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Januar
Volles Haus beim Gemeindefilmabend

Trotz Lampenfiebers hat auch in diesem Jahr der Filmclub ein 
abwechslungsreiches Programm für alle Gäste zusammengestellt. 
Eröffnet wurde der Abend mit ersten Lachern zum bekannten „Geplän-
kel“ zwischen „Schulze“ und „Schultes“ und abwechslungsreichen Fil-
men zum Jahresthema „Wiese“. Um den Spannungsbogen zu halten, 
kam das Filmhighlight „125 Jahre Dettinger Sportfreunde“ natürlich 
zum Schluss. Begeisterte Gäste konnten auch diesmal wieder einen 
gelungenen Abend in gewohnter Manier genießen.

Die Quadratur des Kreises

Bei der Jahreshauptversammlung konnte die Feuerwehr auf rund 
43 Einsätze im Jahr 2017 sowie die bestandene Prüfung zum gol-
denen Leistungsabzeichen zurückblicken. Doch es wurde auch in die 
Zukunft geschaut. Die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs und die 
kommenden Veranstaltungen gaben Grund zur Freude.

Februar
„Bin ich Schaf, 
bin ich Wolf?“
Die erste Bilderausstel-
lung in den neuen Ver-
einsräumen von Forum 
Altern sollte nicht die 
letzte gewesen sein. 
Den Werken von Edith 
Lambauer folgten 
2018 noch viele wei-
tere Ausstellungen von 
Dettinger Künstlern.

Karl Kemmler sagt „Servus“

Nach über 38 Jahren bei der Gemeinde Dettingen wurde Karl Kemm-
ler in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Er hatte jahre-
lang die gemeindeeigenen Gebäude „im Griff“ und war mit seiner 
offenen und engagierten Art ein hochgeschätzter Ansprechpartner. 
Seine zukunftsweisenden Ideen und seine Tatkraft, weit über seine 
Arbeit hinaus, sind legendär.

1…2…3… Dettinger Fasnet DABEI!!!

Mit strahlenden Augen stürmten die Kinder und Eltern pünktlich um 
14 Uhr die Schloßberghalle zur Dettinger „Kenderfasnet“. Gemeinsam 
mit Clown Francesco und Pippi Langstrumpf hatten alle zusammen 
einen tollen Mitmach-Nachmittag. Neben dem Kinderschminken und 
einem Basteltisch gab es auch in diesem Jahr wieder viele tolle Spiele! 
Zum Schluss durfte natürlich die langersehnte Polonaise nicht fehlen.



Einen unvergesslichen Abend …

… hatten die Gäste der Winterunterhaltung des Musikvereins in 
der Schloßberghalle. Mit dabei waren neben der Stammkapelle und 
Jugendkapelle auch die MusiKids, die nach vielen Proben bei ihrer 
Premiere ihr Können zeigen durften. Das Publikum freute sich über 
tolle Stücke, brillante Solo-Passagen und über das amüsante Thea-
ter „Lehrer-Lügner-Lotterleben“. Die monatelange Probenarbeit hatte 
sich definitiv gelohnt!  

März
Trotz Frostnächten …

… waren insgesamt 19 Moste in diesem Jahr am Start. Bei der 22. 
Mostprämierung des Obst- und Gartenbauvereins in den Proberäumen 
des Gesangvereins zeigte man sich erfreut, dass trotz der schlechten 
Obsternte so viele Moste vorgestellt wurden. Ein fester Programm-
punkt in jedem Jahr ist das Schnapsriechen – zum ersten Mal über-
haupt hat keine Nase alle Schnäpse richtig gerochen … Wenn das mal 
nicht für nächstes Jahr anspornt?!

Filmtage unter der Teck
Wohl fühlten sich die Gäste beim Landesfilmfestival, welches zum 7. 
Mal durch den Filmclub Dettingen in der Schloßberghalle ausgerichtet 
wurde. Insgesamt wurden 37 Filme gezeigt, wobei allein neun aus den 
FCD-Studios kamen. Das Film-Team schaffte für alle Gäste an diesem 
Wochenende eine tolle Wohlfühlatmosphäre inklusive Verpflegung 
und Abendunterhaltung.

