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Ein Jahresrückblick

Alles im Fluss …



Januar

Sternsinger im Haus an der Teck

Gleich zu Beginn dieses Jahres überbrachten nicht nur drei, sondern 
gleich mehr als zehn Weise aus dem Morgenland, sprich aus der 
Gemeinde St. Nikolaus von der Flüe, den traditionellen Segen in das 
Haus an der Teck. Für die Bewohner war es ein tolles Erlebnis und 
ein schöner Start ins neue Jahr

Gemeindefilmabend

Der Gemeindefilmabend vom Filmclub Teck in der Schloßberghalle 
ist immer wieder ein großes Ereignis. Zum Start ins Jahr wurde wie-
der ein sehr abwechslungsreiches Programm geboten, in dem ein 
Stück der Dettinger Gemeindechronik einen Ehrenplatz einnahm. In 
Filmen mit einer Dauer zwischen sechzig Sekunden und sechzehn 
Minuten konnten die Zuschauer eine ganz besondere Reise erleben. 
Eintauchen in technische Höchstleistungen, philosophische Gedan-
ken, hinreißende Anstrengungen, in verwunschene Tiefen und Aben-
teuer pur. Mit der gewohnt unterhaltsamen Moderation durch Lutz 
Schulze und dem bunten Querschnitt der Themen war der Gemein-
defilmabend ein voller Erfolg. 

Drei Kirchen – ein gemeinsamer Neujahrsempfang

Fast schon „unglaublich“ in der heutigen Zeit, aber es funktioniert! 
Bereits zum zweiten Mal fand ein gemeinsamer Gottesdienst zum 
Neujahrsempfang der drei christlichen Kirchen in der Schloßberg-

halle statt. Die Botschaft war klar: Wir wollen ein Zeichen setzen 
des friedlichen Miteinanders und der respektvollen Wertschätzung 
des Anderen!

Feuerwehr Hauptversammlung

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr wurde fil-
misch eindrucksvoll an Feuerwehr-Begebenheiten aus dem Jahr 
2010 erinnert. Darauf folgte der Rückblick auf ein einsatzreiches 
Jahr 2019. Insgesamt rückten die Kameraden zu 41 Einsätzen aus. 
Neben Bränden mussten auch einige technische Hilfeleistungen und 
Türöffnungen bewältigt werden. Die Ehrungen und Beförderungen 
einiger Kameraden durften an diesem Abend nicht fehlen.

50. Christbaumsammlung

Nach einer gelungenen 50. Christbaumsammlung durch die Pfadfin-
der wurde bei einem leckeren Essen auf die letzten Jahre zurück-
geschaut. Die Erlöse aus den Sammlungen wurden an verschiedene 
Projekte in aller Welt gespendet.

50 Jahre und kein bisschen leiser …

Horst Kiedaisch wurde bei der Winterunterhaltung für 50 Jahre 
aktive Musikarbeit geehrt. Der Dirigent der Jugendkapelle hat die 
Arbeit um den musikalischen Nachwuchs des Musikvereins maßgeb-
lich geprägt. 30 Jahre als Jugendleiter, seit 20 Jahren als Jugenddi-



rigent und Mitglied des Vorstands setzt er sich für den Musikverein 
ein. Musikalisch wurde der Abend umrahmt von den „Flötenmäusen“ 
bis zur Stammkapelle. Neben Horst Kiedaisch wurden Willy Ochs 
und der ehemalige Musiker Erich Bauer für 70 Jahre Mitgliedschaft 
geehrt. 

Februar

Bücherspende KSK 

Mit ihrer kreisweiten Spendenaktion unter dem Motto „Leseförde-
rung Klasse 3“ verteilte die Bildungsstiftung Kreissparkasse an 
alle dritten Grundschulklassen unter kommunaler Trägerschaft fast 
5.000 Bücher im Gesamtwert von rund 45.000 €. Auch die dritten 
Klassen der Teckschule profitierten in diesem Jahr von dieser tol-
len Aktion. Die unterhaltsamen, spannenden und abenteuerlichen 
Geschichten rund um die Themen Freundschaft, Fantasie und Natur 
können nun gemeinsam gelesen werden.

