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Januar
19. Neujahrs
empfang des BDS
Zum Auftakt für das 
Jahr lud der Bund 
der Selbstständigen 
zum Neujahrsemp-
fang ein. Vertreter 
der Wirtschaft, der 
Vereine, des Gemein-

derats und Ehrenamtliche tauschten sich bei einem Gläschen 
Sekt über das vergangene Jahr aus und diskutierten über die 
Aussichten für 2011.

Stunde der Wintervögel 
Vom 6. – 9. Januar fand die erste Wintervogelzählung statt. 
Bundesweit meldeten insgesamt 85.000 Teilnehmer ihre Vogel-
beobachtungen. Auch in Dettingen wurde kräftig nach unseren 
gefiederten Freunden Ausschau gehalten. Nach der Auszählung 
war der Sieger recht schnell klar: die Kohlmeise, dicht gefolgt 
von Haussperling, Amsel und Blaumeise. 

Gemeindefilmabend mit Besucherrekord
Kostenlos und zur besten Sendezeit strömten dieses Jahr so 
viele Zuschauer wie noch nie in die Schloßberghalle, um das 
unterhaltsame Programm aus lokalen sowie weltweiten Themen 
zu erleben. Der bunte Mix aus Lokalem und Reiseberichten ließ 
beim Publikum keine Langeweile aufkommen. 

LIFEplus – Baum
sanierungsarbeiten 
auf gemeinde
eigenen Flächen
In Kooperation 
mit der EU wurde 
im Januar mit den 
Maßnahmen zur 
Revitalisierung von 
Obstbäumen im Ge-

wann Eichhalde und Eulengreuth begonnen. Ziel dieser Maßnah-
men des LIFEplus-Projektes ist es, die Bäume durch angepassten 
Schnitt wieder „ins Leben zurückzuholen“ und ein vorzeitiges 
Auseinanderbrechen zu verhindern.

Vorhang auf – Obstbauring spendet Theaterwagen!
Traditionell spendete der Obstbauring seinen Weihnachts-
markterlös für ein Projekt in unserer Gemeinde. So kamen die 
Gelder dieses Mal der evangelischen Kindertagesstätte „Haus 

Regenbogen“ zum Kauf eines kleinen hergerichteten Bauwa-
gens zugute. Dieser neue „Theaterwagen“ gibt den Kindern die 
Möglichkeit, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und hierdurch 
die unterschiedlichsten Erfahrungen zu sammeln. 

Februar
Zum 1., zum 2. 
und zum 3. …
Nach dem Riesener-
folg im letzten Jahr 
fand Mitte Februar 
wieder eine Brenn-
holzversteigerung in 
der Schloßberghalle 
statt. In null Komma 
nichts wechselten 

Flächenlose und Brennholzpolter unter den wachsamen Augen 
des Auktionators, Förster Karl Sablowsky, den Besitzer. 

„Kommt mit 
in unsere Welt“
Im voll belegten Herzog-
Konrad-Saal der Teckhalle 
in Owen fiel der Start-
schuss für die gemein-
same Demenzkampagne 
der DOLE-Gemeinschaft 
(Dettingen, Owen, Len-
ningen und Erkenbrechts-
weiler).  
„Kommt mit in unsere 
Welt“ war das Motto 
dieser Kampagne, die 
dank der Unterstützung 
durch die Teckboten-
weihnachtsaktion und 
weiterer Unternehmen 
in zahlreichen Veranstal-
tungen umgesetzt werden 
konnte. 



Renovierung 
des „Alten  
Gemeindehauses“
Anfang Februar fiel 
der Startschuss zur 
Renovierung des 
„Alten Gemeinde-
hauses“. Auf dem 
Programm standen 

die Entkernung des Hauses und die Dämmung des Daches sowie 
das Einreißen einiger Wände. Dank der vielen Fachmänner und 
zahlreichen „Heinzelmänner“ sah man schon in den ersten 
Wochen einen großen „Baufortschritt“.

März
15. Dettinger 
Mostprämierung
Am 12. 3. 2011 war 
es wieder so weit! 
Der Obst- und  
Gartenbauverein lud 
zur 15. Mostprämie-
rung in die Schloß-
berghalle ein.  

39 Moste des Jahrgangs 2010 stellten sich der fachkundigen 
Jury, die die Qualität des Mostes durchweg lobte. Das schon 
traditionelle Schnapsriechen durfte in diesem Jahr natürlich 
auch nicht fehlen.

