Dettingen 2013

Ein Jahresrückblick

Januar
Film ab …
hieß es auch dieses Jahr wieder beim 14. Gemeindefilmabend in
der Schloßberghalle, die kurzerhand zum Kinosaal umfunktioniert
wurde. Wie gewohnt, bot das Programm den zahlreichen Besuchern
einen abwechslungsreichen Themenmix, wobei diesmal nicht nur
die bewegten Bilder, sondern auch attraktive Fotos zu bestechen
wussten. Zum Schluss waren sich alle einig, dass sich der Besuch
wieder gelohnt hatte und spendeten den Filmen viel Applaus.

Vier, die sich gefunden haben …
140 Zuschauer, oder besser gesagt Zuhörer, waren begeistert von
den klassischen Tönen, die Kerstin Starkert (Violine), Monika Trostel
(Flöte und Akkordeon), Daniel Trostel (Klavier) und Jens Veeser (Kontrabass) bei einem Benefizkonzert zugunsten des Alten Gemeindehauses zum Besten gaben.

Turmfalken im Rampenlicht
Volles Haus und super Stimmung!
Ein besonders stimmungsvoller Abend ist dem Musikverein mit der diesjährigen
Winterunterhaltung gelungen. Dass der Musikverein
musikalisch auf hohem Niveau spielt, das ist seit Langem kein Geheimnis mehr!
Doch was die Theaterspieler/innen beim diesjährigen
Stück „Schweinereien“ dargeboten haben, war wirklich ein Highlight. Bei solchen Talenten in den eigenen Reihen kann
man sich die Fahrt zu den Profis in die Mäulesmühle getrost sparen!

Februar
Eins, zwei, drei – Dettinger Fasnet: DABEI!
Zum zweiten Mal verwandelten Kind und Kegel die Schloßberghalle
in eine Faschingshochburg: Feen, Hexen, Gespenster und Cowboys
zeigten bei der Dettinger Kenderfasnet, wie die fünfte Jahreszeit
gebührend gefeiert wird. Höhepunkt war sicherlich die Geburtsstunde des Dettinger Narrenrufs „Eins, zwei, drei – Dettinger Fasnet:
DABEI!“, der im bunten Treiben vielfach zu hören war.

Der Naturschutzbund Dettingen
sowie 55plus boten bei einem
interessanten
Vortragsabend
einen Blick hinter die Kulissen
unserer Dettinger Turmfalkenfamilie. Doch nicht nur an diesem
Abend hatten die Dettinger die
Möglichkeit, Neues von „Horst
und seiner Familie“ zu erfahren:
wie im letzten Jahr wurde wieder
eine Webcam installiert. So hatte
jeder Besucher des buchcafés die Möglichkeit, einen kleinen Blick
in den Kirchturm zu werfen.

März
LandFrauentag verabschiedet Doris Bopp
Beim diesjährigen LandFrauentag in der Schloßberghalle
schloss sich für Doris Bopp
der Kreis. Nachdem sie hier
vor knapp 13 Jahren als Kreisvorsitzende ihre Arbeit aufnahm, wurde sie nun am selben Ort mit vielen dankenden
Worten offiziell verabschiedet. Ein eigens für diesen Tag
ins Leben gerufener Chor
sang auf bekannte Melodien ein ganz spezielles Abschiedslied und
bedankte sich so für die herausragende Arbeit der letzten Jahre.
Sonntags shoppen …
ist was ganz Besonderes und bei uns nur zweimal pro Jahr möglich!
Immer, wenn bei unserem „großen“ Bruder, der Stadt Kirchheim,
die Geschäfte sonntags ihre Pforten öffnen, reicht das Angebot in
Dettingen von Schuhen über Bekleidung, Antiquitäten, Backwaren,
Schokolade bis hin zur Bädereinrichtung – hier findet jeder was Passendes!

