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JANUAR 
 
 
Übergabe historischer Dokumente 
Die im Nachlass von Helene Völmle, einer Tochter 
des fast 40 Jahre lang in Heimsheim amtierenden 
Bürgermeisters Otto Völmle, befindlichen wertvollen 
historischen Dokumente gingen in Besitz der Stadt 
Heimsheim über. 
Dr. Bernhard Fuchs, der Neffe von Helene Völmle, 
übergab die dreizehn Papiere aus den Jahren 1633 
bis 1833 an Bürgermeister Jürgen Troll. Die Doku-
mente, die deutlich älter als die bisher vorhandenen 
Unterlagen im Stadtarchiv sind, stellen eine wertvolle 
Ergänzung dar, da ein Großteil der Akten im Jahr 
1945 mit dem alten Rathaus in Flammen aufgegan-
gen und keine Unterlagen vor 1831 mehr vorhanden 
waren. 
 

 
 
 
Theateraufführung Hänsel und Gretel 
 

 
 
Beim Kindergartenfest des Kindergartens Lailberg 
führten einige Kinder das Märchen Hänsel und Gretel 

auf. Im Rahmen eines Theaterprojektes hatten die 
Kinder zusammen mit Erzieherinnen und Eltern nicht 
nur das Stück einstudiert sondern auch die märchen-
haften Kostüme und das Bühnenbild selber entworfen 
und hergestellt. Alle Beteiligten hatten großen Spaß 
und wurden mit viel Beifall belohnt. 
 
Besuch im Löwentormuseum 
Die Kinder vom Dinoprojekt und dem Projekt „Wilde 
Tiere“ des Kindergartens Lailbergs haben am 
20. Januar einen Ausflug zum Löwentormuseum ge-
macht. Die Kinder fanden die riesigen Skelette beein-
druckend und gingen in Entdeckungskisten auf 
Dinoknochensuche. Am allercoolsten war der T-Rex, 
der versucht durch die Wand zu brechen. 
 

 
 
 
Gemeinsamer Gemeindevollzugsbediensteter 
Mit den Gemeinden Mönsheim und Wurmberg stellt 
die Stadt Heimsheim Herr Dirk Albrecht als Vollzugs-
bediensteten ein. 
Der Gemeindevollzugsbedienstete hat bei der Erledi-
gung seiner Aufgaben im Rahmen seiner Zuständig-
keit die Stellung eines Polizeibeamten und ist berech-
tigt Verwarnungen auszusprechen, zu erheben und 
gegebenenfalls Anzeigen zu erstatten. 
 
 
 
FEBRUAR 
 
 
Neue Sitzlandschaft in der Alten Aula 
 

 
 



Dank zweier großzügiger Spenden konnte der För-
derverein der LUS in Zusammenarbeit mit der Schul-
leitung und der SMV (Schülermitverantwortung) eine 
Sitzlandschaft in Auftrag geben. Schreiner und Tep-
pichleger haben diese extra für die alte Aula entwor-
fen und hergestellt. 
Die Klassensprecher der 5. und 6. Klassen haben im 
Anschluss an eine SMV-Sitzung die Sitzlandschaft 
offiziell eingeweiht. 
 
 
Neuer Spielplatzturm Bloßenberg 
Auf dem Spielplatz Bloßenberg wurde ein neuer Spiel-
turm aufgestellt. Der alte Spielturm wurde durch 
Brandstiftung beschädigt und musste abgebaut wer-
den. 
 

 
 
 
Faschingskinderferientage 
Zum ersten Mal fanden auch in den Faschingsferien 
vom Stadtjugendreferat organisierte Kinderferientage 
statt. 
An insgesamt 5 Tagen hatten 46 Kinder zwischen 7 
und 14 Jahren viel Spaß bei einer Kinderfaschings-
disco, beim Gipsmasken herstellen, Filme drehen und 
anschließend gemeinsam anschauen, Porzellanmalen 
und einem Comic-workshop. 
 