„1 – 2 – 3: Dettinger Fasnet: DABEI!“

Ein vielfältiges Programm erwartete Cowboys, Prinzessinnen, Ein-
hörner und alle anderen toll verkleideten Kinder mit ihren Eltern in 
der bunt geschmückten Schloßberghalle bei der Dettinger Kender-
fasnet. Neben einem großen Buffet, Kinderschminken und einer 

Bastelecke wurde natürlich sehr viel getanzt. Auch Mitmachspiele 
wie Schneeballschlacht mit Zeitungsbällen und Eierschachteln sta-
peln durften an diesem Tag nicht fehlen. 

März

Bürgermeisterwahl

Am 8. März fand die Bürgermeisterwahl statt. Nach Schluss der 
Wahllokale zeichnete sich sehr schnell das Ergebnis ab. Bürger-
meister Rainer Haußmann bekam einen deutlichen Vertrauensbe-
weis von den Dettinger Bürgerinnen und Bürgern und konnte mit die-
sem in seine vierte Amtszeit starten. Bei einer Wahlbeteiligung von 
34,4 % entfielen insgesamt 1.477 Stimmen (95,60 %) der gültigen 
Stimmzettel auf den bisherigen Amtsinhaber. Der Vorsitzende des 
Gemeindewahlausschusses Andreas Hummel gab das Wahlergeb-
nis bekannt und gratulierte dem Wahlsieger zu seiner Wiederwahl. 
Anschließend überbrachte auch der Dettinger Musikverein seine 
Glückwünsche. Zahlreiche Bürgermeisterkolleginnen und -kollegen 
aus den Nachbargemeinden und viele Bürgerinnen und Bürger spra-
chen ihre Gratulation zum Wahlsieg aus.  

Der Kater trifft ins Schwarze

Mit dem „Theaterfrühling 2020“ bot das achtköpfige Spielerensem-
ble des Musikvereins um Regisseurin Birgit Hayler seinem Publikum 
einen gelungenen Abend. Mit der schwäbischen Komödie „Dreimal 
schwarzer Kater“ von Heidi Mager begeisterten die Schauspieler ihr 
Publikum. Diese grandiose Vorstellung erntete reichlich Applaus und 
viel Lob. Erstmals führte man mit dem „Theaterfrühling 2020“ einen 
reinen Theaterabend durch – und das erfolgversprechend.



PV-Anlage Teckschule

Die insgesamt sechste PV-Anlage der Bürger-Energiegenossen-
schaft (BEG) mit einer Leistung von 39,65 kWp wurde auf dem Nord-
bau der Teckschule in Betrieb genommen. Die BEG hat hierfür über 
40.000 € investiert. Alle sechs PV-Anlagen haben eine Leistung von 
insgesamt 140,01 kWp.

Mai

Mut-Mach-Aktion 

Vor der evangelischen Kirche in Dettingen konnte man viele bunte 
Bilder betrachten, diese waren das Resultat der Mut-Mach-Aktion 
des Familienzentrums. Künstler, ob Groß, ob Klein waren eingela-
den, Bilder zu malen, um anderen Menschen in dieser Zeit Mut zu 
machen. Zu sehen war Frühlingshaftes, Hoffnungsvolles und Buntes.

17. März 2020
Das Jahr hat erst begonnen, viele Veranstaltungen sind geplant. 
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und dann … Lock-
down. Es zeichnete sich zwar bereits einige Tage zuvor ab, aber 
mit der Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen, der 
Geschäfte, Sportstätten und öffentlichen Einrichtungen lag plötzlich 
alles auf Eis. Und trotzdem konnten in den folgenden Monaten einige 
Projekte in Dettingen umgesetzt und fertiggestellt werden.

April

Feldweg Eulengreuth

Beschwerlich war der Weg … im wahrsten Sinne des Wortes. Nach 
einigen Rückschlägen und zunächst mangelhafter Bauausführung 
konnte der frisch sanierte Feldweg „Eulengreuth“ endlich eingeweiht 
werden. 