Landesehrennadel für Wolfgang Babinger

Wolfgang Babinger hat sich 33 Jahre lang als Organisator, Brücken-
bauer, Trainer und Macher im TTV engagiert und so war es mehr als 
verdient, dass er bei der Abteilungsversammlung die Landesehrenna-
del für seinen unermüdlichen Einsatz im Volleyball erhielt. 

April
Dettinger Treffen der Feuerwehren unter der Teck 

Seit 52 Jahren treffen sich die insgesamt neun Dettinger Wehren jähr-
lich in einem anderen Dettingen. Diesmal waren die rund 200 Besu-
cher unter der Teck zu Gast. Neben verschiedenen Ehrungen gab es 
auch ein unterhaltsames Abendprogramm, moderiert von Wolfgang 
Müller. Sonntags konnten dann alle beim Frühschoppen mit den Hohl-
wegrutschern in den Tag starten. 

In voller Blüte …

… standen die zahlreichen Obstbäume, die bei einer gemeinsamen 
Wanderung vom NABU und Obst- und Gartenbauverein begutachtet 
wurden. Neben vielen nützlichen Tipps wurde auch mit dem einen 
oder anderen Mythos aufgeräumt.



Kann man Gänseblümchen essen?

Spätestens nach der Kräuterwanderung war diese Frage geklärt. Orga-
nisiert vom Schwäbischen Albverein, entdeckten Kinder und Eltern 
gemeinsam mit einer Kräuterpädagogin und einer Familienbetreuerin 
so einiges Neues. Bei einem abschließenden Lagerfeuer wurden die 
gesammelten Kräuter gemeinsam zu Kräuterbutter verarbeitet.

25 Jahre Stipendiaten Kulturpark Dettingen

Die Gemeinde Dettingen war Gastgeber der Wanderausstellung 
„25 Jahre Stipendiaten Kulturpark Dettinger“. Präsentiert wurden 
Arbeiten bildender Künstlerinnen und Künstler, die im Rahmen der 
Kulturförderung des Landkreises ein Atelierstipendium innehatten 
oder aktuell Stipendiaten sind. Im Rathaus konnten dazu über meh-
rere Wochen hinweg insgesamt 35 Werke bestaunt werden.

Juni
Ideales Wetter …

… hatte die Feuerwehr Dettingen und begrüßte zahlreiche Gäste 
beim Sonnwendfeuer auf dem Käppele. Der Musikverein sorgte für 
ausgelassene Stimmung und begleitete auch in diesem Jahr wieder 
musikalisch den Fackelzug.

Volles Haus und volle Tassen

Zum etwas anderen Kaffeekränzchen lud der Gesangverein vor Ostern 
seine Gäste in die Schloßberghalle ein. „Bei Café trifft Musik“ sorgten 
die Eintrachtspatzen, der Männerchor und der Frauenchor für öster-
liche Stimmung. Die Akkordeongruppe setzte einen musikalischen 
Kontrapunkt mit ihrem Medley aus dem Musical „Die Schöne und das 
Biest“. Die All Generations beendeten das Konzert ganz souverän. Ein 
zusätzliches Highlight waren die Lucky Teck-Dancers, die mit ihrer 
Tanzeinlage einen kleinen Einblick in die Welt des Linedance boten.

Christbäume für den guten Zweck

Wie jedes Jahr sammelten die Dettinger Pfadfinder die Christbäume 
ein. Insgesamt wurden bei dieser Aktion 3.000 Euro gespendet, die 
der Kurzzeitunterbringung im Fasanenhof für geistig und körperlich 
behinderte Kinder und Jugendliche zu Gute kamen.

Mai
Bei strahlendem Wetter …

… genossen die großen und kleinen Gäste des Musikvereins gute 
Speisen und Getränke beim diesjährigen Brunnenhock auf dem Rat-
hausplatz.



Neuer Rekord

Beim Spätzlesbrett-Turnier gehört es schon zur Tradition, dass es 
an diesem Tag heiß und schwül ist. Ob es auch Tradition wird, dass 
insgesamt 57 Spieler am Turnier teilnehmen? Am Ende gab es neben 
jeder Menge Spaß für alle Gewinner die verdienten Spätzle.

