Dettingen 2012

„Ehrenamt – Dabei sein ist alles!“

Ein Jahresrückblick

Januar
Aller guten Dinge sind …
in Dettingen nicht 3, sondern 13! So fand in diesem Jahr der 13.
Gemeindefilmabend in der Schloßberghalle statt. 13 Filme des
Filmclubs Dettingen begeisterten die zahlreichen Besucher, die
in den „Dettinger Kinosaal“ geströmt sind. Die bunte Mischung
aus lokalen und weltweiten Themen kam beim Publikum sehr
gut an und bescherte „Deutschlands erfolgreichstem Filmclub“
viel Applaus.

Jubiläums-Auftakt beim Gesangverein
150 Jahre Gesangverein Eintracht Dettingen sind ein Grund zu
feiern. Das dachten sich auch die Verantwortlichen der Eintracht
und starteten mit einer musikalischen Zeitreise und der Präsen
tation der neu erstellten Vereinschronik ins Jubiläumsjahr.

Februar

Obstbauring spendet Weihnachtsmarkterlös
Durch die großzügige Spende des Obstbaurings erklingen ganz
neue Töne im Kindergarten Starennest. Regelmäßig wird mit
den neu angeschafften Instrumenten „auf die Pauke gehauen“.
Auch das Familienzentrum wurde großzügig vom Obstbauring
bedacht und kann sich über eine neue Grundausstattung freuen.

Dettingen – Helau
Ein Projekt der besonderen Art war die erste Dettinger Kenderfas
net in diesem Jahrtausend. Über hundert Kinder und fast ebenso
viele Erwachsene haben gemeinsam unbeschwerte und fröhliche
Stunden in der Schloßberghalle erlebt. Wie schön es sein kann,
wenn alle mit anpacken und einfach da helfen, wo Not am Mann
ist, zeigte sich allen Beteiligten. Zum Schluss waren sich alle einig:
Im nächsten Jahr treffen wir uns am Fasching wieder.

Rathaussturm
Ein rauer „Wind“ wehte am Rosenmontag vor dem Rathaus. Alle
Kinder des Kindergartens Regenbogen zogen zum Dettinger Rat
haussturm los und begeisterten ihren Bürgermeister sowie die
Damen und Herren von der Verwaltung mit schönen Liedern.
Zum Abschluss gab es dann noch viele Süßigkeiten, und die
Kinderschar zog wieder glücklich zum Kindergarten zurück.
Neujahrsempfang des BDS
Zum Jahresauftakt lud der
Bund der Selbstständigen
traditionell zum Neujahrs
empfang ein. Bürgermeis
ter Rainer Haußmann und
Stefan Russ, Vorsitzender
des BDS, nutzten die Gele
genheit, einen Ausblick auf das Jahr 2012 zu geben. Als Special
Guest hatte der BDS in diesem Jahr die Gruppe „Black Sheep“
eingeladen, die die Lachmuskeln der Gäste stark beanspruchte.

Naturschutzbund Dettingen ausgezeichnet
Der Dettinger NABU wurde mit einem Preis für aktiven Vogel
schutz in Streuobstwiesen ausgezeichnet. Unter der Zielvorgabe
„Verbesserung der Brutsituation von Höhlenbrütern“ wurde dem
NABU ein Preisgeld verliehen, das gleich wieder in rund 250
Nistkästen sinnvoll angelegt wurde.
Keller-Re-Opening war ein voller Erfolg
150 Besucher, Prominente, drei Bands, Cocktails zum Verwöh
nen, Technik und Licht wie bei den Profis, ein Backstagebereich
für VIP´s und eine super Stimmung. So lautete das Fazit vom
Wiedereröffnungsfest des Jugendkellers im Alten Gemeinde
haus. Dieser Abend war der Beginn einer erfolgreichen Arbeit
des Kultkellers (Gemeinde) sowie der Trinity Lounge (Kirche).

Welcome Friends
Unter diesem herrlich einladenden Titel
stellte in diesem Jahr auf Einladung der
kultur ecce Heidi Stulle-Gold ihre Bilder
und Holzobjekte im Rathaus aus. Interes
sant, amüsant, etwas skurril, aber immer
liebenswert, so zeigten sich die vielen Holz
objekte und Freunde auf den Bildern den
zahlreichen Besuchern der Ausstellung.
Viele „Krümel“ auf dem Guckenrain
Seit Ende Februar gibt es neben den schon bestehenden zwei
Spielgruppen auf dem Guckenrain eine weitere Spielgruppe: die
Krümel. Aufgrund der großen Nachfrage nach Betreuungsplätzen
für Kinder unter drei Jahren war es zwingend notwendig, das
Angebot mit dieser neuen Gruppe um zehn Plätze zu erweitern.

