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Wir wünschen euch eine erholsame Adventszeit!

Blaues Kreuz Suchtkrankenhilfe
Begegnungsgruppe Steinenbronn

Begegnungsgruppe Steinenbronn
Das Blaue Kreuz versteht sich als eine 
Familie, die Suchtkranken und ihren Ange-

hörigen HEIMAT, HILFE und HEIL vermitteln möchte.

Die Betroffenen-Gruppe trifft sich 14-täglich, donnerstags in 
den ungeraden Kalenderwochen (KW), um 19 Uhr.
Kontakt: Karl-Heinz Spangenberg, 07157/21821

Unser offener Hauskreis trifft sich 14-täglich, donnerstags in 
den geraden KW, um 19 Uhr.
Kontakt: Alexander Glasbrenner, 0176-72533146

Alle Gruppen- und Hauskreisabende finden im ev. Gemeinde-
haus in Steinenbronn statt!

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Steinenbronn

DRK-Senioren-Mittagstisch „Adventsfeier“
Das DRK-Heim war festlich geschmückt und viele Gäste sind 
gekommen.
Fleißige Hände haben Plätzchen und Kuchen gebacken, so 
konnten wir alle in gemütlicher vorweihnachtlicher Stimmung 
bei Kaffee und Kuchen in fröhlicher Runde viele Gespräche 
führen, singen mit der Begleitung des Harmonika Club`s und 
mancher besinnlichen und lustigen Geschichte zuhören. Wie 
es zur Weihnachtszeit üblich ist, bekam jeder ein kleines Ge-
schenk mit nach Hause.

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute 
im neuen Jahr!
DRK-Senioren Mittagstisch gibt es wieder jeden Donners-
tag ab dem 10. Januar 2019!

DLRG Waldenbuch/Steinenbronn

Liebe Mitglieder der DLRG, liebe Freunde und Förderer,
das Jahr neigt sich dem Ende zu, am Montag war der 
letzte Übungsabend in diesem Jahr, Samstag ist nochmal 
Schwimmkurs, dann ist Weihnachten nicht mehr weit.
Unsere DLRG-Jugend ist mit dem Zuspruch auf dem Walden-
bucher Weihnachtsmarkt zufrieden.

Etliche Besucher haben das Angebot angenommen und Rei-
bekuchen oder alkoholfreien Punsch genossen, sodass etwas 
Geld in die Jugendkasse fließt.
Wir machen Pause mit unserem Trainingsbetrieb und star-
ten im neuen Jahr am Montag den 7. Januar 2019 mit 
dem normalen Übungsabend, am 12. Januar 2019 ist wieder 
Schwimmkurs, am 13.01.2019 das schon traditionelle Ne-
ckarschwimmen in Remseck und am 21. Januar ist der erste 
Tag der Ortsgruppenmeisterschaften. Wir bitten die Teilneh-
mer, sich für die Meisterschaften rechtzeitig anzumelden.
Wir weisen nochmals auf die Online-Petition der DLRG bun-
desweit zum Erhalt der Bäder hin.
https://www.openpetition.de/petition/online/rettet-die-baeder-
schwimmbadschliessungen-stoppen
Hier ist jede Unterstützung wertvoll, und wir würden uns über 
viele Unterschriften aus Waldenbuch und Steinenbronn freuen.
Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Förderern der 
DLRG eine frohe Weihnachtszeit und ein gesundes Neues 
Jahr.
Ihr Team von der DLRG
Ortsgruppe Waldenbuch/Steinenbronn

Förderverein Aktivspielplatz
Steinenbronn e.V.

