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Dorffest 2012

Die Grüngutausgabe an die mitwirkenden Vereine erfolgt am 
Samstag, 21. Juli 2012 von 10 bis 11 Uhr vor der Bühne.

Herzliche Einladung     
zum 12. Siegelsbacher Dorffest

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es ist wieder so weit. Zwei Tage lang wird am 21.7. und 22.7.2012 
beim 12. Siegelsbacher Dorffest in der Lindengasse und in der 
Alten Heidelberger Straße gefeiert.
Dazu laden wir Sie recht herzlich ein.
Das Programm startet am Samstag, 21.7.2012 um 17.00 Uhr mit 
dem traditionellen Fassanstich in der Lindengasse durch den 
ersten stellvertretenden Bürgermeister Gunter Koos und einer 
offiziellen Amtsübergabe an den neuen Ortsbüttel.
Feiern Sie mit uns und lassen Sie sich mit leckerem Essen und 
Getränken durch die Siegelsbacher Vereine bewirten. Unterhal-
tung mit Blasmusik gibt es wie immer im Zelt des Musikvereins 
und am Abend sorgen zwei Livebands für gute Stimmung. 
Für die Kinder gibt es ein buntes Programm mit einer Spielstra-
ße, 1.500 Bauklötzen und vieles mehr.
Bereits heute wünsche ich Ihnen und allen Mitwirkenden ein 
schönes sonniges Dorffestwochenende.
Mit freundlichen Grüßen

Uli Kremsler
Bürgermeister

12. Siegelsbacher Dorffest am Samstag 21.7.2012 
und Sonntag 22.7.2012

Gegenüber der am Dorffest teilnehmenden Vereine und Organi-
sationen ergeht folgende 

Entscheidung
I. Befreiung gemäß § 60 a der Gewerbeordnung
Aufgrund des § 60 a der Gewerbeordnung wird die Erlaubnis er-
teilt, Lustbarkeiten wie Schaustellen, musikalische Aufführungen 
und unterhaltende Vorstellungen durchzuführen.

II. Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz
 (vorübergehende Wirtschaftserlaubnis)
Gemäß § 12 Gaststättengesetz vom 5.5.1970 (BGBL. 1 S 465) 
wird der vorübergehende Betrieb einer Schankwirtschaft und 
beschränkten Speisewirtschaft gestattet. 
Die Erlaubnis umfasst den Ausschank geistiger und nicht gei-
stiger Getränke aller Art sowie die Ausgabe von einfachen Spei-
sen.
Ausreichende Toiletten sind zur Verfügung zu stellen und genau 
zu bezeichnen.
Eine Gebühr für die Erlaubnis wird den Vereinen und Organisa-
tionen nicht in Rechnung gestellt, weil dies eine unbillige Härte 
im Sinne des § 20 Landesgebührengesetz bedeuten würde.
gez. Kremsler, Bürgermeister

SIEGELSBACHER
VEREINE & EINRICHTUNGEN

Freiwillige Feuerwehr Siegelsbach

Die Jugendfeuerwehr trifft sich am Freitag, 27.7.2012 um 18.00 
Uhr zur Übung.

FGV Siegelsbach 

Fahrradpicknick
Unser alljährliches Fahrradpicknick vor der Sommerpause führt 
uns nach Bad Rappenau zu Marita. Wir treffen uns am Montag, 
den 23.7.12 um 19.00 Uhr vor der Sporthalle. Für diejenigen, 
die nicht mit dem Rad mitfahren, sind herzlich ab 19.45 Uhr bei 
Marita willkommen.
Nach der Sommerpause starten wir dann wieder mit vollem 
Elan am 3.9.12 wie gewohnt um 20.00 Uhr. Die Vorstandschaft 
wünscht euch allen einen erholsamen Urlaub.

Astrid-Lindgren-Schule

Liegen gelassene Kleidung abholen
In der Astrid-Lindgren-Schule sind eine ganze Reihe Kleidungs-
stücke, vor allem Winterjacken liegen geblieben. Diese sind auf 
einem Tisch im Foyer im Eingangsbereich der Schule zu finden. 
Wir bitten die Eltern der Schulkinder die vergessenen Kleidungs-
stücke bis zum 24.7.2012 abzuholen. Die Schule ist montags bis 
freitags bis 13 Uhr geöffnet. Danach werden die nicht abgehol-
ten Kleidungsstücke einem guten Zweck zugeführt.