März
Bürgermeisterwahl am 4. März
Nach Schluss der Wahllokale zeichnete sich sehr schnell das
Ergebnis der Bürgermeisterwahl ab. Bürgermeister Rainer Hauß
mann bekam einen deutlichen Vertrauensbeweis (96,56 %) von
den Dettinger Bürgerinnen und Bürgern und konnte mit diesem
in seine dritte Amtszeit starten.

16. Mostprämierung
Am 10. März 2012 war es
wieder so weit! Der Obstund Gartenbauverein lud
zur 16. Mostprämierung in
die Schloßberghalle ein. 32
Moste des Jahrgangs 2011
stellten sich der fachkun
digen Jury, die die Qualität
des Mostes durchweg
lobte. Im Anschluss fand
das schon traditionelle Schnapsriechen statt, das wieder viele
neue Spürnasen zum Vorschein brachte.
Secondhandmodenschau mit Verkauf
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, fand im Gemeinde
haus im Pfarrgarten die 2. vom „Mach-mit!-Team“ organisierte
Secondhandmodenschau zugunsten des Alten Gemeindehauses
statt. Nach der mit viel Beifall honorierten Modenschau, die von
Pfarrer Trostel am Klavier begleitet wurde, konnten die zahl
reichen Besucher in aller Ruhe anprobieren und das eine oder
andere Schnäppchen ergattern.

„Kind willkommen“
Der Erlös einer Veranstaltung zum Thema „Kind willkommen“
in Höhe von 500 Euro konnte Mitte März an Marlene Barth von
der Diakonie Württemberg übergeben werden. Mit den Geldern
soll der gleichnamige Notlagenfonds, der Frauen und Familien
in Schwangerschaftskonflikten unbürokratisch Hilfe bietet,
unterstützt werden.

Ehrennadel für langjährige Gemeinderäte
Durch die Änderung der Richtlinien für Ehrungen des Gemein
detags Baden-Württemberg wurden Bärbel Weinacht (seit
28 Jahren im Gemeinderat), Roland Sigel (seit 18 Jahren im
Gemeinderat) und Rainer Kuhn (seit 13 Jahren im Gemeinderat)
rückwirkend für ihre langjährige engagierte Arbeit im Gemein
derat ausgezeichnet.

Webcam „Falkenhorst“
Die vier jungen Turm
falken im Kirchturm der
evang. Kirche konnten
mit einer vom Natur
schutzbund Ortsgruppe
Dettingen installierten
Webcam genauer „unter
die Lupe genommen“
werden. Von diesem einmaligen Angebot machten die Dettinger
regen Gebrauch und warfen bei ihrem Einkauf einen interessier
ten Blick auf den im Buchcafé aufgestellten Monitor.

Mai
Neuer Waldlehrweg am Käppele
„Warum bleibt so viel totes Holz im Wald liegen?“, „Welche Fle
dermäuse gibt es bei uns?“, „Warum sind Ameisen so nützlich?“
Diese Fragen und noch viele mehr werden seit Neuestem auf dem
Waldlehrweg im Gemeindewald beantwortet. Auf einer Strecke
von 3,2 Kilometern gibt es interessante Informationen zum
Wald und seinen Bewohnern und zur Waldbewirtschaftung. Die
„Bauleitung“ für das gesamte Projekt hatte der Dettinger Förster
Karl-Hans Sablowsky, der mit viel Engagement und Unterstützung
seiner Waldarbeiter den Waldlehrweg ermöglicht hat.

April
Jubiläumskonzert Gesangverein Eintracht
Nach dem Jubiläumsauftakt im Januar fand im April das große
Jubiläumskonzert statt. Nach der musikalischen Begrüßung
durch die Eintrachtspatzen zeigten alle Chorgruppen eindrucks
voll, was in ihnen steckt. Im großen Finale kamen alle Sänge
rinnen und Sänger sowie das Akkordeonorchester nochmals
gemeinsam auf die Bühne, um mit einem klangvollen Abschluss
dem Abend den letzten Schliff zu verleihen.