Ein Mann, ein Stuhl, 
eine ausverkaufte  
Schloßberghalle
Bis auf den letzten Platz war 
die Schloßberghalle belegt, 
als Uli Keuler im März die 
Lachmuskeln seiner Gäste stra-
pazierte. Mit einem der größten 
Kabarettisten Baden-Württem-
bergs landete die kultur ecce 
wahrlich einen Volltreffer. 

Landtagswahl 
Am 27. März hat sich Baden-Württemberg für einen Regierungs-
wechsel entschieden. Die Grünen waren die klaren Wahl-
sieger bei der Landtagswahl. Gemeinsam mit der SPD haben 
sie die schwarz-gelbe Regierung abgelöst und mit Winfried 
Kretschmann den ersten grünen Ministerpräsidenten eines 
Bundeslandes gestellt. Auch in Dettingen wurde vom Wahlrecht 
regen Gebrauch gemacht: die Wahlbeteiligung lag mit 74,22 % 
deutlich über dem Landesdurchschnitt von 66,2 %. 

April
„Wir pflanzen 
einen Wald“
180 Ehrenamtliche 
haben am 2. April 
in nur drei Stunden 
den Dettinger Wald 
auf einen Schlag um 
1 % vergrößert. Rund 
3.000 Setzlinge – 

Eichen und Linden, dazu ein paar Elsbeeren (Baum des Jahres 
2011) – wurden bei der Pflanzaktion in die Erde gebracht. „Kli-
maschutz aus Bürgerhand“ hieß das Motto für diesen Tag, an 
dem die Helfer den Wald nicht nur hautnah erlebten, sondern 
sogar eigenhändig pflanzten. 

Schwäbisches Hanami
Gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein lud der Natur-
schutzbund Mitte April zur Blütenwanderung ein. Der Einladung 
folgten über 80 Mitwanderer und erlebten bei herrlichem 
Wetter verschiedene Vorträge über die Bedeutung von Streu-
obstwiesen, die neue Waldpflanzung und Nisthilfen für Bienen. 
Eine wirklich gelungene Veranstaltung. 

Neues Hotel 
in Dettingen 
NABU-Mitglied 
Siegfried Wenzlaff 
hat auf dem Gelände 
des Altenheims in 
der Bissinger Straße 
das neue Insekten-
hotel „Zur wilden 
Biene“ erbaut. Bei 

der Gestaltung des Insektenhotels sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt: viele Löcher mit verschiedenen Durchmessern 
aus verschiedenen Materialien. 

Mai
Zensus 2011
Am 9. Mai war der Stichtag für den bundesweiten Zensus 2011. 
Mit dieser Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung wird 
ermittelt, wie viele Menschen in einem Land, einer Stadt oder 
einer Gemeinde leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die letzte 
Volkszählung liegt schon ein paar Jahre zurück: sie fand 1987 statt.



Mit roten Rucksäcken den „Wald erleben“
Mit ihrer kreisweiten Spendenaktion setzte die Stiftung der 
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen einen Akzent im „Interna-
tionalen Jahr der Wälder“. Im Rahmen der Spendenkampagne 
„Wald erleben“ erhielt die Gemeinde einen Waldrucksack, der 
das ganzheitliche Lernen im Lebensraum Wald unterstützen und 
auf spielerische Weise dazu beitragen soll, dass Kompetenzen 
erhalten, Sinne geschult und umweltrelevantes Wissen und 
Verhalten erlernt werden kann. 

Brandschutz
erziehung bei den 
„Regenbogen
knirpsen“
Im Mai machten 
sich die „großen 
Knirpse“ auf den 
Weg zur Feuerwehr. 
Mit Feuerwehrhelm 

ausgerüstet wurden die Gerätschaften bestaunt und Komman-
dant Jürgen Holder gelauscht, der einiges zu erzählen hatte. 
Absolutes Highlight war das Spritzen mit den Feuerlöschern und 
das Erkunden der Feuerwehrfahrzeuge. 

Nächster Halt 
„Bezirksliga“
Mit dem „Zügle“ 
fuhr der SFD-Tross 
am letzten Spieltag 
nach Kirchheim, wo 
die Mannschaft und 

ihre Betreuer von zahlreichen Fans unter großem Jubel begrüßt 
wurden. Im Anschluss an den Sieg wurden der Titel und der 
Aufstieg in die Bezirksliga gebührend gefeiert. 