Kath. Kindergarten St. Maria Siegelsbach

Höhepunkte für unsere Schulanfänger
Am Dienstag, 10. Juli kamen viele fleißige Mamas und auch Pa-
pas zu uns in den Kindergarten zum Schultütenbasteln. Im Vor-
feld hatten sich unsere Großen eine Schultüte ausgesucht, die 
nun in die Tat umgesetzt werden sollte.
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Siegelsbacher Markensammler
An alle Siegelsbacher, Freunde und Bekannte

Gesucht werden:
Leere Druckerpatronen, Tonerkartuschen 

und ausgediente Handy’s

viel zu oft wandern sie in den Restmüll – 

dabei sind sie zu schade zum Wegwerfen

und können problemlos wiederverwertet werden.

Für alle privaten Sammler haben wir im Rathaus oder bei der

Firma Riemer Sammelboxen aufgestellt, in denen Ihre leeren 

Druckerpatronen gesammelt werden.

Oder Sie rufen an:                Tel. 07264 / 4033  Fr. Riemer

Den Erlös aus dem Verkauf werden wir den Siegelsbacher
Kindergärten oder der Schule abwechselnd zukommen lassen.

Sammeln Sie mit – unterstützen Sie uns:

Je voller die Sammel-Box ist,
desto mehr Erlös kann erzielt werden.

Für die Organisation zeichnen: Lilo Riemer + das Briefmarken-Schneideteam

Mit viel Fleiß und Geduld schnitten die Eltern und Kinder die auf-
gemalten Teile aus, klebten sie zusammen, verzierten die einzel-
nen Motive mit kreativen Ideen, sodass am Ende jede Schultüte 
ein wunderschönes Unikat wurde.
Voller Stolz präsentierten die Kinder ihre fertigen Schultüten und 
stellten fest: 
„Jetzt muss die Schultüte nur noch gefüllt werden!“

Interne Schulanfängerverabschiedung
Am Donnerstag, 12. Juli marschierten unsere Schulanfänger 
voller Stolz in den Kindergarten, denn auf ihrem Rücken trugen 
sie ihre Schulranzen.
Am Donnerstag verabschiedeten wir unsere Großen in ihren 
Stammgruppen. Hier zeigten unsere Schulanfänger nochmals 
ihr Können, das sie in den letzten Jahren im Kindergarten er-
fahren haben. Nachdem jeder seine Medaille überreicht bekom-
men hatte, präsentierte jeder voller Stolz seinen Schulranzen 
und sein Mäppchen. Etwas traurig stellten wir fest, dass die letz-
ten 3 Jahre wie im Flug vergangen sind und dass wir unsere 
Großen ganz schön vermissen werden! Doch alle gaben uns 
Ihr Versprechen: „Sie werden uns in ihren Ferien auf jeden Fall 
besuchen!“ Bei Würstchen und Pommes ließen wir unsere Feier 
ausklingen und erinnerten uns gemeinsam an die Erlebnisse der 
letzten 3 Jahre.
Wir genießen noch die letzten Wochen gemeinsam im Kinder-
garten und wünschen euch, liebe Schulanfänger einen guten 
Schulstart und viele glückliche Momente!

Kath. Kindergaten St. Maria und Evang. Kinder-
garten Samenkorn 

Schulanfängerausflug zur Burg Guttenberg
Am Freitag, 13. Juli trafen sich die Schulanfänger aus Siegels-
bach auf der Burg Guttenberg. Das Wetter meinte es gut mit 
uns und die Sonne blitzte hinter den Wolken hervor, sodass 
auch die Adler und Geier Freude am Fliegen hatte. Mit großen 
Augen schauten wir den Vögeln beim Fliegen zu und machten 
uns manchmal ganz klein, wenn ein Adler über unsere Köpfe 
hinwegflog.

