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Ein Jahresrückblick



Januar
Da geht noch was ... 
... beim alljährlichen Gemeindefilmabend in der Schloßberghalle. 
Die Zuschauer durften wieder einmal ein abwechslungsreiches und 
vielfältiges Filmprogramm bestaunen. Neben 11 Filmen mit einer 
Laufzeit zwischen 5 und 20 Minuten sorgte Moderator Lutz Schulze 
mit humorvollen Überleitungen für kräftigen Beifall.

Dettinger Jugend trainiert für Olympia
Einen tollen 3. Platz erreichten 9 Jungen und 1 Mädchen der Teck-
schule beim Fußballturnier im Rahmen des bekannten Schulwett-
bewerbs „Jugend trainiert für Olympia“. 20 Mannschaften aus dem 
Schulamtsbezirk Nürtingen trafen sich in Deizisau zum Kräfte mes-
sen. Die Dettinger Fußballer mussten sich lediglich im Halbfinale 
dem späteren Turniersieger aus Köngen geschlagen geben.

Schönes Konzert und tolle Stimmung
Musikalisch zu überzeugen wussten bei der Winterunterhaltung 
alle Akteure des Musikvereins (Brassini-Gruppe, Jugendkapelle und 
Stammkapelle). Das Publikum freute sich über tolle Stücke, brillante 
Solo-Passagen und das amüsante Theater „Ein total verrückter Um-
zug“. Die monatelange Probenarbeit hat sich definitiv gelohnt!  

Februar
ATEMLOS in der Schloßberghalle
„Eins-zwei-drei, Dettinger Fasnet: DABEI!“ – so schallte es von den 
über 100 Kindern bei der traditionellen Kenderfasnet in der Schloß-
berghalle. Die Superhelden, Prinzessinnen und Cowboys feierten ge-
meinsam einen spaßigen Nachmittag, bei dem allerlei geboten war!

Drei Tälesmeister aus den Reihen der Sportfreunde

Sensationelle Ergebnisse fuhren die Skirennläufer aus Dettingen bei 
den diesjährigen Tälesmeisterschaften an der Pfulb in Schopfloch 
ein. Bei den Slalom-Wettkämpfen konnten Florian Braun, Pascal 
Bischof und Markus Belz in ihren Altersklassen die Meisterschaft 
erringen. Auch die anderen Rennläufer aus Dettingen erreichten 
zahlreiche tolle Platzierungen.

100 Jahre NABU vereint
1965 sollte zu einem entscheidenden Jahr für den NABU Dettingen 
werden. Karl Oesterle und Gerhard Bauer traten in die damalige 
Ortsgruppe Kirchheim ein und engagierten sich seitdem ununter-
brochen aktiv für die heimische Natur. Ein tolles 50-jähriges Jubilä-
um feierten die beiden Urgesteine im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung gemeinsam mit vielen Mitgliedern.



März
Großes Interesse beim Schnittkurs für Frauen
Über 60 Frauen informierten sich bei herrlichem Wetter über Schnitt-
techniken an Obstbäumen und Obststräuchern. Eine tolle Veranstal-
tung, die von den Landfrauen und dem Obst- und Gartenbauverein 
gemeinsam organisiert und durchgeführt wurde. 

30 Moste begeisterten die Jury
Wieder einmal lockte der Obst- und Gartenbauverein viele Teilneh-
mer zur Mostprämierung in die Schloßberghalle. Die fachkundige 
Jury wählte in diesem Jahr den Most von Thomas Helber auf den 
ersten Platz. Trotz schwieriger Wetterbedingungen im Sommer 
2014 wurde die Qualität aller teilnehmenden Moste schwer gelobt!

Kreisjungschützenkönig kommt aus Dettingen
Lazaros Makridis hat den besten Schuss abgegeben. Der 15-jährige 
Dettinger darf nun für ein Jahr den begehrten Wanderpokal sein 
Eigen nennen. Klasse Leistung und weiterhin gut Schuss!

