Dettingen 2014

Ein Jahresrückblick

Januar

Das Wandern ist des Müllers Lust

Und der Oscar geht an…
… den Filmclub Dettingen – das ist doch klar! Bei dieser Wahl waren
sich die zahlreichen Besucher des Gemeindefilmabends schnell einig. Mit einem abwechslungsreichen Programm, das keine Wünsche
offenließ und für jeden Geschmack etwas parat hielt, hatte sich der
Filmclub Dettingen den lang anhaltenden Applaus redlich verdient.
Auch die sprachliche Umrahmung der Filme durch Lutz Schulze, der
sich mit Bürgermeister Rainer Haußmann einen humorvollen Schlagabtausch lieferte, war sehr gelungen und zauberte das eine oder
andere Lächeln in die Gesichter.
Aber auch die Dettinger haben ihren Spaß daran! Bei der Auftaktveranstaltung für das Wanderjahr 2014 nutzten viele Wanderbegeisterte die Chance, zusammen mit dem Schwäbischen Albverein,
Ortsgruppe Dettingen, bei angenehmem Winterwetter mit strahlendem Sonnenschein eine kleine Tour auf unserer Gemarkung zu
machen.
Musik ist Trumpf!

Februar
Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter
Diese vier Jahreszeiten sind den Faschingsbegeisterten Dettingern
zu wenig. Aus diesem Grund gibt es seit ein paar Jahren die 5.
Jahreszeit: die Fasnet! Auch in diesem Jahr verwandelten Kind und
Kegel die Schloßberghalle in eine Faschingshochburg: Feen, Hexen,
Gespenster und Cowboys zeigten dies bei der Kenderfasnet und
gaben den Narrenruf „Eins, zwei, drei – Dettinger Fasnet: DABEI!“
zum Besten!

Bei der diesjährigen Winterunterhaltung stellten die Musikerinnen
und Musiker einmal mehr ihr Können unter Beweis und verzauberten die Zuhörer mit schönen Klängen. Auf der Bühne war jedoch
nicht nur musikalisch einiges geboten. Das Theaterstück „Die kleinen blauen Streifen“ bot beste Unterhaltung und strapazierte die
Lachmuskeln bis aufs Äußerste!
Grund zum Feiern …
… hatte das Team des Mittagstisches im Gemeindezentrum im Guckenrain. Bereits zum 700. Mal konnten sich die Bürgerinnen und
Bürger an einem leckeren gemeinsamen Mittagessen erfreuen.
Dass das Team des Mittagstisches auf eine so lange Zeit zurückblicken kann, ist sicherlich den treuen Gästen zu verdanken, die dieses
Angebot rege annehmen und zu einem festen Bestandteil im Terminkalender gemacht haben.

Qualitätssiegel „Sport pro Gesundheit“
Als erster Verein wurde der Budo Club e. V. Polizei mit dem Qualitätssiegel „Sport pro Gesundheit“ für das Gesundheitssportprogramm
„Ausdauer auf Dauer“ ausgezeichnet. Der Verein macht derzeit mit
acht bis neun Übungsleitern rund 50 Kinder fit für den Alltag und
bietet Selbstbehauptungskurse für Frauen sowie Nordic Walking.

März
Mostprämierung wird volljährig!
Am 8. März war es wieder so weit! Der Obst- und Gartenbauverein
lud zur 18. Mostprämierung in die Schloßberghalle ein. 24 Moste
des Jahrgangs 2013 stellten sich dem Urteil der fachkundigen Jury.
Wie auch in den letzten Jahren, hatte Adolf Blankenhorn mit seinem
Most die „Nase“ knapp vorn.

Die neue Tennissaison startet in „Rot“
Mit vielen Arbeitseinsätzen und erheblichen finanziellen Mitteln hat
der Tennisclub seine Plätze renoviert. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen, seit dieser Saison spielen die Damen und Herren, wie die
großen Vorbilder bei den French Open, auf rotem Sand.