Feierliche Amtseinsetzung
von Bürgermeister Rainer Haußmann
Am 10. Mai 2012 wurde Bürgermeister Rainer Haußmann im
Rahmen einer offiziellen Sondersitzung des Gemeinderates in
der Schloßberghalle für seine nächste Amtszeit verpflichtet.
Rund 300 Gäste verfolgten die Amtseinsetzung, die vom Musikund Gesangverein musikalisch umrahmt wurde.

Juni
Über Dettingen
strahlt die Sonne
Hierüber freut sich insbe
sondere die Bürgerener
giegenossenschaft, die
an ihrer 2. Generalver
sammlung eine positive
Bilanz ziehen konnte.
Insgesamt 93 Mitglieder
freuen sich, wenn die Sonne auf die insgesamt drei Anlagen auf
dem Neuen Friedhof und auf der Werkrealschule scheint.

Tatütata, die Feuerwehr ist da
Mitte Juni besuchten die Vorschulkinder der Kindertagesstätte
Regenbogen die Feuerwehr. Mit Feuerwehrhelm ausgerüstet,
gab es einiges zu sehen und natürlich zu hören. Neben dem
Anschalten des Martinshorns waren jedoch das Spritzen mit
dem Feuerwehrschlauch und die Fahrt mit dem Feuerwehrauto
die Höhepunkte des Nachmittags.

„Sprache ist der Schlüssel für erfolgreiches Lernen“
Mit ihrer kreisweiten Spendenaktion setzte die Stiftung der
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen einen Akzent in der
Bildungsarbeit. Mit mehr als 200 kindgerecht gestalteten
Bildkarten zu typischen Gegenständen im Alltag wird die
ganzheitliche Sprachförderung in den Dettinger Kindertages
einrichtungen gezielt unterstützt.
Alle Jahre wieder …
Bereits zum siebten Mal in
Folge gewannen die U18Tischtennismädchen des TTV
Dettingen das Bezirkspokal
endspiel. Auch dieses Mal
verteidigten sie ihren Titel
und sorgten dafür, dass es in
Dettingen auch im Jahr 2012
ein Sommermärchen gab.

„Zukunft unserer Kindertageseinrichtungen“
In den nächsten Jahren sind Investitionen von rd. 8,5 Mio. Euro
in die Bildungsinfrastruktur geplant. Der Kindergarten Regen
bogen wird am bestehenden Standort in der Hinteren Straße
grundlegend saniert. Der Kindergarten Starennest sowie die
Außengruppe Mäuseloch erhalten ein neues Gebäude im Schulund Sportgebiet Untere Wiesen. Bei einer Informationsveran
staltung wurden erste Überlegungen und Entwürfe vorgestellt
und alle Fragen beantwortet.

Juli
Dettingen hält zusammen
Auch in diesem Jahr war der große Mach-mit!-Tag ein Riesen
erfolg. Auch wenn es der Wettergott nicht gut mit uns meinte,
blickte man am Ende des Tages in viele glückliche Gesichter.
315 Personen, darunter auch Bürgermeister Rainer Haußmann,
umkreisten die Kirche und das Rathaus unter dem Motto: Det
tingen hält zusammen. Mit dieser „Wetten-dass-Spendenaktion“
ist das am Alten Gemeindehaus angebrachte Spendenbarometer
wieder ein großes Stück nach oben geklettert.

Unverhofft kommt oft …
Der Jubiläumsabend der Pfadfindersippe „Falke“ brachte für
Otto Kuhn eine freudige Überraschung: seit 50 Jahren organi
siert er Feste und Veranstaltungen tatkräftig mit, und dennoch
hat er im Vorfeld nicht bemerkt, dass seine Kollegen eine be
sondere Ehrung für ihn beantragt hatten. Umso größer war die
Überraschung, als Bürgermeister Rainer Haußmann Otto Kuhn
an diesem Abend unter stehendem Applaus die Ehrennadel des
Landes Baden-Württemberg ans Revers heftete.

Klassische Nacht 2012
war große Klasse!
Etwa 300 Zuschauer trafen
sich zum Höhepunkt der Det
tinger Freiluft-Konzertsaison
auf dem Rathausplatz. Nach
zwei verregneten Jahren mein
te es der Wettergott in diesem Jahr gut mit der kultur ecce und
ermöglichte einen wunderschönen Abend mit einem hochklas
sigen Liedprogramm.