Bayrischer Spieltrieb bei der kultur ecce
Einen Comedy-Abend der besonderen Art erlebten die Gäste der 
kultur ecce in der Schloßberghalle. Bei der einzigen „Auslandsstati-
on“ der Tour des bayrischen Comedians Chris Boettcher war alles 
geboten. Beginnend mit dem Song „Dettingen – Yeah“, begeisterte 
Boettcher mit Parodien von Spitzenpolitikern und -sportlern über 
300 Zuschauer.

April
Roland Brenzinger ist „Vorbild des Jahres“
Der WLSB zeichnete Roland Brenzinger, Gründungsmitglied, Vorsit-
zender und Trainer des Budo-Clubs, als Vorbild des Jahres 2014 im 
Bereich Kinder- und Jugendsport aus. Rund 50 Mädchen und Jungen 
trainieren unter der Leitung von Roland Brenzinger regelmäßig in 
der Schloßberghalle. Wir gratulieren nochmals zu dieser tollen Aus-
zeichnung.

Turmfalken legen 6 „Ostereier“ 
Pünktlich zu Ostern legten die Turmfalken in der St.-Georgskirche in 
diesem Jahr stolze 6 Eier. Über eine Webcam konnte jeder live dabei 
sein, als die Küken schlüpften. Schon einige Wochen später wurden 
erste Flugversuche rund um den Rathausplatz beobachtet.



Badewannentango an der Verbundschule
Begeistert freuten sich Kinder des Schulkindergartens sowie Kinder 
und Lehrer der Verbundschule über die neue Wasserspielanlage. Bei 
einer kleinen Feier wurden die Spielgeräte mit mehreren Liedern, 
u. a. dem „Badewannentango“, gebührend eingeweiht.

Schule im Wandel der Zeit
Zwei große Themen wurden bei der Bürgerversammlung im Mai er-
örtert. Rund 150 Bürgerinnen und Bürger erfuhren Interessantes  
über das neue Konzept der Ganztagsgrundschule und konnten 
gleichzeitig Ideen für die Nachnutzung der alten Schulgebäude im 
Ort äußern. Dass die Alte Schule und die Schlösslesschule den Det-
tingern am Herzen liegen, wurde hierbei mehr als deutlich. 

Gründerpreis für Torsten Reuß
Ende 2013 gründete Torsten Reuß die Firma TOSSTEC KG und spe-
zialisierte diese auf die Herstellung von Elektrogeräten für die Rei-
nigung und Beseitigung von Schmutzbelägen in Pools. Die Sparkas-
sen-Finanzgruppe überreichte den begehrten Preis gemeinsam mit 
Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid. Wir sagen herzlichen 
Glückwunsch! 

Juni
Familienzentrum auf dem Kirchentag

Eine kleine Delegation aus Dettingen ge-
staltete einen Nachmittag auf dem Kir-
chentag, der in diesem Jahr in Stuttgart 
stattfand. Neben Gesprächen an einem 
Infostand lauschten die Besucher ge-
spannt der Podiumsdiskussion zum The-
ma „Evangelische Familienzentren“. 

Auf die Räder, fertig los!

Gerade rechtzeitig zur warmen Jahreszeit wurde die von Dettinger 
Kids gewünschte und initiierte Bikestrecke in den Unteren Wiesen 
fertiggestellt. Vom Table bis zum Triple Step-Up: Hier ist für jeden 
was dabei!

Sport- und Kreativtag in der Teckschule
Zum ersten Mal veranstaltete die Teck-
schule einen Tag, der ganz im Zeichen 
des Sports und des kreativen Arbei-
tens stand. In der Sporthalle wurde ge-
klettert, geturnt, balanciert und ge-
sprungen. Im Kreativbereich konnten 
die Schülerinnen und Schüler Fenster-
schmuck, Perlenketten und Blumen aus 
Tonpapier herstellen. Schnell war klar, 
dass dies nicht der letzte Sport- und 
Kreativtag sein würde ...

Das Wetter genutzt ... 