 
 
 
 

Faschingsferien im Hort  
 

 
 
Nachdem die Faschingsvorbereitungen, wie Girlanden 
zu basteln und Masken aus Gips und anderem Mate-
rial herzustellen, abgeschlossen waren, konnte Fa-
sching gebührend gefeiert werden. Die Hortkinder 
begrüßten Hästräger der Faschingszunft Tiefenbron-
ner Geisterjäger und hatten viel Spaß bei der Polonai-
se, lustigen Spielen und beim Kostüme präsentieren.  
An den anderen Ferientagen studierten sie Zirkus-
nummern ein und führten diese in einer Vorstellung 
auf, für die sie sogar ein Plakat herstellten und Karten 
verkauften. 
 
 
GenerationPlus:  
Die Bibliothek für „Fortgeschrittene“ 
 

 
 
Für die Menschen mit dem plus an Lebensjahren und 
Erfahrung bietet die Stadtbibliothek Heimsheim nun 
ein neues zusätzliches Angebot an. Neben Ratge-
bern, Medien zum Weiterlernen, zur Entspannung und 
Unterhaltung, speziell für diese Altersgruppe, gibt es 
nun auch Spiele für die ältere Generation in größerer, 
greif- und lesefreundlicherer Ausführung. Viele Spiele 
eignen sich auch zur Aktivierung und Förderung von 
Demenzkranken. In Zusammenarbeit mit der Nach-
barschaftshilfe gibt es mit dem BuchMobil ein Heimlie-
ferdienst von Medien für ältere, behinderte oder kran-
ke Mitbürger/-innen aus Heimsheim sowie in Koopera-
tion mit dem „Sozialen Netzwerk Mönsheim“ auch für 
Mitbürger/-innen aus Mönsheim.  
 



Umweltpuppenstück für die Grundschule 
 

 
 
Am Freitag, den 19. Februar durften alle Grundschul-
kinder sehen, erleben und auch mitgestalten, wie die 
Tiere des Waldes mit dem Umweltfreund Bernd es 
fertig brachten, den Wald wieder vom achtlos wegge-
worfenen Müll zu befreien. 
Die Schülerinnen und Schüler lernten viel über Müll-
trennung und Müllvermeidung 
 
 
 
MÄRZ 
 
 
Vernissage „Mexiko-Schülerkunst“ 
 

 
 
Im Rahmen der Reihe „Kunst in der Zehntscheune“ 
stellten Schüler/-innen der Ludwig Uhland Schule eine 
Auswahl ihrer Kunststücke, die unter dem Motto „Me-
xiko“ im Kunstunterricht entstanden sind, in der Stadt-
bibliothek Heimsheim aus. Die Ausstellung wurde vor 
zahlreichen Besuchern mit einer Vernissage eröffnet.  
 
 
Holzplanken bemalt 
Bei der Aktion „Wir wollen, dass keine Menschen im 
Mittelmeer sterben“ zum Weltflüchtlingstag wurden 
Kinder und Jugendliche dazu aufgerufen Holzplanken 
mit ihren Wünschen für Flüchtlingskinder zu gestalten. 
Aus diesen Planken soll in Aachen ein großes Boot 
gebaut werden, welches zum Weltflüchtlingstag prä-
sentiert wird. 

Kinder der 2. Klassen haben anlässlich der Aktion 
über das Thema geredet und ihre Holzplanken be-
malt. 
 

 
 
 
Osterbrunnen 
Heimsheim hat wieder einen Osterbrunnen! Am Sonn-
tag, 13. März wurde der von den Landfrauen ge-
schmückte Brunnen mit Unterstützung der Kinder der 
Kinderkrippe Lerchenrain, die auch Eier für den Brun-
nen bemalt haben, mit ihren Eltern und der Trommel-
gruppe "muso choco dja" eingeweiht. 
 