April
Dem Wetter getrotzt…

… haben Mitte März 30 Interessierte beim traditionellen Schnittkurs
des Obst- und Gartenbauvereins. Einem theoretischen Teil folgte die
praktische Anwendung an verschiedenen jungen Apfelbäumen. Bei
der anschließenden Roten Wurst konnten sich dann alle wissbegierigen Teilnehmer wieder aufwärmen.

Vierte Photovoltaikanlage am Netz
Anfang April konnte nach den zwei Anlagen auf dem Flachdach der
Werkrealschule und der Anlage auf dem Nebengebäude des Neuen
Friedhofs das vierte PV-Projekt der BürgerEnergiegenossenschaft
auf dem Bauhofgebäude montiert werden. Gegenwärtig zählt die
Genossenschaft 93 Mitglieder.

Lachen ist gesund

Filmtage unter der Teck auf hohem Niveau
Zum 6. Mal fand am 15. und 16. März das Landesfilmfestival in der
Schloßberghalle statt. Von den insgesamt 46 Filmen, die nicht kommerzielle Filmautoren an den beiden Tagen der Jury präsentierten,
stammten allein neun Beiträge von Mitgliedern des Filmclubs Teck.
Die Dettinger Autoren waren sehr stolz darauf, dass alle neun Filme
mit einem zweiten Preis belohnt wurden.

Wenn man dieses Sprichwort wörtlich nimmt, dann hat die kultur
ecce in diesem Jahr einiges zur Gesundheit unserer Bevölkerung
beigetragen. Los ging´s mit dem Mainzer Kabarettisten Frank Fischer, der mit seinem neuen Programm „Angst und andere Hasen“
das Publikum begeisterte.

Vier Eier passend zu Ostern

Unbeeindruckt vom überaus zeitigen und warmen Frühjahr bekam
unser Turmfalkenpaar in diesem Jahr relativ spät seinen Nachwuchs: passend zu Ostern waren die vier Eier schön gefärbt, im
Nest zu finden. Wenige Wochen später konnten die Kleinen bereits
erste mutige Flugversuche unternehmen.

Mai
Wasser marsch!
Die Hauptübung der Jugendfeuerwehr fand dieses Mal in der Alten
Schule statt. Unterstützt von den Kollegen aus Owen zeigte der
Nachwuchs, was er in den letzten Monaten schon alles gelernt hat.
Sowohl die Menschenrettung über das Treppenhaus, als auch über
die Steckleiter aus dem Fenster wurde von den Feuerwehrmännern
in spe mit Bravour gemeistert. Bei solch guten Nachwuchskräften
kann man sich auch in Zukunft im Ort sicher fühlen!

Kommt ein Vogel geflogen …
… setzt sich nieder auf mein´ Fuß! Die Stunde der Gartenvögel hat
auch in diesem Jahr rund 43.000 Vogelfreunde animiert, die über
1 Million Vögel beobachteten. Der Haussperling landete in diesem
Jahr wieder auf Platz eins, gefolgt von Amsel und Kohlmeise.

Boxenstopp für das Ho(h)lwägele
Dank des REWE-Marktes freuen sich die Benutzer des Einkaufsbusses über zehn neue Einkaufsboxen, die für einen sicheren und
bequemen Einkauf sorgen. So macht das gemeinsame Einkaufen
jetzt noch mehr Spaß!

Richtfest in der Kindertagesstätte Regenbogen

Stiftung der Kreissparkasse lässt Landkreis aufblühen
Mit ihrer kreisweiten Spendenaktion leistete die Stiftung der Kreissparkasse in diesem Jahr einen wertvollen Beitrag für Flora und
Fauna. Im Rahmen der Aktion „Blühender Landkreis“ erhielten die
Verbundschule und die Teckschule spezielle Saatgutmischungen für
Blumenwiesen und Nistkästen für Wildbienen.