... haben rund 25 Dettinger, um an der diesjährigen Blütenwande-
rung des Obst- und Gartenbauvereins teilzunehmen. Bei der 2-stün-
digen Wanderung wurde wieder die atemberaubende Blütenpracht 
bewundert. 

Mai
Tag der Städtebauförderung
Rund 4 Millionen Euro hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren 
an Fördermitteln zur Sanierung und Weiterentwicklung des Orts-
kerns erhalten. Am bundesweiten Tag der Städtebauförderung wur-
den die aktuellen Projekte vorgestellt. Eine Führung durch die fast 
fertige KiTa Regenbogen stand ebenso auf dem Programm wie ein 
Ortsrundgang und die Begehung des Alten Evang. Gemeindehauses.



Juli
Trainieren wie die Profis
83 Kinder durften sich beim VfB-Fußballcamp auf dem Dettinger 
Sportplatz wie echte Profi-Fußballer fühlen. Zwei Trainingseinheiten 
täglich und jede Menge Spaß brachten die Trainer aus Stuttgart mit 
nach Dettingen.

Jugendfeuerwehr zu Gast in Nürtingen

Insgesamt 522 Teilnehmer wurden beim diesjährigen Zeltlager der Ju-
gendfeuerwehren des Landkreises in Nürtingen gezählt. Die Dettinger 
Jungfeuerwehrmänner und -frauen durften dabei natürlich nicht fehlen. 

„… eines ist sonnenklar, dieser Tag wird wunderbar“

Das Eröffnungslied der Schülerinnen und Schüler der Teckschule 
sollte sich bestätigen. Das Schulfest  wurde zu einem abwechs-
lungsreichen und spannenden Tag für Groß und Klein. Mit Spielen 
für Jedermann, Vorführungen und jeder Menge Interessantes zu ent-
decken, wurde wohl keinem der Besucher langweilig.

Gelebte Integration

Bei strahlendem Sonnenschein verabredeten sich einige Flüchtlinge 
aus Dettingen mit der 2. Mannschaft der Sportfreunde zu einem 
Freundschaftsspiel auf dem Rasenplatz. Nach 90 Minuten kicken, 
ohne über sprachliche oder kulturelle Unterschiede nachzudenken, 
stand weniger das Ergebnis, sondern vielmehr die Freude über ei-
nen gemeinsamen Fußballabend im Mittelpunkt.

Ich heb ab … 
… nichts hält mich am Boden. Das dachte sich wohl auch Andreas 
Belz von der Fliegergruppe. Bei der diesjährigen Deutschen Meister-
schaft in Erbach holte er sensationell den 3. Platz und rückt somit 
in die Nationalmannschaft auf. Tolle Leistung!

Radlersenioren auf großer Tour
In ganz Baden-Württemberg kamen die Radlersenioren in den letz-
ten Jahren herum, doch ein Fleckchen fehlte noch auf der Karte – 
der Kraichgau. So machten sich 22 Radler auf den Weg, 4 Tage lang 
die hügelige Landschaft zu erkunden. 



Neues Insektenhotel am Waldlehrweg
Ein Luxus-Hotel für Bienen und andere Insekten? Das gibt es tat-
sächlich im Dettinger Wald zu bestaunen. Gebaut wurde das neue 
Hotel, um passende Bruthöhlen für die Tiere herzustellen. Wir sind 
gespannt, bis wann das Hotel ausgebucht ist …

September
Abwechslungsreiche Sommerferien

Viel geboten war wieder 
für die Dettinger Kinder 
beim Sommerferienpro-
gramm. Viele Vereine, 
Organisationen und Pri-
vatpersonen stellten ein 
tolles Programm auf. Lan-
geweile kam hier sicher-

lich nicht auf. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für das große 
Engagement!

KiTa Regenbogen erstrahlt in neuem Glanz
Nach rund 2-jähriger Bauzeit wurde das grundsanierte und umge-
baute Haus Regenbogen feierlich eröffnet. Kinder und Erzieherinnen 
genießen seitdem nicht nur die neuen Räumlichkeiten, sondern auch 
den großen, tollen Garten. Ein gelungenes Projekt für unsere Kinder 
mitten im Ort!