AKI - Telefon: 0174-1415251

Liebe Kinder, liebe Eltern,
vielen lieben Dank für ein tolles und teilweise anstrengendes 
Jahr. Unser AKI hatte, mit den beiden letzten Öffnungstagen 
diese Woche, insgesamt 96 Mal geöffnet und unser Betreuer-



20. Dezember 2018 · Nr 51/52 23

Team konnte sich um weit über 2000 Kinder kümmern. Ich 
hoffe sehr, dass es allen genauso gut gefallen hat wie mir und 
2019 wird sicherlich wieder genauso spannend und schön wie 
dieses Jahr. Soviel schon einmal vorweg, mit den Öffnungsta-
gen geht es genauso weiter, wie wir angefangen haben, also 
regelmäßig Freitag und Samstag.
Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei der kompletten Ge-
meindeverwaltung sowie dem Gemeinderat. Allen voran und 
stellvertretend für alle GERÄTE Otto Elsässer sowie Herrn 
Bähr und Herrn Bohn für das Rathaus, für die Geduld, Hilfe 
und Unterstützung in den letzten sechs Monaten.
Last but not least bei allen unseren Mitgliedern und Spendern. 
Ohne EURE Unterstützung würde es den AKI in dieser Form 
nicht geben, deswegen vielen Dank und wir hoffen mit unseren 
Entscheidungen und Projekten einen Platz zu betreiben, auf dem 
Ihr auch gerne gespielt hättet. Erwähnen möche ich nun auch 
unsere Volksbank, die noch kurz vor Jahresende eine Spende 
in Höhe von 1000 Euro für unsere neue Küche überwiesen hat.
Daher wünschen wir nun allen Kindern, Freunden, Familien, 
Mitgliedern und Förderern frohe Weihnachten, einen guten 
Rutsch in das neue Jahr und ein Wiedersehen am 11. Januar 
2019 auf dem AKI.
Stellvertretend für das AKI-Betreuer Team und den AKI-Vorstand
el Presidente AKI-Hans
1. Vorstand
Öffnungszeiten:
Freitags von 14.30 - 18 Uhr und samstags von 9 - 13 Uhr
24h im Internet unter aki-steinenbronn.de oder auf facebook 
unter facebook.com/akisteinenbronn.
Wir bieten ein kostenloses und freiwilliges Angebot für alle 
Kinder ab dem Grundschulalter in den Elementen: Feuer - 
Wasser - Erde - Luft an. In allen Ferien ist der AKI ab 14.30 
Uhr geöffnet, außer Weihnachtsferien und die letzten vier 
Wochen der Sommerferien.
Eindeutiger Wettsieger, Tereza und Hans

Soviel schon einmal vorweg, das AKI-Gespann hat die Baum-
wette deutlich gewonnen. Leider wurden an beiden Aktions-
tagen nur 135 Weihnachtsbäume verkauft und somit können 
sich die Zwei entspannt zurücklehnen. Wäre da nicht die 
Umfrage auf Facebook. Bis Donnerstagabend kann noch ab-
gestimmt werden ob die beiden als faire Gewinner nicht trotz-
dem verkleidet auf dem AKI erscheinen...
Allen Besuchern auf dem Hof Allmend ein herzliches Dan-
keschön, trotz der kühlen Temperaturen hatten wir einen 
schönen Tag, am Grill war mächtig Betrieb und auch un-
ser Lieferservice wurde sehr gut angenommen. Ein Highlight 
war selbstverständlich unser Nikolaus, der standesgemäß mit 
der geklauten Kutsche vom Weihnachtsmann eingefahren ist. 
Nachdem wir nur liebe Kinder in Steinenbronn haben, gab 
es vom Nikolaus auch für jeden etwas zu naschen und an 
unserem AKI-Stand auch noch ein Geschenk. So hatten wir 
alle einen sehr schönen Nachmittag.

Feuer, Sport und Reparaturen

Kühl war es am Freitag, doch wie bereits mehrfach gelesen  
"es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung". So ha-
ben einige unserer Kinder viel Zeit in unserer Kreativen Werk-
statt verbracht um Kugeln für den heimischen Weihnachts-
baum zu dekorieren. Draußen ist einigen Kindern aufgefallen, 
dass sich auf unserem AKI-Teich eine leichte Eisschicht gebil-
det hat. Natürlich NUR um den Teich zu belüften musste das 
Eis selbstverständlich gebrochen werden...
Das war ein Spaß. An der Mädchenhütte kamen die Hand-
werker zum Zug, der Zaun rund um die Mädchenhütte muss-
te dringend repariert werden und das Sofa aus dem Anbau 
zum Überwintern ins Trockene gebracht werden. Dank einer 
Baumspende haben wir wieder genügend Holz auf dem AKI, 
und so hatte unser Will die Idee zusammen mit dem Reisig 
ein schönes Lagerfeuer zu entfachen. Mit etwas Hilfe wurde 
es dann zu der Abschlussrunde mollig warm und wir konnten 
dem Wetter trotzen.
Euer AKI-Hans