Klassische Nacht mit Gänsehautmoment

Auch zum 20. Jubiläum konnte die kultur ecce wieder zur Klassischen 
Nacht einladen. Bei bestem Wetter waren die Stühle auf dem Rat-
hausplatz an diesem Freitag sehr schnell belegt. Die fast 400 Gäste 
wurden von Anja Schulenburg und Tobias Schmid mit Stücken von 
Puccini bis hin zu Musicalmelodien unterhalten. Zum Schluss gab es 
noch den Gänsehautmoment schlechthin, als alle Gäste zusammen 
„Der Mond ist aufgegangen“ sangen und die Mondfinsternis mit dem 
„Blutmond“ vom Rathausplatz aus bewundert werden konnte.

August
Eine beeindruckende Leistung

In den letzten Jahren lagen die Ziele der Dettinger Radlersenioren 
jenseits der Alpen. Aber nicht in diesem Jahr – sie wollten diesmal die 

Ehrungen über Ehrungen

Bei der Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Dettingen konn-
ten verschiedene Ehrennadeln für bis zu 50 Jahre Mitgliedschaft ver-
liehen werden.  

Juli
Feuer löschen unter Anleitung

Auch in diesem Jahr lernten die Kinder der Kindertagesstätten und 
der Grundschule unter professioneller Anleitung der Feuerwehr, wie 
im Brandfall zu reagieren ist und wie ein Feuer gelöscht wird.

Und wieder wird ein Hauptamtsleiter verabschiedet

Hauptamtsleiter Sascha Krötz verließ nach 4 Jahren erfolgreicher 
Arbeit das Dettinger Rathaus. Er wurde im Juni von den Schlierba-
cher Bürgern zum Bürgermeister gewählt. Der Gemeinderat und Bür-
germeister Rainer Haußmann verabschiedeten ihn in seiner letzten 
Gemeinderatssitzung und wünschten ihm alles Gute in seiner neuen 
Gemeinde.



Ohne das Ehrenamt und die nötige Unterstützung durch die Arbeit-
geber ist kein Bevölkerungsschutz denkbar.

 

Oktober
Ein Stück Dettinger Geschichte, die bewahrt werden soll

Nach 3-jähriger Vorbereitungszeit wurde nun aus dem Freundeskreis 
Ortsgeschichte der Geschichtsverein Dettingen unter Teck. Der Ver-
ein möchte wichtige Dokumente, Bilder und Überlieferungen für die 
nächsten Generationen bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich 
machen. Das alles soll durch Führungen, Vorträge und viele tolle 
andere Aktionen geschehen.

Städte, Seen und Bergwelt des Südschwarzwaldes erkunden. Und so 
fuhren die Teilnehmer u. a. entlang des Hoch- und Oberrheins insge-
samt an sieben Tagen rund 800 km mit 7.730 Höhenmetern. 

Abwechslungsreiche Sommerferien

Viel geboten war wieder für Dettinger Kinder beim Sommerferienpro-
gramm. Zahlreiche Vereine, Organisationen und Privatpersonen stell-
ten ein tolles Programm auf die Beine. Langeweile kam bei insgesamt 
39 Veranstaltungen sicherlich nicht auf. Wir bedanken uns bei allen 
Beteiligten für das große Engagement!

September
Spiel, Satz und Sieg

Zum 40. Geburtstag des Tennisclub Dettingen begrüßte Klaus Quat-
tlender zahlreiche Gäste im Festzelt am Tennisplatz. In seiner Rede 
machte er eine kleine Reise durch die Zeit bis hin zu den Anfängen 
und der verrückten Idee dreier Herren, die einen Tennisclub gründen 
wollten. Mittlerweile hat der Verein so viele Mitglieder wie noch nie. 
Mit einem Show-Match beendeten die Mitglieder das Festwochen-
ende und begeisterten  alle Zuschauer.

Dettinger ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber gewürdigt
Das Innenministerium zeichnete in diesem Jahr insgesamt 41 
Arbeitgeber in Baden-Württemberg aus, die ihren Mitarbeitern den 
ehrenamtlichen Einsatz während der Arbeitszeit ermöglichen. Aus 
Dettingen wurden die Firmen Elektro Raichle und Schneider Form 
ausgezeichnet. Vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Thomas 
Strobl wurden beiden Firmen persönlich Urkunden überreicht. 