17. Mostprämierung
Am 9. März war es wieder so weit! Der Obst- und Gartenbauverein
lud zur 17. Mostprämierung in die Schloßberghalle ein. 39 Moste
des Jahrgangs 2012 stellten sich der fachkundigen Jury, die die
Qualität des Mostes durchweg lobte. Beim schon traditionellen
Schnapsriechen hatten in diesem Jahr zum wiederholten Mal Bärbel
und Manfred Weinacht „ihre Nasen“ vorne und entschieden diesen
Wettbewerb für sich.

Papa-Kind-Tag bei den Regenbogenknirpsen

April
„Von Acryl zu Glas und Wolle“
Unter diesem Motto lud Martha
Bohn auf Initiative der kultur
ecce zu einer Kunstausstellung
ein. Ihr Versprechen von komplementären Widersprüchen
und farbenfrohen Bildern konnte sie eindrucksvoll bestätigen
und lockte zahlreiche Kunstbegeisterte ins Rathaus.

Dettingen wird mobiler
Für viele ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, deren Mobilität stark
eingeschränkt ist, geht ein langgehegter Wunsch in Erfüllung: das
Ho(h)lwägele ist da! Der Krankenpflegeverein, Forum Altern, die
Gemeinde und viele Sponsoren machten es möglich, dass in diesem neuen Einkaufsbus ältere Menschen künftig gemeinsam zum
Einkaufen gefahren werden können. Da macht das Einkaufen gleich
doppelt so viel Spaß!

Was sonst häufig den
Müttern zuteil wird,
wurde an einem Samstag im März den Vätern der Regenbogenknirpse
ermöglicht.
Zusammen mit ihren
Schützlingen durften
sie einen Vormittag im
Alltag ihres Kindes erleben: vom Morgenkreis, übers Vesper bis hin zum Freispiel hatte der
Vormittag einiges zu bieten. Als nach über zwei Stunden die wohlbekannte Aufräumglocke klingelte, war das entstandene Chaos aufgrund
der vielen fleißigen Helfer jedoch schnell wieder beseitigt.
Silbermedaille für die Fußballer unserer Feuerwehr
Bis ins Finale haben es die Dettinger Floriansjünger beim Hallenfußballturnier der Feuerwehren in Hochdorf geschafft. Hier mussten sie
sich lediglich der Mannschaft aus Hochdorf geschlagen geben, die
beim 9-Meter-Schießen einmal mehr den Ball ins Tor beförderten.
Bestückt mit der wohlverdienten Silbermedaille traten unsere Fußballer dennoch zufrieden und glücklich die Heimreise an.

Blütenwanderung im Streuobstparadies
Gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein lud der Naturschutzbund Ende April zur Blütenwanderung ein. Dank der Einsicht
des Wettergottes, konnte trotz ungünstiger Prognosen der Regenschirm für die ganze Wanderung eingepackt bleiben. Die Teilnehmer
bestaunten zusammen die herrliche Landschaft rund um Dettingen
und waren sich einig: Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das
Gute liegt so nah!

Eine Reise um die Welt
Unter diesem Motto hatten die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens Starennest zum großen Frühlingsfest in die Schloßberghalle
eingeladen. Durch das tolle Programm hatten die stolzen Eltern und
Großeltern die Möglichkeit, mit den gefährlichen Löwen in Afrika Bekanntschaft zu schließen oder mit dem Flugzeug an den Nordpol zu
fliegen. Nach solch einer anstrengenden Reise waren natürlich alle
sehr hungrig, und so war der große Ansturm aufs kalte Buffet die
logische Folge.

Erzähl‘ mir nichts vom Klapperstorch
Einen ganz besonderen Gast
hatten die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 4b der Teckschule. Wer kann Fragen rund
um Babys und die Geburt besser beantworten, als eine gelernte Hebamme? Und so blieb
an diesem Vormittag keine Wissenslücke offen und manch ein
Schüler durfte am eigenen Leib
erfahren, wie man sich im 9. Monat schwanger fühlt.