Auf dem AKI gibt es eine Polizei

Die Kommandanten Lukas und Patrick, der stellvertretende 
Kommandant Will und die Polizisten *innen Chiara, Sarah, De-
vin und Lias bilden die Eingreiftruppe der ersten AKI-Polizei. 
Was durch ein einfaches Spiel anfing, so erinnern sich die vier 
bei unserem Interview, wurde dann Ernst. 
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Den ersten offiziellen Einsatz hatte die Truppe, als es auf dem 
AKI etwas turbulenter war und der Platz nach dem Spielen 
aussah wie ein Kornfeld. 
Wie sich Will erinnerte wollten anfangs lediglich die drei 
großen Jungs den beiden Betreuern auf dem Platz zeigen, 
dass Sie dieses Problem alleine lösen können und hatten mit 
den anderen Kindern alles wieder aufgeräumt. Nach dieser 
Premiere wollten Sie aber mehr und nun unterstützen Sie das 
Betreuer-Team bei der Streitschlichtung und überwachen die 
Einhaltung unserer AKI-Regeln sowie das lösen von Proble-
men direkt mit den Betroffenen und Betreuern. Aber damit 
nicht genug, wenn beim gemeinsamen Essen etwa 40 hung-
rige Kinder versorgt werden möchten, helfen die Polizisten 
auch bei der Essensausgabe.
3 Polizisten werden noch gesucht
Wie Lukas, einer der Kommandanten, noch anmerkt braucht 
die AKI-Polizei dringend Verstärkung. Die Anwärter sollten 
nicht nur die AKI-Regeln kennen und befolgen, sondern auch 
noch über eine gewisse körperliche Fitness verfügen, eben 
wie bei richtigen Polizisten. Bewerbungen und Einstelltests 
nimmt Lukas auf dem AKI gerne entgegen.

Harmonika-Club 1982 e.V.
Steinenbronn

Im Internet: www.hc-steinenbronn.de
Kontaktadressen:
Karin Bauer, Tel. 3378
Monika Wiecker, Tel. 72912
Yvonne Brand, Tel. 7329519
Unsere Orchesterprobezeiten:
Jugendorchester: mittwochs von 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr
Spielkreis: montags von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr
1.Orchester: mittwochs von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr 

Heimatverein
Steinenbronn e.V.

Das Jahr klingt aus! Am Weihnachtsmarkt durften wir viele 
Gäste begrüßen, dafür danken wir allen Besuchern sehr herz-
lich. Am vergangenen Samstag fand unsere Weihnachtsfeier 
statt. Es war ein wunderschöner Abend für die Großen und 
unsere Kleinen mit musikalischer Umrahmung und nachdenk-
lich machenden und heiteren Wortbeiträgen.
Wie am Samstagabend besprochen, kann unsere traditionelle 
Dreikönigswanderung nicht am 6. Januar stattfinden, da der 
Neujahrsempfang 2019 an diesem Termin stattfindet. Wir ma-
chen unsere „Dreikönigswanderung“ trotzdem:

am Sonntag, 13. Januar ! 
Treffpunkt ist wie üblich um 11.00 Uhr am Heimathaus.

Rudi und Christiane haben bestimmt wieder einen schönen 
Rundgang auf unserer Markung mit uns vor (ca. 1 ½ Stunden). 
Danach besteht Einkehrmöglichkeit in der Scheuer und ge-
mütliche Einstimmung auf das neue Jahr. Damit wir ungefähr 
wissen, mit wie vielen Personen wir rechnen dürfen, wäre tel. 
Anmeldung (22039) nett oder gebt Alfred Bescheid, wenn ihr 
ihn trefft.
Und nun wünschen wir allen unseren Mitgliedern, Freunden, 
der Gemeindeverwaltung, dem DRK, der Feuerwehr, all unse-
ren Gästen, die unsere Veranstaltungen besuchen, ein fröh-
liches Weihnachtsfest und ein gutes, gesundes neues Jahr.
P.S. Einige Heimatkalender 2019 (5 €) gibt es noch bei Vitale 
und zu den Dienstzeiten im Rathaus EG, Zimmer 2
Nachruf für Gertrud Maurer
Der Heimatverein musste am vergangenen Mittwoch Abschied 
nehmen von seinem an Lebensjahren ältesten Mitglied: Ger-
trud Maurer. Sie wurde am 01. Mai 1972 Mitglied und nahm 
die Angebote unseres Vereins, wie z. B. bis zuletzt den Weih-
nachtsmarktbesuch in der Scheuer, gerne wahr. 