 
 
 
Titelverlängerung Fairtrade Stadt Heimsheim  
Jede Fairtrade Stadt muss 2 Jahre nach der Zertifizie-
rung nachweisen, dass sie weiterhin alle verlangten 
Fairtrade-Kriterien erfüllt. Und Heimsheim hat es ge-
schafft! Am 29. März schrieb Lisa Hermann von 
TransFair an die Steuerungsgruppe und Herrn Bür-
germeister Troll: „Das kontinuierliche Engagement 
Ihrer Stadt für den Fairen Handel möchten wir mit 
einer Verlängerung des Titels Fairtrade-Town bestäti-
gen. Die Stadt Heimsheim übernimmt eine Vorbild-
funktion für viele weitere Kommunen.“ 
 



 
 
 
 
APRIL 
 
 
Neuer Stadtplan Heimsheim 
Der neue Stadtplan, auf dessen Rückseite ein Innen-
stadtausschnitt mit historischen Gebäuden sowie Be-
schreibungen zur Römerstraße, dem Waldenserweg, 
den Bibelwegen und dem Bibelgarten abgebildet sind, 
ist im Bürgerbüro im Rathaus sowie in der Stadtbiblio-
thek in der Zehntscheune erhältlich. 
 

 
 
 
Sanierungsarbeiten Landstraße nach Friolzheim/ 
Tiefenbronn beginnen 
Der erste Bauabschnitt der jahrzehntelang ersehnten 
Sanierungsarbeiten beginnt am Fußgängersteg über 
die Pforzheimer Straße und geht bis zum Kreisel der 
Nordtangente.  
 
 
Ausbildung zum Schulsanitäter an der LUS 
Verbände anlegen, weitere Hilfsmaßnahmen einleiten, 
trösten - in den Pausen, bei Schulveranstaltungen und 

bei Ausflügen. Schüler/-innen der Ludwig-Uhland-
Schule übernehmen als Schulsanitäter vielerlei Auf-
gaben. Erneut wurden Schüler/-innen zu "Schulsanis" 
ausgebildet. Die über 60 Bewerber/-innen auf 20 Plät-
ze zeigten wie viele Schüler/-innen der LUS bereit 
sind, sich sozial zu engagieren. 
 

 
 
 
1. Gesundheitstag des Stadtseniorenrats 
Groß war das Interesse der Bevölkerung an dem 
durch den Stadtseniorenrat organisierten 
1. Gesundheitstag im Schleglerkasten. Im Laufe des 
Tages war ein reges Kommen und Gehen. Die Besu-
cher/-innen nutzten die Informationsstände und Ange-
bote der 26 Aussteller eifrig. Bei den Vorträgen zeig-
ten die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ein 
großer Informationsbedarf zu den unterschiedlichen, 
angesprochenen Themen besteht. 
 

 
 
 
ErzählCafe- die Bibliothek für Fortgeschrittene 
Im Rahmen des neuen Angebotes „GenerationPlus“ 
der Stadtbibliothek Heimsheim startete das ErzählCa-
fe. Jeweils am 1. Donnerstag des Monats werden in 
gemütlicher Runde bei Hefezopf und Kaffee, Bücher 
und andere Medien speziell für Menschen mit dem 
Plus an Lebensjahren und Erfahrung vorgestellt. 
 



 
 
 
 
MAI 
 
 
Besuch Westernreitschule 
 

 
 
Die Projektgruppe "Tiere in Haus und Hof" des Kin-
dergartens Heerstraße besuchte die Westernreitschu-
le Neuffer in Heimsheim. Nach einem ausführlichen 
Rundgang über den Hof wurde den Kindern erklärt, 
wie ein Pferd richtig geputzt wird. Anschließend durf-
ten die Kinder sogar selbst Hand anlegen. Der friedli-
che Nic genoss sichtlich die Streicheleinheiten mit 
dem Gummistriegel von vielen kleinen Händen. 
 
 
 
JUNI 
 
 
Waldkindergarten  
Der GR stimmt der Einführung eines Wald- und Na-
turkindergartens durch den Verein „Naturkinder Flacht 
e.V.“ zu. Die Verwaltung schlägt als Standort den 
Waldspielplatz am Mittelberg vor. 
 