Mai
Faszination Altes Gemeindehaus –
Faszination Dettinger Bürgerinnen und Bürger

Der rundum gelungene Mach-mit!-Tag hat die Veranstalter um eine
weitere Erfahrung reicher gemacht. Nicht nur das Alte Gemeindehaus ist ein Schmuckstück und ein Unikat in Dettingen. Vielmehr
sind es auch die Dettinger selbst! Denn ohne die vielen Besucher
und Mitwirkenden könnte dieser Tag nicht zu einem solchen Erfolg
werden. Absolutes Highlight war der „Turmbau zu Dettingen“, bei

dem Vertreter des Gemeinderates gegen die Vertreter des Kirchengemeinderates antraten. Wer zum Schluss den höheren der beiden
Türme aufweisen konnte, ist natürlich klar: das Team des Gemeinderats unter fachkundiger Anleitung ihres Bauleiters Rainer Haußmann!
„Ich glaub‘, es piept!“
An der „Stunde der Gartenvögel 2013“ haben sich rund 46.000 Vogelfreunde beteiligt, die über 1,1 Millionen Vögel beobachteten. Der
Haussperling landete traditionell auf Platz eins, gefolgt von Amsel
und Kohlmeise.

Juni
Holzhackschnitzelheizanlage hat einen neuen Abnehmer
Seit Juni 2012 liefen die Bauarbeiten in der Teckschule auf
Hochtouren. Für den Anschluss
der Schule an die Holzhackschnitzelheizanlage
mussten
nicht nur 195 Nachtspeicherheizgeräte durch neue Heizkörper
ersetzt werden, vielmehr musste
eine Fernwärmeleitung zum Heizwerk gelegt werden. Die Arbeiten sind mittlerweile abgeschlossen
und Schüler sowie Lehrer freuen sich über die neue Heizung und das
gute Raumklima.
Wie viele Einwohner hat Dettingen wirklich?
Mit Spannung war
sie erwartet worden
– die neue „amtliche“ Einwohnerzahl
für unsere Gemeinde. Schließlich war
vor zwei Jahren das
Großprojekt „Zensus
2011“ unter anderem mit dem Ziel gestartet, die bislang auf Basis
der Volkszählung 1987 fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen zu
überprüfen. Unsere Einwohnerzahl ist jedoch, wie erwartet, mit insgesamt 5.698 Einwohnern lediglich um drei Personen (d. h. 0,05 %)
kleiner als auf Grundlage des Mikrozensus 1987.
„Land unter“
Der lang anhaltende Regen Ende Mai hielt auch unsere Jungs von
der Feuerwehr in Atem. So galt es, Sandsäcke zu stapeln sowie
Baumstämme und Wurzeln aus den Wehranlagen „Schwarze Falle“
und „Wittum“ zu entfernen. Alles in allem behielten unsere Einsatz-

kräfte jedoch den Überblick, sodass der Kampf gegen die Wassermassen am Ende glimpflich ausging.

Sinnesgarten für die Verbundschule
Sehen, hören, fühlen, schmecken oder riechen – all diese Sinne sind
im neuen Sinnesgarten der Verbundschule gefordert. Und wer sich
nach dem anstrengenden Parcours erholen muss, kann sich unter
die dort befindliche Weide legen und sich durch die tief hängenden
Zweige streicheln lassen.

Sonnwendfeuer der Freiwilligen Feuerwehr
Bei herrlichem Sommerwetter
konnte die Feuerwehr ihr diesjähriges Sonnwendfeuer ausrichten.
Bei Vollmond und angenehmen
Temperaturen erlebten die Gäste,
begleitet von den Klängen des Musikvereins, schöne Stunden auf
dem Käppele.
Sensation in einem Dettinger Garten
Wer immer schön ordentlich seinen englischen Rasen mäht, bei
dem klappt das nie: Zwischen
hohen Margeriten im Garten hinterm Haus hat eine stolze Hausbesitzerin eine äußerst seltene
Orchideenart entdeckt. Die sog.
Hummelragwurz ist aufgrund ihrer
Seltenheit streng geschützt und
in unserem Breitengrad normalerweise an nur wenigen Plätzen auf
der Schwäbischen Alb zu finden.