Eröffnung Schwalbenhotel NABU

Auf dem ehemaligen Spielplatz an der Kanalstraße fand das sehr 
robuste und solide Schwalbenhotel seinen Platz. Durch Spenden 
vieler Dettinger Naturfreunde, des NABU und mit Hilfe des Bauhofes 
konnte das Schwalbenhaus realisiert werden. Man darf gespannt 
sein, wie viele Schwalben ihren Weg zum fertigen Haus finden wer-
den.



fügung gestellt. Jedes Kind bekam für seine Mühe eine Maske des 
Maskottchens „Grisu“, die besten fünf bekamen außerdem ein Bade-
tuch. Präsentiert wurden die Kunstwerke im Foyer des Rathauses.

Wechsel im Gemeinderat

Gemeinderat Timo Hertl wurde nach sechs Jahren aus dem Gemein-
derat verabschiedet. Durch Wegzug verlor er seine Wählbarkeit. Für 
ihn rückte Maria Häfele nach.

Mietgeräte für Wiesenbesitzer

Um die Besitzer und die Bewirtschafter von Streuobstwiesen 
noch mehr zu unterstützen, hat die Gemeinde einen Hochgrasmä-
her angeschafft. Dieser kann problemlos gemietet werden. Die 
Gemeinde erhielt durch ein Förderprogramm dafür einen Zuschuss 
vom Landkreis Esslingen von 50 % der Anschaffungskosten.

August

Bewilligung Fördergelder 
Teckschule
Die Gemeinde beantragte aus 
mehreren Fördertöpfen staatliche 
Zuschüsse für den Umbau der Teck-
schule in eine Ganztagsgrundschule. 
In den Jahren 2021/2022 erfolgt 
die Umsetzung des finalen Bauab-

schnitts. Das betrifft den Ostbau und den Bau einer Mensa mit Voll-
küche, dieser ist nun mit der neu bewilligten Investitionshilfe von 
370.000 € sichergestellt.

Juni

Ein bisschen Erde hier und einen Hügel da …

… und schon erstrahlt eine neue Bike-Strecke, die gleich vom Bag-
gerfahrer selbst getestet wurde. Jona Schach brachte dabei tolle 
Ideen bei der Gestaltung der Strecke ein.

Kuchenlieferung frei Haus

Da die Mitglieder von Forum Altern aufgrund der Corona-Pandemie 
die Angebote Mittagstisch, Donnerstagsnachmittags-Café und Tan-
zen im Sitzen nicht besuchen konnten, ließ sich der Verein etwas 
anderes einfallen. Mit Lieferungen von selbstgebackenem Kuchen 
wurden nicht nur die Mitglieder des Vereins überrascht.

Juli

Malwettbewerb

Unter dem Motto „Ausmalen gegen Langeweile“ veranstaltete die 
Freiwillige Feuerwehr einen Malwettbewerb. Dafür wurden auf der 
Homepage Malvorlagen von Dettinger Feuerwehrfahrzeugen zur Ver-



Oktober

Naturnahe Gestaltung der Lauter

Gemeinsam mit den privaten Triebwerksbetreibern wurde die natur-
nahe Gestaltung der Lauter zwischen dem Naturdenkmal „Gauls-
gumpen“ und der „Wehranlage Triebwerkskanal“ umgesetzt. Ziel 
dieser Maßnahme ist, die Durchgängigkeit der Lauter nach den 
gesetzlichen Vorgaben herzustellen und den dortigen Bereich öko-
logisch aufzuwerten. In diesem Zusammenhang wurde auch die 
Pumpleitung, durch welche Grundwasser aus dem Pumpwerk Gold-
morgen in den Hochbehälter Eichhalde gefördert wird, im Bereich 
der Lauter- und Triebwerkskanalquerung erneuert.