Gut Pfad in Japan

Einen Monat lang waren 10 Pfadis auf dem Weltpfadfinderlager in 
Japan zu Gast. Die einmalige Chance, gemeinsam mit insgesamt 
34.000 Pfadfindern aus aller Welt eine erfahrungsreiche Zeit zu 
verbringen, wollten sich die Dettinger Jungen und Mädchen nicht 
entgehen lassen. 

Rathausplatz wird zur Opernbühne
Fun Fatal verzauberte die Besu-
cher der Klassischen Nacht mit 
verträumten Duetten, klassischen 
Melodien und dem ein oder ande-
ren Musical-Hit. Die Gäste auf 
dem gut gefüllten Rathausplatz 
erlebten eine romantische Som-
mernacht bei tollem Wetter.  

August
1.000.000 – das ist unsere Zahl
Große Überraschung für die Klasse 4b der Teckschule! Beim Besuch 
der Experimenta in Heilbronn wurde am Eingang festgestellt, dass 
eine Schülerin oder Schüler der exakt 1-Millionste Besucher der 
Messe war. Die ganze Klasse erhielt freien Eintritt und zusätzliche 
Gutscheine für ihre Familien.

Neues Mitglied bei der Feuerwehr
Vertreter der Feuerwehr, der Teckschule sowie der vielen Spon-
soren begrüßten und bewunderten den lang ersehnten Feuerlösch-
trainer. Für die Brandschutzerziehung in der Grundschule konnte 
dieser sofort eingesetzt werden und somit ein praktisches Üben 
ermöglichen.



Verborgene Schätze im Rampenlicht
Bei der 9. Hobbykünstlerausstellung zeigten insgesamt 18 Hobby-
sammler und -künstler aus Dettingen ihren Fundus in der Schloß-
berghalle. Neben Bastel- und Textilarbeiten konnten die Besucher 
auch zahlreiche Fotografien, verschiedene Malarbeiten und Samm-
lungen bestaunen. 

Ein Käffchen um 14.00 Uhr

Zum 500. Kaffeetreff im Forum Altern musste nicht geladen wer-
den, denn der Kaffeetreff ist immer gut besucht. Und so freuten 
sich die Besucher von Forum Altern auch an diesem Donnerstag auf 
ein gutes Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee. Neben großartiger 
Verköstigung wird gesungen, gespielt und über so manchen Witz 
gelacht.

November
Dettingen sahnt kräftig ab!

Die Volksbank Kirchheim-Nür-
tingen hat im Rahmen der 
Spendenaktion „Gemeinsam 
mehr bewegen“ für verschie-
dene Einrichtungen und Pro-
jekte insgesamt 75.000 Euro 
an Spenden vergeben. Über 
140 Förderanträge gingen zur 
diesjährigen Förderaktion ein 
und so ist es umso erfreulicher, 
dass gleich 3 Projekte aus Det-
tingen „kräftig abgesahnt“ ha-
ben! Im Rahmen dieser Aktion 
wurden der Gesangverein, die 
Modellflieger und die Teckschu-
le mit insgesamt 2.000 Euro 
unterstützt.  

Oktober
Für den Ernstfall ist unsere Feuerwehr gut vorbereitet
Bei der Hauptübung der Feuerwehr in der Verbundschule probten rund 
150 Einsatzkräfte den Ernstfall. Neben der Dettinger Feuerwehr waren 
auch die Wehren aus Bissingen, Kirchheim und Owen sowie das DRK 
vor Ort. Aus dem verrauchten Schulgebäude mussten rund 80 Schüler 
gerettet werden. Klar ist, bei einem Notfall zählt jede Sekunde!