Juli
„Schulhof-Spiele-Klassiker“

Mit ihrer kreisweiten Spendenaktion sorgte die Stiftung der Kreissparkasse auch in diesem Jahr wieder für viele lachende Kinderaugen.
Zwei Kisten voller Hüpf-, Würfel- oder Fadenspiele gestalten die große
Pause aufgrund dieser großzügigen Spende nun viel kurzweiliger.
Mission wurde erfüllt …

Im vergangenen Jahr wurde bekanntlich der Förderverein Hallenbad
aufgelöst. Was auf den ersten Blick als schlechte Nachricht wirkt,
ist in diesem Fall rückblickend eine Erfolgsgeschichte, denn der
Vereinszweck, das öffentliche Schwimmen zu ermöglichen, wurde
erfüllt. Nach der Umstrukturierung zum reinen Schul- und Vereinsbad ist das Bad nahezu komplett ausgelastet und öffentlicher Badebetrieb ist nur noch in den Randzeiten möglich. Das nach der Auflösung des Vereins noch vorhandene Geld in Höhe von 13.073,60
Euro wurde in Form einer Spende zweckgebunden für die Gebäudeunterhaltung zur Verfügung gestellt.
Dettinger Radlersenioren in Oberschwaben

Auf ihrer diesjährigen Mehrtagestour haben die Dettinger Radlerseniorinnen und -senioren viel gesehen und erlebt. In vier Tagen erkundeten die fitten Radler Oberschwaben und rasselten hierbei wieder
viele Kilometer auf ihre Tachos.

„Tatütata, die Feuerwehr ist da!“
Aus dem Staunen heraus kamen die kleinen Wichtel und
Krümel unserer Spielgruppen
gar nicht mehr, als das große
rote Feuerwehrauto um die
Ecke bog. Mit Feuerwehrhelm ausgerüstet, wurden
die Gerätschaften bestaunt
und Kommandant Jürgen Holder gelauscht, der einiges zu
erzählen hatte.

enorme Schäden an. Fast 70 % aller Gebäude in Dettingen wurden
beschädigt. Die Feuerwehr war bis tief in die Nacht und am darauffolgenden Montag im Einsatz, um viele Dächer abzudichten.

August
Umzug ins Kindergartenprovisorium

„Was trillert denn da?“

Die Klassische Nacht mit dem lyrischen Tenor Marco Timo Triller
war ein absolutes Highlight, da waren sich die über 400 Besucher
einig. Mit italienischen Arien und einer Stimme wie Samt und Seide,
kraftvoll und verführerisch zugleich, verzauberte er das Publikum.

Ende August hieß es „Kisten packen“ im Kindergarten Regenbogen,
denn der Umzug ins Provisorium im Lautergarten stand an. Getreu
dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ war in Nullkommanichts
alles Wichtige in Kisten verpackt und ins neue Quartier gebracht.
So war gewährleistet, dass zum Start des neuen Kindergartenjahrs
alles für die Kinder wieder am richtigen Platz stand. Das Strahlen
der Regenbogenkinder ist deutlich zu sehen: ihnen gefällt es in den
neuen Räumlichkeiten wirklich sehr!

Der Bauhof bekommt Verstärkung

September
Gläserne Produktion
Am 1. September luden Familie Kerner und das Landwirtschaftsamt
Esslingen zum Tag der offenen Tür in die Obstanlagen ein. Bei dieser
„Gläsernen Produktion“ gab es nicht nur viel zum Staunen und Sehen, sondern es wurde auch bestens für das leibliche Wohl gesorgt.