Über 1.000 Bäume
Im Rahmen der landesweiten Klimaschutzaktion „1.000 Bäume für 
1.000 Kommunen“ des Gemeindetags Baden-Württemberg wurden 
alleine 325 Obstbäume durch die Mitglieder des Obstbaurings und 
des Obst- und Gartenbauvereins sowie durch weitere Obstbaumwie-
senbesitzer gepflanzt. Im März hätte dazu noch eine gemeinsame 
Baumpflanzaktion im Wald stattfinden sollen. Aufgrund Corona wur-
den die rund 700 Bäume durch unsere Waldarbeiter gesetzt. Die 
Kosten für den Kauf der Bäume wurden von der Gemeinde übernom-
men. Schon dadurch konnten auf Dettinger Gemarkung über 1.000 
zusätzliche Bäume in diesem Jahr gepflanzt werden … aber das 
sollte noch nicht das Ende sein.

September

Zebrastreifen 

Pünktlich zum Schulbeginn konnten drei Zebrastreifen in Betrieb 
genommen werden. Nach jahrelangen behördlichen Ablehnungen 
wurde endlich die Richtlinie zur Errichtung von Zebrastreifen geän-
dert, sodass die Rahmenbedingungen an drei Stellen gegeben waren. 
Das ist ein weiterer wichtiger Beitrag zum „sicheren Schulweg“ in 
Dettingen.

Konzert im Hof – Haus an der Teck

Nach zwei Absagen aufgrund von schlechtem Wetter konnte endlich 
das lang ersehnte Konzert im Hof durch das Saxophonquartett des 
Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg stattfinden. Bei „The 
pink Panther“, „O Lady be good“ oder „Tico Tico“ waren die Bewoh-
ner eingeladen zum Mitsummen und Mitschunkeln.

Wechsel im Gemeinderat

Gemeinderat Jonas Kenner wurde nach gut einem Jahr aus dem 
Gremium verabschiedet. Herr Kenner zog zurück nach Kirchheim 
und verlor damit seine Wählbarkeit. Dafür rückte Yvonne Thillmann 
in das Gremium nach.



Zwiebelkuchenverkauf
Da es die Situation nicht zuließ, gemeinsam in gemütlicher Runde 
bei schöner Musik an einem Sonntagnachmittag in der Schloßberg-
halle einen Kuchen zu genießen, beschloss der Musikverein, seinen 
(Zwiebel-) Kuchenverkauf mobil zu gestalten. Wer einen Kuchen 
wollte, konnte ihn entweder am Fenster des Musikraums der Schloß-
berghalle abholen oder sich in einem Umkreis von bis zu 5 km um 
Dettingen seinen Kuchen durch das „ZwieKu“-Mobil liefern lassen.

Feldweg Taläcker

Aufgrund vorhandener Schäden wurde der Weg Richtung Owen vom 
Ortsausgang im Bereich „Stelle“ bis zum Kreuzungsbereich Hun-
desportplatz/Fahrtobel auf einer Länge von rund 860 Metern kom-
plett neu gebaut. Um den Weg wieder für Fahrradfahrer, Fußgänger 
und landwirtschaftlichen Verkehr benutzbar zu machen, erhielt die 
Gemeinde vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz eine Zuwendung von 40 % der Herstellungskosten.

Pflegeinsel eröffnet

Im November wurde das zweite Pflegeheim in Dettingen von den 
ersten Bewohnern bezogen. Das Haus der „Pflegeinsel“ bietet Platz 
für rund 90 Seniorinnen und Senioren sowie ein tolles Angebot der 
ambulanten Pflege. Mit der Kita Wirbelwind, der Verbundschule, der 
Ganztagsgrundschule und dem Pflegeheim ist eine schöne Nach-
barschaft im Schul- und Sportzentrum entstanden.