Ihre herzliche, humorvolle Art und ihr freundliches Lächeln 
werden uns unvergessen bleiben.
Unsere Anteilnahme gilt ihren Söhnen mit Familien.
Für den Heimatverein
Klaus Deininger und Gitta Obst

Hund und Mensch
Steinenbronn e.V.

Allgemein
Zuständig für alle Fragen rund um den Verein:
Heike Hänsel
Handy: +49 178 1830672
e-Mail: heike@haensel-wabu.de
Alle Ansprechpartner und Infos auch auf unserer Homepage 
www.hum-steinenbronn.de
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Kleintierzüchterverein
Steinenbronn

Der Kleintierzüchterverein lädt ein zur  
10. Schwäbischen Taubenschau mit Lokalschau
Wie die Jahre zuvor, findet auch dieses Jahr wieder im Janu-
ar unsere Schwäbische Taubenschau mit Lokalschau in der 
Sandäckerhalle statt. Hierzu laden wir alle Interessierten recht 
herzlich ein.
Zahlreiche Tauben aus nah und fern werden wieder den Weg 
nach Steinenbronn antreten, um an diesem Event teilzuneh-
men. Aber auch Hühner und Kaninchen aus unserem eigenen 
Verein werden dort zu bestaunen sein.
Wir bieten wieder ein reichhaltiges Speisen- und Getränkean-
gebot sowie Kaffee und Kuchen. 
Das Speisenangebot bieten wir samstags von 11.30 bis 15.00 
Uhr und 17.30 bis 21.00 Uhr, sonntags von 11.00 Uhr bis 
14.30 Uhr. Kaffee und Kuchen an beiden Tagen ganztägig.
Samstag 5. Januar ab 9.00 Uhr
Sonntag 6. Januar 8.00 bis 15.00 Uhr
Am Samstag haben die Tiere in der Halle ab 19.00 Uhr Nacht-
ruhe. Die Bewirtung im Nebenraum geht jedoch weiter.
Am Sonntag sind die Tiere bis 14.00 Uhr zu bestaunen, bevor 
sie ihre Heimreise antreten. Bewirtet wird bis 15.00 Uhr.
Wir bedanken uns auf diesem Weg nochmals herzlich bei al-
len Mitgliedern, Spendern, Unterstützern und Besuchern des 
vergangenen Jahres und wünschen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Jahr auf der 
Schwäbischen Taubenschau.

Kunstfreunde

www.kunstfreunde-waldenbuch.de
Jahresabschluss der Kunstfreunde im Museum Ritter
Traditionell trafen sich am 12.12. die Kunstfreunde als Jah-
resabschluss zu einem geführten Besuch im Museum Ritter. 
Dieses Jahr waren besonders viele Teilnehmer dabei, die in 
zwei ausgezeichneten Führungen durch das Museum geführt 
wurden.
Das Museum Ritter zeigt fast ausschließlich „Konkrete Kunst“. 
Das bedeutet Kunst auf mathematisch-geometrischer Grund-
lage. Das bedeutet im eigentlichen Sinn nicht „abstrakt“, da 
sie nichts in der materiellen Realität Vorhandenes abstra-
hiert und keine symbolische Bedeutung hat. Ein unmittelbares 
sinnliches Erleben ist beabsichtigt. Der Name der Ausstel-
lung lautet „Squares in Motion“. Es ist Kunst, die sich beim 
Betrachten verändert, die auf unterschiedliche Weise durch 
Bewegung mit der Wahrnehmung spielt. Nach dem 2. Welt-
krieg kam ein großer Umbruch in der Kunst, die Hinwendung 