Nach rund 8-monatiger Bauzeit war es endlich so weit und alle Kinder der Kindertagesstätte Regenbogen, die Erzieherinnen, alle am
Bau Beteiligten und viele Gäste konnten das lang ersehnte Richtfest
für den Anbau an die Kindertagesstätte feiern. Die Freude über den
Baufortschritt und damit den näherrückenden Einzug in die „neuen“
Räumlichkeiten war allen anzumerken und man sah weit und breit
nur strahlende Gesichter.

Die Dettinger Bürgerinnen und Bürger hatten die Wahl …

… zwischen vielen guten und qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern. Der neue Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen: die
CDU/FWV wird zukünftig von Roland Sigel, Andreas Hummel, Manfred
Diez und Johannes Stulz vertreten. Für die Freie Wählergemeinschaft
ziehen Dr. Werner Hack, Rainer Kuhn, Peter Bayer und Dr. Steffen
Ochs ins Gremium ein. Für die SPD nehmen Hermann Pölkow, Timo
Hertl und Peter Beck im Ratsrund Platz und neu im Gemeinderat ist
die Dettinger Bürgerliste zu finden. Diese wird von Stefanie Stern,
Ulrike Schweizer und Edith König vertreten. Ende Juli wurden alle
feierlich auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet.
Happy Birthday!
Das Wetter war herrlich, die
Stimmung sehr gut und die verschiedenen Attraktionen stießen auf großes Interesse. So
haben die vielen Besucher des
Mach-Mit!-Tages den 5. Geburtstag des Familienzentrums
gebührend gefeiert. Mittlerweile konnte das Spendenziel von
260.000 Euro auch erreicht
werden. Ein tolles Ergebnis,
das ohne die vielen kreativen
Köpfe sicherlich noch in weiter Ferne wäre. Wir sagen herzlichen
Glückwunsch!

Das Fest der Feste
Eigentlich ist die Sonnwendfeier der Freiwilligen Feuerwehr in jedem
Jahr das Highlight im Juni. Doch in diesem Jahr meinte es der Wettergott nicht gut mit den Feierlaunigen und machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Nur wenige „Hartgesottene“
fanden trotz Sturm und Regen den Weg aufs Käppele.

Juli
„Wo brennt´s …?“
Nirgends! Und dennoch war die Feuerwehr Anfang Juli zu Besuch bei
den Vorschulkindern im Kindergarten Starennest. Absolutes Highlight des Besuchs war die Ausfahrt mit dem Feuerwehrauto – dabei
durfte natürlich ein lautes Tatütata nicht fehlen!

Juni
Sommermärchen 2014
Die C-Juniorinnen der Sportfreunde haben unserer Nationalmannschaft bereits im Juni gezeigt, wie man gewinnt! Erfreulicherweise
spannte die Mannschaft ihr Publikum allerdings nicht bis zum letzten
Spiel auf die Folter und holte die entscheidenden Punkte für den
verdienten Meistertitel bereits in der vorletzten Partie – das war
wesentlich nervenschonender als der darauffolgende Gewinn der
Fußballweltmeisterschaft!

„I bin mit meim Radl da …!“

So lautete das Motto der Radlersenioren, die wieder zu einer großen
Tour im Hegau gestartet waren. In vier Tagen erkundeten die flotten Radler die Region zwischen der Donau und dem Bodensee und
legten hierbei zahlreiche Kilometer auf ihrem Fahrrad zurück.

Abschied nehmen …
… hieß es Mitte Juli für Inge Schaufler, Bärbel Weinacht und Dietmar Vogt, die auf eigenen Wunsch nach insgesamt 99 Jahren aus
dem Gemeinderat ausschieden. Zudem wurde Holger Schmidt
verabschiedet, der den Einzug in das neue Gremium ganz knapp
verpasst hatte. Bürgermeister Rainer Haußmann bedankte sich bei
allen Gemeinderäten für die gemeinsamen Jahre und überreichte
Bärbel Weinacht die Ehrennadel des Gemeindetags für ihre 30-jährige Zugehörigkeit zum Gemeinderat.