August
Sommerferien = Langeweile?
Nicht in Dettingen! Dank des Engagements vieler Vereine,
Organisationen und Privatpersonen war auch in diesem Jahr
während der Sommerferien wieder viel geboten. So tagten
zum Beispiel nicht die Gemeinderäte im Sitzungssaal, sondern
unsere Kleinen. Das neue Dettinger Kino war meist bis auf den
letzten Platz belegt. Mit insgesamt 100 Kindern im Alter von 5
bis 13 Jahren war auch dieses neue Angebot ein voller Erfolg.

Dettinger Radlersenioren auf großer Tour
Auf ihrer diesjährigen Mehrtagestour haben die Dettinger Rad
lerseniorinnen und -senioren wieder viel gesehen und erlebt.
In vier Tagen erkundeten die „rüstigen“ Radler das Enztal und
fuhren hierbei zahlreiche Kilometer auf die Tachos.

September
Modellflugshow
der Superlative
Alle zwei Jahre lädt die
Modellfluggruppe zu ihrem
Modellflugtag ein und Spit
zenpiloten aus Deutschland,
Österreich, der Schweiz und
Italien folgten in diesem Jahr der Einladung. Bei besten Wetter
bedingungen zeigten die Piloten zum 16. Mal ihr Können und
brachten die mehr als 5.000 Besucher zum Staunen.
Eine Ära geht zu Ende ...
Nach vier Jahrzenten wurde
Rektor Günther Bosch Ende
Juli in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet. In
einer vollbesetzten Schloß
berghalle wurde den Gästen
eine etwas andere Verab
schiedung geboten: Günther
Bosch beschenkte seine
Gäste mit einem hochwer
tigen Konzert und bedankte
sich so für die letzten vierzig Jahre, davon 19 Jahre als Dettinger
Schulleiter.

Förster Karl-Hans
Sablowsky in den Ruhestand
verabschiedet
Nach 48 Berufsjahren ver
abschiedete Bürgermeister
Rainer Haußmann „unseren“
Förster in den wohlverdienten
Ruhestand. 31 Jahre hatte der
sympathische Weilheimer das Sagen im Dettinger Wald und
machte das Revier zu dem, was es heute ist. Doch ganz ist der
Name des Ruheständlers nicht aus Dettingen verschwunden. So
entdecken aufmerksame Spaziergänger auf ihren Runden durch
den Forst mit Sicherheit den neuen Karl-Sablowsky-Weg.

Auf die Rollen,
fertig, los!
Ende September fand
der Finallauf um den
baden-württember
gischen Inline Cup
in Dettingen statt.
In diesem Zusam
menhang wurde die
Alte Bissinger Straße
kurzerhand zur Renn
strecke umfunktioniert,
was die zahlreichen
Zuschauer an diesem
Nachmittag immer
wieder begeisterte.

Oktober
„Wasser marsch!“
So lautete das Motto für die Hauptübung der Freiwilligen
Feuerwehr in diesem Jahr. In und um die Teckschule zeigte
die Dettinger Wehr, was in ihr steckt. Zum Schluss waren sich
alle Besucher einig: In Dettingen lebt man sicher, denn unsere
Feuerwehrmänner wissen, was sie tun!

den Ort geführt. Zum Abschluss konnte man bei einer kleinen
Stärkung die ersten Kontakte untereinander knüpfen und wei
tere wissenswerte Dinge über seinen neuen Heimatort erfahren.

Ein „starker“
Dettinger Helfer räumt ab!
Im Rahmen des Wettbewerbs
„Starke Helfer“, den der
Teckbote und die Stiftung der
Kreissparkasse jedes Jahr aus
loben, wurde Horst Kiedaisch
für sein jahrzehntelanges und
herausragendes Engagement im Bereich „Für Musik begeistern“
mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Begleitet von zahlreichen Fans
und seiner Familie war es für den Preisträger auch an diesem
Abend sonnenklar, dass er mit seinen „Hohlwegrutschern“ die
Preisverleihung musikalisch umrahmte.
Gezupft und gesprungen:
Stumpfes kam nach
Dettingen!
Zum 20. Bandjubiläum war
Herrn Stumpfes Zieh- und
Zupfkapelle mit ihrem Pro
gramm „Jubeltour“ im Ländle
unterwegs und hat hierbei auch in Dettingen Station gemacht.
Auch wenn nicht jeder der 360 Gäste alles verstanden hat, zum
Schluss waren sich alle, auch die „Reig´schmeckte“ einig: dieser
Abend war wieder einmal grandios!

