beratern 
im ganzen Land über das kostenlose Servicetelefon unter Tel. 
0800/100048024 sowie im Internet unter 
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de. 

¦

 www.nussbaum-medien.de

Sehr geehrte Abonnentinnen,
sehr geehrte Abonnenten,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Verteilung des Mitteilungsblattes der Gemeinde 
Langenbrettach wird in Kalenderwoche 40 auf Grund 
des Feiertages (Tag der Deutschen Einheit) am Freitag, 
5.  Oktober  2018, stattfi nden.

Wir bitten um Beachtung.

40Kalenderwoche

Geänderter Verteiltag
des Mitteilungsblattes der 
Gemeinde Langenbrettach

IHRE BILDER FÜR
ARTIKELSTAR

IHRE BILDER FÜR
ARTIK

∙  Was ist für Sie das Wichtige in der Aufnahme?
Fokussieren Sie das Motiv!

SCHÄRFE

Achtet auf die Umwelt
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GASTRONOMIE
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AKTIV IN DIE ZUKUNFT / SENIOREN HEUTE

Anzeigen

Foto: PIKSEL/iStock / Getty Images Plus

Wie wichtig es für den Kör-
per ist, durch regelmäßige 
Bewegung und ausgewogenen 
Ernährung beweglich und fi t 
zu bleiben, ist den meisten 
Menschen bewusst. Dass man 
aber auch die Leistungsfähig-
keit des Gehirns durch einen 
bewussten Lebensstil trainie-
ren und langfristig erhalten 
kann, wird oft  unterschätzt. 
Spätestens, wenn die Gedächt-
nisleistung nachlässt und Ver-
gesslichkeit den Alltag mehr 
und mehr beeinträchtigt, soll-
te man handeln, um die Leis-
tungsfähigkeit des Gehirns zu 
verbessern. Vorbeugend oder 
begleitend zu einer Th erapie 
können folgende Tipps helfen.

Bewegung
Regelmäßige Bewegung regt 
den Blutkreislauf an. Dadurch 
wird nicht nur das körperli-
che Wohlbefi nden, sondern 
auch die geistige Leistungs-
fähigkeit gesteigert. Denn je 
besser der Blutkreislauf funk-
tioniert, umso mehr wird auch 
das  Gehirn mit Sauerstoff  
 versorgt.

Ernährung
Rund zwanzig Prozent der 
Energie, die wir verbrauchen, 
benötigt das Gehirn. Umso 

wichtiger also, bei Nahrungs-
mitteln auf die richtigen ‚Ener-
gielieferanten‘ zu setzen. Obst 
und Gemüse beispielsweise 
wirken auch freien Radikalen 
entgegen und verlangsamen 
so den natürlichen Verfalls-
prozess der Gehirnzellen.

Schlaf
Was für den Körper wichtig 
ist, gilt ebenso für den Geist: 
Nur durch regelmäßige und 
ausreichende Entlastung 
bleibt die Leistungsfähigkeit 
erhalten. Wer also nicht nur 
für erholsamen Schlaf, son-
dern auch bewusste Pausen 
während des Tages sorgt, hilft  
seinem Gehirn, dauerhaft  leis-
tungsfähig zu bleiben.

Abwechslung und Training
Bewusst die kleinen Dinge 
im Alltag variieren – wie bei-
spielsweise mal die andere 
Hand fürs Zähneputzen be-
nutzen, einen anderen Weg 
zum Supermarkt wählen – 
sorgt dafür, dass das Gehirn 
aktiv bleiben muss. Ein unter-
fordertes Gehirn ‚schaltet ab‘, 
sodass Gedächtnis und Kon-
zentration leiden. Auch mit 
speziellen mentalen Übungen 
kann man die kleinen grauen 
Zellen trainieren. (akz-o/red)

Fast jeder kennt das – plötz-
lich fällt einem ein bestimm-
ter Name beim besten Willen 
nicht mehr ein, obwohl man 
ihn schon so oft  gehört hat. 
Oder man kann sich einfach 
nicht erinnern, wo man den 
Schlüssel zuletzt hingelegt hat, 
und muss suchen. Wenn die-
se Dinge hin und wieder pas-
sieren, muss man sich  keine 
Gedanken machen. Es gibt 
jedoch bestimmte Anzeichen 
und Symptome, die auf eine 
nachlassende Gehirnfunkti-
on bzw. Vergesslichkeit hin-
deuten können und die man 
gerade im zunehmenden Alter 
ernst nehmen sollte.

Ginkgo-Blätter gegen 
Gedächtnislücken
Eines der Symptome betrifft   
unmittelbar das Gedächtnis, 
nämlich die Fähigkeit, sich 
an gehörte oder gelesene In-
formationen zu erinnern. Ein 
weiteres Symptom fällt meist 

eher dem Umfeld, also dem 
Partner, der Familie oder 
 Arbeitskollegen auf als den 
Betroff enen selber, nämlich 
die nachlassende Fähigkeit 
der Informationsverarbeitung. 
Plötzlich verlängern sich die 
Reaktionszeiten auf Fragen, 
Wortfi ndungsstörungen ver-
langsamen Antworten und sie 
wirken abgehackt.

Was kann man tun? 
Bewährt hat sich ein Extrakt 
aus Ginkgo-Blättern. Das 
pfl anzliche Arzneimittel för-
dert die Durchblutung und 
verbessert so die Sauerstoff -
versorgung im Gehirn. Der 
Ginkgo-Spezialextrakt erhöht 
die Fließfähigkeit des Blutes, 
sodass auch feine Kapillaren 
gut durchblutet werden. Bei 
regelmäßiger Einnahme über 
mindestens acht Wochen 
entfaltet das Mittel seine vol-
le Wirkung. (spp-o/ Tebonin 
konzent/red)

Foto: Highwaystarz-Photography/iStock / Getty Images Plus
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