Endlich Ferien

Dank des Engagements vieler Vereine, Organisationen und Privatpersonen ist Langeweile in den Sommerferien für die Dettinger Kids ein
Fremdwort. Mit insgesamt 39 Angeboten war wieder viel geboten!

September
Sommerferienprogramm für die Großen

Modellflugtag der Superlative
Alle zwei Jahre lädt die Modellfluggruppe zu ihrem großen Modellflugtag ein. In diesem Jahr folgten 3.000 Besucher sowie 42 Spitzenpiloten mit 60 Modellen dieser Einladung. Highlight in diesem
Jahr war der erst 9-jährige Patrick Spicker, der mit seinen Helikop
termanövern seinen großen Vorbildern in nichts nachstand – die Besucher kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Das bot die Sopranistin Gudrun Kohlruss, begleitet vom Pianisten
Andreas Kersten bei der Klassischen Nacht auf dem Rathausplatz.
Gut 300 Gäste erlebten ein gut ausgewähltes und hervorragend interpretiertes Operettenprogramm unter dem Titel „Ich bin eine Frau,
die weiß, was sie will!“.

August
„Silbermedaille“ beim Teckbotenpokal
Die erste Mannschaft der Sportfreunde hat die vielen mitgereisten
Fans beim Teckbotenpokal in Weilheim mit einer tollen Leistung begeistert. Belohnt wurde das Team dann auch für seine guten Leistungen mit dem 2. Platz. Wir wünschen der ganzen Mannschaft auch
in der laufenden Saison noch viel Erfolg!

Auf die Rollen, fertig, los!
Ende September fand der
Finallauf um den badenwürttembergischen InlineCup in Dettingen statt.
Dabei wurde die Alte Bissinger Straße kurzerhand
zur Rennstrecke umfunktioniert, was an diesem
Nachmittag für beste Unterhaltung sorgte.

Oktober

November

Darf´s ein bisschen mehr sein?
Am 5. Oktober fand im Rahmen der Goldenen Oktobertage der Citylauf der Schulen aus Kirchheim und Umgebung statt. Die Teckschule
beteiligte sich mit insgesamt sieben Staffelteams und sahnte kräftig ab. Gemäß dem Motto „Darf´s ein bisschen mehr sein?“ kassierten die Schülerinnen und Schüler der Teckschule gleich vier Pokale
ein und brachten diese mit zurück in die Heimat!

DSDS – Dettingen Sagt DankeSchön

DABEI – das waren Dettingens aktive Bürger Anfang November in
der Schloßberghalle. Aus allen Lebensbereichen wurden ehrenamtlich Engagierte eingeladen, um ihnen für ihre Leistung Dank und
Anerkennung auszusprechen. Im Mittelpunkt des unterhaltsamen
Abends stand der ehemalige „Dettinger“ Wolfgang Müller alias Wollie Malone, der mit Witz und Charme die schwäbische Seele der
Besucher streichelte und diese immer wieder zum Mitklatschen und
Mitmachen animierte.
Für jeden etwas dabei …

Blutspender sind Lebensretter
Im Rahmen einer Gemeinderatssitzung konnten acht verdiente Blutspender für insgesamt 230 Blutspenden ausgezeichnet werden.
Mit der Ehrennadel und einem Weinpräsent bedankte sich Bürgermeister Rainer Haußmann für die Treue und Zuverlässigkeit unserer
Lebensretter.