Abwechslungsreicher
Seniorennachmittag
Mehr als 250 gut ge
launte Gäste ließen es
sich nicht nehmen, den
Seniorennachmittag
der Gemeinde in der
herbstlich geschmück
ten Schloßberghalle zu
besuchen. Bei Kaffee und Kuchen erlebte man gemeinsam einen
schönen und unterhaltsamen Nachmittag. Besonderes Highlight
in diesem Jahr war die Aufführung des Kindergartens Staren
nest, der viel Applaus erntete.
Herzlich willkommen in Dettingen!
Der 1. Dettinger Neubürgerempfang war ein voller Erfolg. Bei
strahlendem Sonnenschein folgten über 60 Neubürger der Einla
dung und wurden von Bürgermeister Rainer Haußmann durch

„Leben in Dettingen“
In der Zeit von 10. Juli bis 5. August wurde die Bürgerbefragung
„Leben in Dettingen“ durchgeführt, bei der alle Bürgerinnen
und Bürger über 16 Jahren befragt wurden. Die Rücklaufquote
von 31,6 % war vor allem im Hinblick auf die Vollbefragung sehr
gut. Besonders erfreulich ist, dass allein durch die Befragung
20 neue Ehrenamtliche gefunden werden konnten, die in den
kommenden Monaten dort helfen, wo Not am Mann ist.

November
Hobbykünstlerausstellung in der Schloßberghalle
Bei der 8. Hobbykünstlerausstellung am 3. und 4. November
präsentierten 22 Aussteller, womit sie sich in ihrer Freizeit
beschäftigen. Der Rundgang durch die Ausstellung ließ teilweise
nur erahnen, wie viel Zeit und Geschicklichkeit notwendig sind,
um solche Kunstwerke zu schaffen oder Sammlungen zusam
menzutragen.

Grau ist bunt:
Henning Scherf zu Gast in der Schloßberghalle
Zum zweiten Mal, nach 2007, machte Henning Scherf wieder
einen Besuch in der Schloßberghalle. Der populäre, ehemalige
Bremer Bürgermeister warb für einen veränderten Umgang mit
alten Menschen. Bei seinem etwas anderen Vortrag zog er die
zahlreichen Zuschauer in seinen Bann, als er von seinen Begeg
nungen mit Menschen jeglichen Alters berichtete.

Dettingen sagt Danke!
DABEI – das waren Dettingens
aktive Bürger Ende November
in der Schloßberghalle. Aus
allen Lebensbereichen wurden
ehrenamtlich engagierte
Dettingerinnen und Dettinger
eingeladen, um ihnen für ihre
Leistung Dank und Anerkennung auszusprechen. Im Mittelpunkt
des unterhaltsamen Abends stand der Vortrag von Matthias
Berg, der auf humorvolle Art und Weise von seinem Leben und
seinen „Kraftquellen“ erzählte. Tief beeindruckt lauschten die
Gäste den Geschichten des stellvertretenden Landrats, Juristen,
Profi-Hornisten und erfolgreichen Behindertensportlers, der
heute noch Inhaber von zwei Weltrekorden ist.

Großer Stern des Sports
Großer Jubel machte sich beim Budo-Club Polizei breit: Im Rah
men einer Preisverleihung im Namen der Volksbank KirchheimNürtingen wurde der „Große Stern des Sports“ an Vorstand
Roland Brenzinger überreicht. Die Auszeichnung ist mit 1.500
Euro dotiert und gleichzeitig die Eintrittskarte für die nächste
Runde auf Landesebene.

Blutspenderehrung
Im Rahmen einer Gemeinderatssitzung konnten 13 verdiente
Blutspender für insgesamt 420 Blutspenden ausgezeichnet
werden. Gegenüber den Vorjahren bleibt die Quote der Blut
spenden im Landkreis zwar weiterhin sehr niedrig (4,2 %), aber
ein Rückgang ist glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Mit der
Ehrennadel und einem Weinpräsent bedankte sich Bürgermeis
ter Rainer Haußmann für die Treue und Zuverlässigkeit der
Dettinger Blutspender.

Dezember
Weihnachtsmarkt
Der traditionelle Weihnachts
markt am dritten Advent zog
wieder viele Besucher an.
Weihnachtlich geschmück
te Stände, Glühwein und
Weihnachtslieder trugen zur
festlichen Stimmung bei und
ließen Gedanken an das nahende Fest aufkommen. Absoluter
Höhepunkt war auch in diesem Jahr der Besuch des Mannes aus
dem hohen Norden, der wieder viele Süßigkeiten für Groß und
Klein dabei hatte.