 
Punk Musical „Global Playerz“ 
Auf Einladung der Fairtrade Gruppe Heimsheim in 
Kooperation mit der Ludwig-Uhland Schule gastierte 

das Theater Sonni Maier im evangelischen Gemein-
dehaus. Das Musical, für Schüler/innen der Klassen 
5-7 gedacht, erzählt ohne erhobenen Zeigefinger die 
Geschichte der Punk-Band „Global Playerz“, die auf 
eines ihrer Bandmitglieder beim großen Wettbewerb 
„am Freitag“ verzichten muss, weil Katey gerade das 
Heimatland ihrer Eltern in Afrika besucht.  
Mit fetziger Musik, witzigen und berührenden Dialogen 
erzählt es von unvorstellbaren Bedingungen unter 
welchen ganze Dörfer in Afrika in Folge von der Anla-
ge von Kakaoplantagen leben müssen und der zuvor 
verspeiste Schokoriegel bekommt eine ganz andere 
Bedeutung. Den Zuschauern wird klar, dass jeder von 
uns hier durchaus für die Situation in Afrika mit ver-
antwortlich ist. Mit seinem Kaufverhalten kann er dazu 
beitragen, die Situationen vor Ort positiv zu beeinflus-
sen. 
Die Botschaft „Ich bin nicht zu klein! Gemeinsam kön-
nen wir es ändern!“, kam bei dem begeisterten Publi-
kum an. 
 

 
 
 
Manfred Pfisterer ist Ehrenbürger 
 

 
 
Die Stadt Heimsheim hat den früheren Bürgermeister 
Manfred Pfisterer an seinem 70. Geburtstag vor 140 
geladenen Gästen zum Ehrenbürger ernannt. Es ist 
die höchste Auszeichnung die eine Stadt bzw. Ge-
meinde vergeben kann. Bürgermeister Jürgen Troll 
würdigte in seiner Laudatio die Verdienste seines 
Amtsvorvorgängers, der von 1973 bis 2005 und damit 
32 Jahre lang sehr erfolgreich Bürgermeister der 



Schleglerstadt war. Er betonte, dass eine abschlie-
ßende Aufzählung der Verdienste Manfred Pfisterers 
in Anbetracht der langen Amtszeit und des besonde-
ren Engagements für Heimsheim kaum möglich sei. 
Noch heute sei in der Stadt zu hören, dass bei ihm 
Worte und Taten übereinstimmten und er habe jeder-
zeit einen guten Stil gepflegt, auch wenn es mal 
schwierig wurde. Seine Lebensleistung findet in der 
Verleihung des Ehrenbürgerrechts eine angemessene 
Anerkennung. 
Bürgermeister Troll dankte Manfred Pfisterer im Na-
men der ganzen Stadt für sein außergewöhnliches 
und vorbildliches Engagement um das Wohl Heims-
heims und schloss in den Dank Ehefrau Christa Pfis-
terer mit ein, die sein Engagement stets mitgetragen 
und ihm in Vielem den Rücken freigehalten hat. 
Nach Überreichen der Ehrenbürgerurkunde und der 
Ehrennadel der Stadt Heimsheim trug sich Ehrenbür-
ger Manfred Pfisterer in das Goldene Buch der Stadt 
Heimsheim ein. 
 

 
 
 
 
JULI 
 
 
Kinderuni Vorlesung für Studenten an der LUS 
 

 
 
Kinder wollen gut unterhalten und geistig angeregt 
werden. Die Heimsheimer Kinder-Uni soll ein „Appe-
tithäppchen“ sein, das Neugier auf Wissen macht und 

Einblicke in außergewöhnliche Bereiche ermöglicht. 
Grundschüler der Klassen 3 und 4, sowie Realschüler 
der Klassen 5 und 6, konnten am 12. Juli eine Vorle-
sung von Herrn Prof. Faigle, Konrektor der Hochschu-
le für Medien in Stuttgart, mit dem Titel: „Warum sind 
Bücher auf Papier gedruckt? Von der Tontafel bis 
heute“, hören. 
In dieser Vorlesung erfuhren die Kinder der LUS, wie 
wichtig Sprache ist und wie unterschiedlich diese sein 
kann. Ein Streifzug durch die Geschichte wurde ge-
macht und gezeigt wie Menschen immer wieder ver-
sucht haben, Notizen und Wissen dauerhaft aufzu-
schreiben, welche Materialien damals wie heute dafür 
Verwendung finden und wiederum wie Farben ihren 
Weg auf die Materialien finden. Zu sehen, dass in 
unserer digitalisierten Welt, der Druck auf Papier, 
Schilder, Verpackungen, Stoff auch heute nicht weg-
zudenken ist, war deutlich und eindrucksvoll aufge-
zeigt worden. 
 