Ein ungewöhnliches Jubiläum …

… feierte die Schleppwinde der Fliegergruppe. Die in den 60er Jahren 
erworbene Doppeltrommelwinde hat bis jetzt über 100.000 Starts 
absolviert. Auf Grund der vorbildlichen Wartung bleibt zu hoffen, dass 
die Winde der Fliegergruppe noch einige Jahre erhalten bleibt.

November 
Jung und engagiert

Junge und engagierte Menschen zu finden, die Verantwortung und 
Aufgaben über das normale Maß hinaus übernehmen, wird immer 
schwieriger. Nicht so bei der Dettinger Feuerwehr. Deshalb durf-
ten fünf Mitglieder des Ausschusses der Dettinger Feuerwehr den 
Ehrenamtspreis für junge und engagierte Ehrenamtliche zusammen 
entgegennehmen. Mit ihrem außerordentlichen Engagement sind sie 
Vorbilder für Jung und Alt.

Ehrung verdienter Blutspender

Im Rahmen einer Gemeinderatssitzung konnten fünf verdiente Blut-
spender für insgesamt 160 Blutspenden ausgezeichnet werden. 
Bürgermeister Haußmann sprach allen geehrten Blutspendern herz-
lichen Dank für die Treue und Zuverlässigkeit aus und überreichte 
Ehrennadeln, Urkunden und Präsente für 10-, 25- und 50-maliges 
Blutspenden.

„Dettingen bewegt sich“

Für diese Initiative haben sich Tennisclub, Schützenverein, Sport-
freunde Dettingen und der Tischtennisclub zusammengeschlossen. 
Sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, mehr Bewegung zu den 
Grundschülern zu bringen. Alle Grundschulkinder haben daher einen 
Sportpass bekommen und können nun über das ganze Schuljahr 
hinweg bei den Dettinger Sportvereinen schnuppern. Am Ende des 
Schuljahres erwartet die Kinder ein verdienter Preis.

An den Apfel – fertig – los

Im Oktober besuchte der Obstbauring den Kindergarten Wirbel-
wind. Gemeinsam mit den Kindern wurde kräftig an der Apfelpresse 
gedreht, um jede Menge Apfelsaft zu gewinnen. Eine tolle Aktion, 
um den Kindern zu zeigen, wie der Apfelsaft eigentlich in die Läden 
kommt.



Dezember 
Wenn Wünsche wahr werden … 

… leuchten Kinderaugen. Mit der Aktion Wunschbaum wurden Fami-
lien und Alleinerziehende eingeladen, für ihre Kinder einen Wunsch bei 
der Gemeindeverwaltung abzugeben. Insgesamt wurden 45 Wünsche 
geäußert, die im Handumdrehen von verschiedenen Spendern vom 
Wunschbaum geangelt wurden. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
sehr herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern!

Alle Jahre wieder … 

… fand der traditionelle Weihnachtsmarkt am dritten Advent auf dem 
Rathausplatz statt. Weihnachtlich geschmückte Stände, Glühwein, 
der Duft von verschiedenen Köstlichkeiten und Weihnachtslieder tru-
gen zur festlichen Stimmung bei und ließen bei den zahlreichen Besu-
chern Gedanken an das nahende Fest aufkommen. Absoluter Höhe-
punkt war auch in diesem Jahr der Besuch des Weihnachtsmannes, 
der ganz traditionell auf dem Schlitten kam und für die kleinen Gäste 
wieder viele Süßigkeiten bereithielt.

Verborgene Schätze im Rampenlicht

Bei der 10. Hobbykünstler-Ausstellung konnten die Besucher die 
Kunstwerke der 18 Aussteller aus Dettingen bestaunen. Den Besu-
chern wurden beeindruckende und sehr originelle Bastel-, Textil- und 
Strickarbeiten, Fotografien, verschiedene Malerarbeiten, Samm-
lungen alter Telefonapparate, Bonsaibäumchen, Dekoartikel und eine 
Modelleisenbahn an diesem Wochenende geboten.

„Dettingen Sagt DankeSchön“…

… allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich vielfältig im Ehrenamt 
engagieren. Beim alle zwei Jahre stattfindenden Ehrenamtsabend 
in der Schloßberghalle sorgte diesmal Christoph Sonntag für jede 
Menge Unterhaltung. Im Anschluss wurden die rund 450 Ehrenamt-
lichen kulinarisch mit Maultäschle und Kässpätzle verwöhnt. Ein 
rundum gelungener Abend!