Musikschule Unterer Necker

Anmeldung zum neuen Musikschuljahr 2012/2013
Das neue Unterrichtssemester beginnt im September 2012.
Hast du Töne? Wir haben das richtige Instrument für Dich! Und 
singen kannst du auch bei uns lernen! 
Das Unterrichtsangebot für das neue Semester:
Holzblasinstrumente: Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Sa-
xophon 
Blechblasinstrumente: Trompete, Horn, Euphonium (Tenorhorn/
Bariton), Posaune, Tuba
Tasteninstrumente: Klavier, Keyboard, Akkordeon
Streichinstrumente: Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass
Zupfinstrumente: Harfe, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass
Percussioninstrumente: Schlagzeug/Drum-Set, Mallets, Pauke
Vocalfächer: Gesang/Stimmbildung  
Anmeldungen für alle instrumentalen und vokalen Hauptfächer 
sind ab sofort möglich:
Infos und Anmeldeformulare erhalten Sie im Sekretariat der Mu-
sikschule Unterer Neckar und in Ihrem Rathaus. Musikalische 
Früherziehung mit integriertem englischen Sprachkonzept!
„Komm mit uns ins Reich der  Musikfantasie!“
„Vorschulkinder von 4 – 6 Jahren lernen im Spiel die Welt der 
Musik kennen und erfahren gleichzeitig die ersten englischen 
Sprachlernschritte!“

Nach einer kleinen Wanderung kamen wir am Kurtbrunnen an. 
Dort erwarteten uns schon viele Eltern und ein loderndes Feuer. 
Gemeinsam wurde gegrillt, gelacht, gespielt und viele schöne 
Erinnerungen ausgetauscht. Auf dem Rückweg nach Siegels-
bach mussten wir den Zapfenrittern helfen ihren Schatz zu fin-
den. Mit viel Mut und Fleiß schafften wir dies und fanden in Sie-
gelsbach unseren Schatz.
Er war ein erlebnisreicher und schöner Tag, den wir nicht so 
schnell vergessen werden.
Wir danken allen Eltern, die zum Gelingen unseres Ausfluges 
beigetragen haben!
Wir bedanken uns herzlich bei der „Steintruhe Siegelsbach“, die 
uns unseren Schatz gespendet hat.



14 Nummer 29
Donnerstag, 19.07.2012 Gemeinde SieGelSbach

Mitteilungsblatt
Siegelsbach

Inhalte dieses vorschulischen Lernprogramms:
- Singen, Tanzen, Musizieren, Sprechen, Bewegen
- Gehörbildung und Rhythmusschulung, Bodypercussion,
- Kennenlernen der Notenschrift und musikalischer Grundbe-

griffe
- Instrumentenbau
- Teilnahme an kleinen Kindermusicals
- Elementares Instrumentalspiel
Je jünger ein Kind ist, desto einfacher ist es
- Musik auf viele Arten spielerisch kennen zu lernen 
- eine neue Sprache zu lernen. 
Musik ist ein ideales Medium, um den Kindern eine neue Spra-
che nahezubringen. Bei uns lernen die Kinder mit Liedern, Rei-
men, Rhythmik, Tanz  und Bewegung, spielerisch und mit viel 
Spaß die ersten englischen Sprachkenntnisse.
Nach den Sommerferien beginnen wir mit neuen Kursen. Der 
Unterricht erstreckt sich über 2 Jahre und wird 60 Minuten pro 
Woche erteilt.
Musikschule Unterer Neckar, Kirchgasse 14, 74177 Bad Fried-
richshall, http://www.musikschule-unterer-neckar.de
E-Mail: info@musikschuleuntererneckar.de
Tel. 07136/9544-0, Fax 07136/9544-22

MGV „Eintracht 1906“ Siegelsbach e.V.