… war beim Seniorennachmittag in der Schloßberghalle. 250 gut
gelaunte Senioren ließen es sich nicht nehmen, gemeinsam einen
gemütlichen Nachmittag in der herbstlich geschmückten Halle zu
verbringen. Bei Kaffee, Kuchen und tollen Gesprächen ging der
Nachmittag wie im Flug vorbei.
Starke Helfer aus Dettingen
Zwei Dettinger mit Leib und Seele, Rudi Dölfel und Karl Oesterle, sowie die Islamische Gemeinschaft Kirchheim-Lennigen e. V. wurden
für ihr jahrelanges Engagement im Bereich „Heimat – Tradition (er)
leben“ im Rahmen des Wettbewerbs „Starke Helfer“ ausgezeichnet.
Wir sagen Danke für das Engagement und gratulieren den Preisträgern zu diesem tollen Erfolg.

Lesen heißt auf Wolken liegen …

… oder wie ein Vogel fliegen! Mit diesem Motto starteten die Schüler der Schlössleschule und der Verbundschule in den Projekttag
„Wir lesen vor“. Im Rahmen des bundesweiten Lesetags wurde auch
bei uns wieder von freiwilligen Lesepaten an verschiedenen Stationen vorgelesen.

Seit insgesamt 125 Jahren ehrenamtlich aktiv
Für dieses ehrenamtliche Engagement wurden Stefanie Stern, Manfred Diez, Peter Bayer, Roland Sigel, Dr. Werner Hack, Johannes
Stulz und Hermann Pölkow die Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg verliehen. Bürgermeister Haußmann sprach in seiner Laudatio Dank und Anerkennung für diesen langjährigen Einsatz
zum Wohle unserer Gemeinde aus.

Ein großes Dankeschön …

… sagen wir allen Spenderinnen und Spendern, die auch in diesem
Jahr unsere Ortsbücherei mit Geld- und Sachspenden unterstützt
haben. Vielen Dank!

Alle Hände voll zu tun …

… hatten die Helfer beim Adventsbasar von Forum Altern. Viele
Gäste hatten den Weg ins Gemeindehaus im Pfarrgarten gefunden.
Vielleicht lag es daran, dass es auch was Besonderes zu feiern gab:
10 Jahre Forum Altern = 10 Jahre Erfolgsgeschichte! Wir sagen
herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Jubiläum und wünschen
viel Erfolg in den kommenden Jahren getreu dem selbst gewählten
Motto „Da geht noch was“.

Dezember
Ich wünsch mir was!
Mit der Aktion Wunschbaum
wollte die Gemeindeverwaltung
auch in diesem Jahr wieder Kinderaugen zum Glänzen bringen.
So konnten alle Familien und Alleinerziehende, die ein geringes
Einkommen haben, für ihre Kinder einen Wunsch bei der Gemeindeverwaltung
abgeben.
Insgesamt wurden über 50 Wünsche geäußert, die im Handumdrehen von den Spendern vom
Wunschbaum geangelt wurden.
Wir bedanken uns an dieser
Stelle nochmals herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern.

Dettingen räumt kräftig ab!
Die Volksbank Kirchheim-Nürtingen hat im Rahmen der Spendenaktion „Gemeinsam mehr bewegen“ für verschiedene Einrichtungen und
Projekte insgesamt 75.000 Euro an Spenden vergeben. Fast 200
Förderanträge gingen zur diesjährigen Förderaktion ein und so ist es
umso erfreulicher, dass gleich vier Projekte aus Dettingen „kräftig
abgesahnt“ haben! Im Rahmen dieser Aktion wurden die Freiwillige
Feuerwehr, der Gesangverein, Forum Altern und das Familienzentrum mit insgesamt 3.000 Euro unterstützt.

Alle Jahre wieder …
… findet der traditionelle Weihnachtsmarkt am dritten Advent auf
dem Rathausplatz statt. Weihnachtlich geschmückte Stände, Glühwein und Weihnachtslieder trugen zur festlichen Stimmung bei und
ließen bei den zahlreichen Besuchern Gedanken an das nahende
Fest aufkommen. Absoluter Höhepunkt war auch in diesem Jahr der
Besuch des Mannes aus dem hohen Norden, der für die kleinen
Gäste wieder viele Süßigkeiten dabei hatte.