Seit Ende Juli ist der Fahrzeugbestand des Bauhofes wieder komplett. Der in die Jahre gekommene Baggerlader wurde durch einen
Radlader und einen Mobilbagger ersetzt. Somit ist unser Bauhofteam für alle Arbeiten bestens gerüstet.
Feuerwehr bis tief in die Nacht im Einsatz
Das große Hagelunwetter vom 28. Juli
2013 wird niemand so
schnell vergessen. Gegen 17.30 Uhr zog das
Unwetter von Westen
kommend quer über
Dettingen und richtete

Neueröffnung der NORMA-Filiale
Mitte September war es endlich so weit: die neuen Räumlichkeiten
der NORMA-Filiale in der Kirchheimer Straße 172 wurden eröffnet.
Auf 800 qm Verkaufsfläche wird dem Kunden von nun an ein Grundsortiment aus rund 1.000 Artikeln angeboten.

Dettinger Straßenfest 2013
Trotz durchwachsenen Wetters war
das 10. Dettinger Straßenfest am
14. und 15. September ein voller
Erfolg. Neben einer Vielzahl kulinarischer Angebote konnten die Besucher den Klängen verschiedener
Live-Bands lauschen und bis spät in
die Nacht die ausgelassene Stimmung genießen. Am Sonntag standen neben einem ökumenischen
Gottesdienst noch einige Aktionen
wie Kinderflohmarkt und Vereinsspiele auf dem Programm.

Viele neue Bücher und Spielgeräte
für Dettinger Einrichtungen …
Zum Jahresende 2012 hat sich der „BDS Gewerbe- und Handelsverein“ nach 22-jährigem Bestehen aufgelöst. Der Entschluss, den
Verein aufzulösen, fiel sicherlich niemandem leicht. Dennoch war
man sich einig, dass eine Kooperation mit dem BDS Kirchheim für
die Unternehmen zukunftsorientiert und somit die richtige Lösung
ist. Das Restvermögen in Höhe von 6.866,45 Euro wurde für Dettinger Kinder-Projekte zur Verfügung gestellt. So freuen sich die Kinder vom Haus Regenbogen und Kindergarten Starennest über neue
Wipptiere für ihren Garten und alle Leseratten über neue Bücher in
der Bücherei.

Wahl zum 18. Deutschen Bundestag
Auch in diesem Jahr wurden alle Dettinger Bürgerinnen und Bürger zu den
Wahlurnen gebeten. Zu wählen war der
18. Deutsche Bundestag. Mit einer
Wahlbeteiligung von 78,78 % lagen wir
auch dieses Mal deutlich über dem Bundesdurchschnitt.
Auf die Plätze, fertig, los!
Ende September fand der Finallauf
um den baden-württembergischen
Inliner-Cup in Dettingen statt. In diesem Zusammenhang wurde die Alte
Bissinger Straße kurzerhand zur
Slalomstrecke umfunktioniert, was
an diesem Nachmittag für gute Unterhaltung sorgte.

Seniorennachmittag 2013
Mehr als 200 gut gelaunte Senioren ließen es sich nicht nehmen,
den Seniorennachmittag in der herbstlich geschmückten Schloßberghalle zu besuchen. Bei Kaffee und Kuchen erlebte man gemeinsam einen kurzweiligen Nachmittag.

Oktober
Feuerwehr „Einst und Heute“
So lautete das Motto für die Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr
in diesem Jahr. Mitten im Ortskern zeigte die Dettinger Wehr den
vielen interessierten Besuchern etwas nicht Alltägliches: zuerst wurde der Übungsablauf mit 50 Jahre alten Feuerwehrfahrzeugen und
der Montur der damaligen Zeit vorgeführt und im Anschluss mit dem
Equipment von heute. Am Ende waren sich alle Besucher einig: die
Ausrüstung von heute und dazu unsere Jungs von der Feuerwehr, da
kann man sich in Dettingen sicher fühlen!