Darfs ein Stückchen mehr sein?
Da hatten die Mitglieder des Hundesportvereins und der Modellflie-
ger alle Hände voll zu tun, denn rund 200 Senioren sind der dies-
jährigen Einladung gefolgt und ließen sich mit Kaffee und Kuchen 
verwöhnen. Und auch das Rahmenprogramm ließ keine Wünsche 
offen. Der Musikverein führte musikalisch durch den Nachmittag, 
der Filmclub präsentierte einen seiner eindrucksvollen Filme und ne-
ben den Bärenkindern des Kindergartens Starennest stellten auch 
die Jugendlichen der Sportfreunde Dettingen mit einer beeindru-
ckenden Tanz- und Bodenakrobatik ihr Können unter Beweis.

Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist
Der All Generations Chor des Gesangvereins feierte seinen 10. Ge-
burtstag – und das richtig! Mit Nonstop Nonsens begeisterte der 
Verein die Gäste in der Schloßberghalle. Die Kabarettistin Marlies 
Blum führte mit viel Witz und Anekdoten aus der Vereinsgeschichte 
durch den abwechslungsreichen Abend, in dem der Chor nicht nur 
sein Gesangstalent, sondern auch sein schauspielerisches Können 
unter Beweis stellte. Und so kam leider schnell die Frage auf: „Wer 
hat an der Uhr gedreht?“



Dezember
Weihnachten ist dieses Jahr schon etwas früher …
… zumindest für die Dettinger Kindergärten. Denn die Belegschaft 
sowie die Geschäftsführung der Firma Motoren-Dietz spendeten 
2.000 € für die Einrichtungen. Damit werden unter anderem neue 
Spielgeräte angeschafft. Wenn da mal nicht Kinderaugen zum Strah-
len gebracht werden. 

Wünsche werden wahr!
Mit der Aktion Wunschbaum wurden 
alle Familien und Alleinerziehenden, 
die ein geringes Einkommen haben, 
eingeladen, für ihre Kinder einen 
Wunsch bei der Gemeindeverwaltung 
abzugeben. Insgesamt wurden über 
45 Wünsche geäußert, die im Hand-
umdrehen von den Spendern vom 
Wunschbaum geangelt wurden. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle sehr 
herzlich bei allen Spenderinnen und 
Spendern!

25. Dettinger Weihnachtsmarkt
In diesem Jahr wurden die zahlreichen Besucher nicht nur mit strah-
lendem Sonnenschein begrüßt, auch die Vereine boten den Besu-
chern des Weihnachtsmarktes wieder ein umfangreiches Angebot. 
Beim traditionellen Weihnachtsmarkt am 3. Adventssonntag erwar-
teten die Besucher nicht nur weihnachtlich geschmückte Stände, 
auch für das leibliche Wohl wurde wieder bestens gesorgt. Musi-
kalisch wurden alle Gäste auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Der 
Höhepunkt für unsere kleinen Gäste war natürlich der Besuch des 
Weihnachtsmannes, der für sie viele Leckereien mitgebracht hat.

„Alle Kinder lernen lesen …“

Mit diesem Lied startete der 8. Dettinger Lesetag für die Schüler 
der 1. und 2. Klasse der Teckschule sowie der Verbundschule. Ge-
spannt machten sich die Kleingruppen auf zu den verschiedenen 
Vorlesestationen. Neben der „Sockensuchmaschine“ lauschten die 
Kinder auch der Geschichte des kleinen Drachen Kokosnuss. 

Gotthilf Kurz –
Redende Meisterwerke
Wer durch Dettingen läuft, 
wird einige Werke von ihm 
wiedererkennen. Er hat 
nicht nur beim Wieder-
aufbau der St. Georgskir-
che mitgewirkt, auch das 
Scraffito am Kindergarten 
Regenbogen ist aus sei-
nen Händen. Ausgewählte 
Werke von Kurz konnten 
vier Wochen lang im Rat-
haus bestaunt werden.

Lebensretter im Einsatz!
Im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung konnten wieder 6 
verdiente Blutspender für insgesamt 180 Spenden ausgezeichnet 
werden. Mit der Ehrennadel und einem Weinpräsent bedankte sich 
Bürgermeister Rainer Haußmann bei den Spendern für ihre Treue 
und Zuverlässigkeit.