Einladung zum Dorffest 2012 in Siegelsbach
Der MGV lädt Sie herzlich zum Siegelsbacher Dorffest am kom-
menden Wochenende, 21.7. und 22.7. ein. An unserem Fest-
stand verwöhnen wir Sie mit unserem traditionellen Rindfleisch 
mit Meerrettich. Aber auch Maultaschen in der Brühe, Sänger-
wurstsalat und verschiedene Sommersalate sowie eine Vielzahl 
an Getränken stehen in diesem Jahr wieder auf unserer Speise-
karte. Des Weiteren können Sie am Sonntag ab 11.00 Uhr tolle 
Preise auf der MGV-Tombola gewinnen. Die MGV-Chöre können 
Sie am Sonntag ab ca. 15.30 Uhr auf der Bühne sehen und na-
türlich hören. Wir freuen uns darauf, Sie am Wochenende bei 
uns in Siegelsbach zu begrüßen.
Neuer Chorleiter beim MGV gesucht (Information an die 
Mitglieder)
Die Chöre des MGV suchen ab September 2012 eine neue 
Chorleiterin/einen Chorleiter. Wer jemanden kennt, der an die-
ser Aufgabe interessiert sein könnte, kann sich für weitere Infos 
gerne mit der Vorstandschaft unter Tel. 0176/96295412 oder
E-Mail: info@MGV-Siegelsbach.de in Verbindung setzen.
Proben
Es finden am Freitag, 20.7.2012 keine Proben statt.
Abschließende Vorbereitungen zum Dorffest
Am kommenden Freitag, 20.7.2012 treffen sich alle Sängerinnen 
und Sänger ab 18.00 Uhr im MGV-Zelt. Die Damen bereiten die 
Tombola und die Deko vor, die Herren erledigen die letzten Auf-
bauarbeiten.
Auftritt auf dem Siegelsbacher Dorffest
Einsingen vor unserem Auftritt am Sonntag ist ab 15.00 Uhr hin-
ter dem Küchenzelt. 15.30 Uhr Auftritt
Musikverein Siegelsbach - Schlossparkfest MV Neckarbischofs-
heim am 15.7.2012

Musikverein Siegelsbach

Schlossparkfest MV Neckarbischofsheim am 15.7.2012
Am vergangenen Sonntagmittag unterhielten wir die Zuhörer 
beim Schlossparkfest des Musikvereins Neckarbischofsheim. In 
gewohnt lockerer Art und Weise führte unser Lothar Jörg durchs 
Programm. Trotz wechselhaften Wetters und Unterbringung in 
einem Einzelzelt in einiger Distanz konnten wir die Zuhörer im 
Nachbarzelt immer wieder zum Applaudieren bewegen. 

Zwei Stunden lang boten wir Unterhaltungsmusik vom Feinsten. 
Kommendes Wochenende haben wir spielfrei, da wir in unser 
eigenes Zelt beim Siegelsbacher Dorffest zu Speis und Trank 
einladen.
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass dank einer großzügigen 
Spende von Steffen Istenes von der Barmer GEK und Kai Übel-
hör vom Autohaus Jung die ganze Kapelle mit wasserdichten 
Regenjacken ausgestattet wurde.
Einladung zum Dorffest am 21./22.7.2012
Zum bevorstehenden Dorffest am 21./22.7. laden wir Sie recht 
herzlich ein. Kulinarisch werden Sie aus unserer bekannten 
guten Festzeltküche mit den schon traditionellen Hähnchen, 
Schaschlik, Hähnchennuggets, Wurst, Currywurst und Pommes 
frites verwöhnt.
Dazu kommt die musikalische Unterhaltung in unserem Festzelt.
Es spielen für Sie am 
Samstag:  18.00 Uhr – 20.00 Uhr Neckarbischofsheim
 20.30 Uhr – Ende  Tiefenbach
Sonntag: 11.30 Uhr – 13.00 Uhr Bonfeld
 13.00 Uhr – 15.00 Uhr Grombach
 15.00 Uhr – 17.00 Uhr Obergimpern
 17.30 Uhr – 19.30 Uhr Hüffenhardt
 20.00 Uhr – Ende Bachenau
Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
Ihr Musikverein Siegelsbach

GEMEINSAME AMTLICHE
BEKANNTMACHUNGEN

Zweckverband Wasserversorgungsgruppe  
Mühlbach 

Einladung
zur 135. Sitzung des Verwaltungsrates am Montag, dem 23. Juli 
2012 um 14.30 Uhr im Sitzungssaal der Betriebszentrale des 
Zweckverbandes Wasserversorgungsgruppe Mühlbach,  Hinter 
dem Schloss 10, 74906 Bad Rappenau.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
TOP 1: Vergabe der Arbeiten für die Erneuerung und Verstär-

kung der Versorgungs- und Anschlussleitungen „Mo-
zartstraße“, Obrigheim

Der ideale Hund:
Er nimmt sein
„Geschäft“
wieder mit ...

Sollte Ihr Hund das nicht können,
müssen  Sie dafür sorgen!