Aufgrund des Projektes wurde der Wunsch von den Vereinen und 
mehreren Privatpersonen nach einer regelmäßigen jährlichen Förde-
rung der Neupflanzungen von Obstbäumen geäußert. Daher hat der 
Gemeinderat beschlossen, auch zukünftig die Pflanzung zu fördern. 
Parallel zu den eigenen Maßnahmen wurde dann im November Baum 
Nr. 1142 in der Limburgstraße gepflanzt. Unter dem Motto „Frisch-
luft statt Feinstaub“ hat die Stiphtung Christoph Sonntag zusam-
men mit verschiedenen Projektpartnern eine Baumpflanzaktion ins 
Leben gerufen. Ziel ist dabei, versiegelte Flächen zu begrünen und 
damit einen Beitrag zur Luftverbesserung zu leisten. Auf Nachfrage 
von Christoph Sonntag nach einem möglichen Standort hat die 
Gemeinde die Limburgstraße 97 vorgeschlagen und sich damit um 
die Teilnahme am Projekt beworben. Die Kosten für den Baum und 
für die Pflanzaktion wurden von der Stiftung übernommen. 

November

Blutspender

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung konnten zwei verdiente Blut-
spender für insgesamt 200 Blutspenden ausgezeichnet werden. Herr 
Haußmann sprach den geehrten Blutspendern stellvertretend für das 
Rote Kreuz und im Namen aller Patienten seinen herzlichen Dank für 
die Treue und Zuverlässigkeit aus.
Mit der goldenen Ehrennadel mit goldenem Eichenkranz (für 75-mali-
ges Blutspenden) wurde Fritz Brodbeck ausgezeichnet. Für 125-mali-
ges Blutspenden erhielt Gerhard Maier die goldene Ehrennadel mit 
goldenem Eichenkreuz.

Markungsputzete

Rund 50 vorangemeldete Dettinger Bürger trafen sich hoch moti-
viert im Bauhof. Ihr Ziel: die Gemeinde trotz Corona  von Müll zu 
befreien. Gemeinsam durchkämmten sie in Kleingruppen mit dem 
nötigen Abstand die Dettinger Markung und beseitigten  Fahrrä-
der,  Flaschen, Reifen, eine Popcornmaschine  und anderen Müll. 
Insgesamt wurden dadurch 1,3 Tonnen Müll aus der Landschaft 
entfernt. Die Aktion war rundum gelungen und trotz des strengen 
Hygienekonzeptes ein großer Erfolg.



Wunschbaum

Um auch in diesem Jahr Kindern eine Freude zu machen, 
waren Familien und Alleinerziehende eingeladen, bei der Aktion 
Wunschbaum einen Wunsch an den geschmückten Weihnachts-
baum im Rathaus zu hängen. Diese Wünsche wurden dann von 
verschiedenen Spendern erfüllt.

An dieser Stelle möchten wir uns auch 
dieses Mal sehr herzlich bei allen Spen-
derinnen und Spendern bedanken!

Dezember

Lebendiger Adventskalender „mal anders“

Dettinger  
Adventskalender 

- von Dettingern für Dettinger -

Durch die Corona-Pandemie lief 2020 vieles nicht so wie geplant. 
Auch der lebendige Adventskalender konnte nicht wie im letzten 
Jahr stattfinden. Trotzdem wurde der Advent in Dettingen gebüh-
rend gefeiert und die Weihnachtszeit abwechslungsreich einge-
läutet. Die Evangelische Kirchengemeinde hat dazu mithilfe vieler 
Dettinger einen Adventskalender mit Weihnachts- und Adventsbräu-
chen, weihnachtlichen Back- und Kochrezepten, Bastelideen und 
Gedichten und Geschichten erstellt und an alle Haushalte verteilt.

„Besser serviert als unsere Torvorlagen“

… unter diesem Motto stand an Nikolaus die Aktion der Abteilung 
Fußball der Sportfreunde Dettingen. Göckele, Schnitzel, Kartoffelsa-
lat und diverse Kuchen waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. 
„To go“ oder per Lieferservice war für das Mittagessen gesorgt.

Waldweihnacht für alle
Fünf Stationen ergaben eine interessante 
Weihnachtsgeschichte, die zum Nachden-
ken anregte. Das konnten in diesem Jahr 
alle Dettinger bei einem Spaziergang 
durch den Wald erleben. Mit der Aktion 
bescherten uns die Pfadfinder ein beson-
deres weihnachtliches Erlebnis in der 
Natur.

Wir wünschen allen ein 
frohes Weihnachtsfest und 

ein gesundes Jahr!