 
Ehemaligentreffen an der LUS Heimsheim 
Am Freitag, 22. Juli waren alle ehemaligen Schulab-
gänger der Haupt- und Realschule sowie alle Lehre-
rinnen und Lehrer der LUS in die Stadthalle eingela-
den und viele, viele sind gekommen. 
Zum ersten Mal wurde dieses Fest in Kooperation mit 
dem Elternbeirat und dem Förderverein der Schule 
ausgerichtet. Völlig ohne Rahmenprogramm konnte 
das Wiedersehen und das Schwelgen in Erinnerun-
gen in vollen Zügen genossen werden.  
Auf ein Neues irgendwann. 
 

 
 
 
 
AUGUST 
 
 
Sommerferienbetreuung Hort LUS 
Die Ferien begannen im Hort dieses Jahr mit einer 
Spielsachen-Tauschbörse. Weiter ging es mit Wande-
rungen zur Eisdiele nach Friolzheim, zum Schäfer auf 
dem Ottenbühl, und zum Spielplatz im Wald beim 
Sölleseck. Die Hortkinder unternahmen Ausflüge zum 
Haus des Waldes in Degerloch, zum Klettergarten in 
Rutesheim, irrten im Maislabyrinth in Ditzingen umher 
und spielten bei der Lebenshilfe in Pforzheim Minigolf. 



Außerdem wurde getöpfert, Ytongsteine bearbeitet 
und Waffeln gebacken. 
Eines der Highlights war die Führung im Schleglerkas-
ten. Alle Kinder durften historische Kleider anziehen 
und die Jungs sogar eine Rüstung mit Helm anlegen, 
wie die Ritter und Knappen früher. 
 

 
 
 
Kinderferientage Bildnachlese 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Kinderbaustelle 
Auch 2016 veranstaltete das Stadtjugendreferat wie-
der die beliebte Kinderbaustelle. An insgesamt 4 Wo-
chen konnte neben dem Feuerwehrhaus nach Her-
zenslust, gesägt, gehämmert, gebaut, gespielt und 
gegrillt werden. 
 

 
 
 
InterKulturelle Bibliothek  
In der Stadtbibliothek finden jetzt Asylsuchende, eh-
renamtliche Helfer/-innen und Interessierte Medien 
speziell zum Thema Flucht und Integration. Die Be-
reitstellung eines zusätzlichen Medienetats durch 
Verwaltung und Gemeinderat ermöglichte die Be-
schaffung von Materialien zum Deutschlernen, sowie 
muttersprachlicher Literatur, Sach- und Kinderbücher. 
 
Für einheimische Bürger/innen, die sich für die Asyl-
suchenden interessieren oder aktiv helfen wollen, 
stehen Romane, Kinder- und Jugendbücher, sowie 
Sachliteratur und Filme bereit, um sich über das The-
ma „Flucht & Integration“ einen Überblick zu verschaf-
fen. Die Stadtbibliothek leistet durch die Bereitstellung 



der Medien einen wichtigen Beitrag zur Integration 
von alteingesessenen und neu zugezogenen Migran-
ten/innen. 
 

 
 
 
 
SEPTEMBER 
 
 
Faire Woche 
Anlässlich der deutschlandweiten Fairen Woche prä-
sentierte die Stadtbibliothek im Rahmen einer Ausstel-
lung unter dem Motto “Fairer Handel wirkt“ Medien 
und Informationen sowie ein Frühstückstisch mit Pro-
dukten aus Fairem Handel. 
 

 
 
Außerdem wurden in Zusammenarbeit mit der Fairt-
rade Arbeitsgruppe ein Faires Frühstück angeboten, 
der Kinofilm „Taste the Waste“ gezeigt und Informati-
onen zu Foodsharing gegeben. 
 