Die pralle Vielfalt der Streuobstwiesen
Die Natur hat den Tisch am
Albtrauf reich gedeckt.
Nicht nur Apfelsorten in großer Vielfalt bereichern den
Küchenplan – es gibt auch
Walnüsse, Holunder, Wildkräuter und vieles mehr.
Beim Markt der Streuobstvielfalt, der Ende Oktober
zum Abschluss des Life+Projekts „Vogelschutz in
Streuobstwiesen“ in der Schloßberghalle stattfand, gab es Gutes
aus dem Biosphärengebiet zu kosten und viel Neues zu entdecken.

November
Sind Sie DABEI? Markungsputzete in Dettingen
Mit festem Schuhwerk, Arbeitshandschuhen und Warnwesten machten sich viele Dettinger Bürger, Schüler und Lehrer der Teckschule hochmotiviert an die Arbeit, die Dettinger Markung zu säubern.
Auch diesmal waren wieder Flaschen, Möbel und sonstiger Schrott
kreuz und quer verstreut.

den Unteren Wiesen weit und breit nur fröhliche Gesichter. Denn
nicht nur die Kinder, sondern auch die Erzieherinnen und Eltern freuen sich auf die neuen Räumlichkeiten, mit denen man für die Zukunft
bestens gerüstet ist.

Dezember
Blutspenderehrung
Im Rahmen einer Gemeinderatssitzung konnten 15 verdiente Blutspender für insgesamt 315 Blutspenden ausgezeichnet werden.
Gegenüber den Vorjahren bleibt die Quote der Blutspenden im
Landkreis zwar weiterhin sehr niedrig, aber glücklicherweise stabil.
Mit der Ehrennadel und einem Weinpräsent bedankte sich Bürgermeister Rainer Haußmann für die Treue und Zuverlässigkeit unserer
Lebensretter.

„Alle Kinder lernen lesen …“
Mit diesem gemeinsamen
Lied starteten die Schüler
der Schlössleschule und
der Verbundschule in den
Projekttag „Wir lesen vor“.
Im Rahmen des 10. bundesweiten Lesetags wurde
auch bei uns wieder von freiwilligen Lesepaten an verschiedenen
Stationen vorgelesen.
50 Jahre Skiabteilung
Seit 50 Jahren dreht sich bei
der Skiabteilung alles um die
weiße Pracht. Grund genug,
um im Rahmen eines Jubiläumsabends groß zu feiern
und die vergangenen Jahre
Revue passieren zu lassen.
Mit einer modernen Bildpräsentation wurden Begebenheiten aus der reichen Veranstaltungspalette der Skiabteilung ans
Licht geholt und von alten Zeiten erzählt.

Weihnachtsmarkt
Der traditionelle Weihnachtsmarkt am dritten Advent zog wieder
sehr viele Besucher an. Weihnachtlich geschmückte Stände, Glühwein und Weihnachtslieder trugen zur festlichen Stimmung bei und
stimmten alle Besucher auf das nahende Fest ein. Als Ehrengast
konnte auch in diesem Jahr, sehr zur Freude unserer kleinen Gäste,
der Mann aus dem hohen Norden begrüßt werden.

„Wer will fleißige Handwerker sehn …?

… der muss in die Unteren Wiesen gehn!“ Trotz klirrender Kälte sah
man beim Startschuss für den Bau der neuen Kindertagesstätte in

Dettingen: Entdecken – Erleben – Wohlfühlen
So lautet der Titel der neuen Bürgerbroschüre, die rechtzeitig vor Weihnachten, sozusagen als Weihnachtsgeschenk, in jedem Briefkasten landete.
Auf 77 Seiten erfahren alle Dettinger
Bürgerinnen und Bürger Wissenswertes rund um das Leben in Dettingen.