 
Kartoffelfest 
Nachdem im vergangenen Schuljahr jedes Kind der 
Klasse 4a unter sachkundiger Anleitung seine eigene 
Reihe mit  Kartoffeln angepflanzt und Einiges über die 
Nutzpflanze beim Obst- und Gartenbauverein gelernt 
hatte, wurden nun im Rahmen eines kleinen Festes 
die Kartoffeln geerntet. Alle Schüler freuten sich über 
eine reiche Ernte. Der OGV sorgte an diesem schö-
nen Spätsommertag mit gegrillten Würstchen und 
Getränken für das leibliche Wohl aller Gäste. 

 
 
 
Heiss auf Lesen Abschlussparty 
Der SommerLeseClub der Stadtbibliothek war wieder 
ein voller Erfolg und so konnten bei der Abschlusspar-
ty am 21. September zahlreiche Leseurkunden und 
Preise an die fleißigen Leserinnen und Leser über-
reicht werden. 

 
 
 
10 Jahre Senioren Surfen 
 

 
 
Das Internet-Café der Heimsheimer Onliner hat sich 
zu einem festen Angebot entwickelt. Am 29. Septem-
ber konnte das zehnjährige Jubiläum gefeiert werden. 
Renate Grieshaber, die ehemalige Seniorentreff-
Leiterin und Mitbegründerin der Heimsheimer-Onliner, 
gab den zahlreichen Gästen einen kurzen Rückblick 



und dankte via Skype einem Mentor der ersten Stun-
de, Ewald Borgmann, der im vergangenen Jahr in 
seine alte Heimat umgezogen ist. Mit dem Jubiläums-
präsent der Stadt können die Senioren nun auf eine 
größere und lang gewünschte Leinwand zurückgrei-
fen. 
 
 
 
OKTOBER 
 
 
Aufnahme ins Landessanierungsprogramm 
Der Gemeinderat beschließt am 17. Oktober einstim-
mig, auf der Grundlage des vorliegenden Stadtent-
wicklungskonzeptes und des integrierten städtebauli-
chen Entwicklungskonzeptes für die Stadt Heimsheim 
die Aufnahme ins Landessanierungsprogramm zu 
beantragen  
 
 
musica viva Konzert 
Die Musiker/-innen von musica viva präsentierten 
wieder ein buntes Potpourri klassischer und moderner 
Musik im historischen Ambiente des Schlosssaals. 
Statt Eintritt wurde von den Gästen der zwei Konzerte 
ein Betrag von 1205.- € gespendet. Dieser Betrag 
fließt in einen musikalischen Fonds der klassische 
Konzerte mit professionellen Musiker/-innen im Grä-
evenitz’schen Schloss ermöglichen soll. 
 

 
 
 
Seniorennachmittag Stadthalle 
Der Einladung des Stadtseniorenrates und der Stadt 
Heimsheim zum Seniorennachmittag in der Stadthalle 
folgten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger. Unter dem 
Motto „Wo man singt…“ sorgten der Männerchor aus 
Perouse, Herr Pfarrer Essig aus Renningen und Herr 
Käser aus Heimsheim für die richtige Stimmung und 
animierten zum Mitsingen. 
Bei Kaffee und Kuchen erlebten die Seniorinnen und 
Senioren wieder einen unterhaltsamen und kurzweili-
gen Nachmittag in der voll besetzten Stadthalle. 
 

 
 
 
Waldkindergarten „Wilde Wichtel“ 
Der Waldkindergarten, unter Trägerschaft des Vereins 
Naturkinder Flacht e.V. startet seinen vorläufigen Be-
trieb am Mittelberg mit den Waldspielgruppen „Mini-
Wichtel“ und „Wald-Räuber“ 
 

 
 
 
Mach mit Aktion 
Um die Eltern noch mehr in den Kindergartenalltag zu 
integrieren und mit ihnen gemeinsam den Vormittag 
bunter und kreativer zu gestalten gibt es nun im Kin-
dergarten Heerstraße die „Mach mit“ Aktion. 
Eltern haben die Möglichkeit aufzuschreiben was sie 
gerne mit den Kindern machen möchten. Das können 
ganz unterschiedliche Angebote sein, wie z.B. Plätz-
chen backen, Werken, Vorlesen, Beruf vorstellen, 
Tanzen etc. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, 
auszuwählen, ob sie die „Aktion“ für alle Kinder anbie-
ten wollen oder nur altersspezifisch und/oder auch 
geschlechterspezifisch. 
Die Aktion ist auf viel positive Resonanz gestoßen 
und es konnten schon einige Elternaktionen durchge-
führt werden. 
 



 
 

 
 
 
 
NOVEMBER 
 
 
Laternenlauf  
 

 
 
Am 7. November trafen sich die Kinder der Kinder-
krippe Lerchenrain mit ihren Eltern, Geschwistern und 
den Erzieherinnen zum Laternenlauf. Gestartet wurde 
am Parkplatz der Gaststätte Waldhorn. Die Kinder 
haben ganz stolz ihre tollen Laternen getragen und 
Lieder gesungen. Zum Abschluss gab es noch einen 

Kuchen, der vorher in der Krippe mit tatkräftiger Un-
terstützung der Kinder gebacken wurde. 
 
 
Laternenfest  
Am 11. November war es endlich soweit, das langer-
sehnte Laternenfest wurde im Kindergarten Heerstra-
ße gefeiert. Die Laternen leuchteten wunderschön im 
Dunkeln. Mit Unterstützung von 2 Klarinetten wurden 
die ersten Laternenlieder gesungen. Dann setzte sich 
der Laternen-Lichter-Zug, angeführt von einer Fackel, 
in Bewegung. Zeitgleich köchelte im Kindergarten 
schon die von Kindern, Eltern und Erzieherinnen vor-
bereitete Kürbissuppe in den Töpfen. Nach dem Lauf 
konnten sich alle im Foyer des Kindergartens an Kür-
bissuppe, Brot, Punsch, Kekse und Lebkuchen bedie-
nen. Mit einem von den Kindern gesungenen Schluss-
lied ging ein sehr schönes Laternenfest zu Ende. 
 

 
 
 
 
DEZEMBER 
 
 
Adventsfenster 
 

 
 
Auch in diesem Jahr beteiligten sich Stadtbibliothek 
und Stadtverwaltung an der Aktion „Lebendiger Ad-
ventskalender“, der evangelischen Kirche. Große und 
kleine Gäste kamen an zwei Abenden auf den 
Schlosshof um in der Adventszeit innezuhalten, ge-
meinsam weihnachtliche Lieder zu singen, eine weih-



nachtliche Geschichte zu hören und gute Gespräche 
bei Gebäck und Tee zu führen. 
 

 
 
 
Mannschaftswagen feierlich eingeweiht 
Kurz vor Weihnachten konnte der neue Mannschafts-
wagen der Kinderkrippe Lerchenrain eingeweiht wer-
den. Die Kinder zeigten sich sehr erfreut über den 
zweiten Mehrlingswagen und waren allesamt erpicht 
darauf, die Sitzpositionen auszutesten. Mit Allradan-
trieb kann der Wagen zwar nicht punkten, doch die 
0,1 PS unserer starken Mitarbeiterinnen reichen voll-
kommen, um sechs Kinder sicher durch Heimsheim 
zu kutschieren. 
 

 
 
 
 

Hobbitwagen am Mittelberg aufgestellt  
Da es mit dem urigen Hobbitwagen Verzögerung bei 
der Lieferung gab freuten sich Kinder und Erzieherin-
nen umso mehr, dass er im Dezember seinen Platz im 
Wald eingenommen hat. Nun konnte endlich losgelegt 
werden um den Platz am Heimsheimer Mittelberg für 
den Waldkindergarten zu gestalten. Es wurden u.a. 
ein großer Sandkasten gebaut, Pallisaden gestrichen, 
Plakate angebracht, Rucksackhaken montiert, der 
gemütliche Hobbitwagen eingeräumt und der Ofen 
angefeuert. Auch die Wegweiser wurden aufgebaut so 
dass jeder den Weg zu dem tollen Platz findet der ab 
Januar 2017 das feste Domizil der „wilden Wichtel“ ist. 
 

 
 
 
Weihnachtsmarkt 
Der Weihnachtsmarkt am 3. Advent war erneut ein Erlebnis 
und ist in der Vorweihnachtszeit aus Heimsheim nicht mehr 
wegzudenken. Die vielfältigen Angebote haben wieder zahl-
reiche Besucher in die Stadtmitte gelockt 
 

 