Schulfest der 
Teckschule
Die Dettinger 
Teckschule feierte 
am 28. Mai ein 
großes Schulfest. 
Durch das schöne 
Wetter fanden viele 

interessierte Besucher den Weg zum Werkrealschulgebäude am 
Rauberweg. Das Informations- und Unterhaltungsprogramm bot 
eine Vielzahl von Darbietungen, Aktivitätsangebote und Ausstel-
lungen. Alles in allem ein sehr erfolgreicher Tag. 

Juni
Erweiterung des 
Staudengartens
Seit 2008 sind auf 
dem Alten Friedhof 
wieder Urnenbe-
stattungen möglich. 
Im naturnahen 
Steingarten stehen 

seither 65 und in der Gemeinschaftsgrabanlage Staudengarten 
24 Grabstellen zur Verfügung. Aufgrund hoher Belegungszahlen 
hat der Gemeinderat im Dezember 2010 eine Erweiterung des 
Staudengartens beschlossen. In einem 2. Bauabschnitt wurden 
dort 24 weitere Grabstellen angelegt.

„Die Feuerwehr ist 
da! Mit Blaulicht 
und Tatütata!“
Am 10. Juni kam die 
Feuerwehr zu Be-
such in den Kinder-
garten Regenbogen. 
Im theoretischen Teil 
wurde den Kindern 
erklärt, wie man ein 

Streichholz anzündet und wie man sich bei Rauch im Zimmer 
verhält. Hierbei durften die Kinder sogar eine echte Atemschutz-
maske aufsetzen. Passend zu den Temperaturen ging es im 
Anschluss zum Wasserspritzen in den Garten.

Generalversamm
lung der Bürger
energiegenossen
schaft 
Ende Juni nahmen 
über 50 Mitglieder 
und Gäste in der 
Schloßberghalle an 
der ersten General-
versammlung der 

Bürgerenergiegenossenschaft Dettingen unter Teck eG teil. 
Nach dem erfolgreichen Jahr 2010 wurde an diesem Abend der 
Grundsatzbeschluss gefasst, eine zweite Anlage auf einem der 
beiden Nebengebäude auf dem Neuen Friedhof zu errichten. 

Sonnwendfeier
Zur Sonnwendfeier 
der Freiwilligen 
Feuerwehr strömten 
dieses Jahr wieder 
zahlreiche Gäste aus 
nah und fern, um 
ein paar gemütliche 
Stunden auf dem 

Käppele zu genießen und sich von der Feuerwehr kulinarisch 
verwöhnen zu lassen. 



Juli
Dettinger Radler
senioren im „lieb
lichen Taubertal“
Auf ihrer diesjäh-
rigen Mehrtagestour 
haben die Dettinger 
Radlerseniorinnen 
und –senioren wieder 
viel gesehen und 

erlebt. Vier von fünf Tagen verbrachten die rüstigen Radler auf 
ihren Drahteseln und legten einige Kilometer im „lieblichen 
Taubertal“ zurück.

TTV on tour 
– Bezirkspokal
endspiel 2011
Mission Titelver-
teidigung erfolg-
reich erledigt! Zum 
sechsten Mal in 
Folge gewannen die 
U18-Tischtennismäd-

chen des TTV Dettingen das Bezirkspokalendspiel. Wie auch die 
Fußballer nach ihrer gewonnenen Meisterschaft, traten die vier 
erfolgreichen Mädels die Heimfahrt mit dem Zügle an. 

Erfolgreiches Filmteam der Teckschule
Beim Schulwettbewerb „Energiereporter im Einsatz“ hat das 
Filmteam der Teckschule voll abgeräumt. Mit dem selbst erstell-
ten Filmbeitrag „Die drei E“ belegten sie unter 199 Teilnehmern 
den 4. Platz. 

Bürgerinforma
tionsveranstaltung 
zu den geplanten 
Tiefbauarbeiten  
auf dem „Alten 
Guckenrain“
Rund 80 Bürgerinnen 
und Bürger infor-

mierten sich am 25. Juli über die geplanten Tiefbauarbeiten 
auf dem „Alten Guckenrain“. Die geplanten Maßnahmen in den 
kommenden Jahren wurden vorgestellt und viele interessante 
und sachkundige Fragen beantwortet. Die anstehenden Investiti-
onen belaufen sich auf rund 5 Mio. Euro. 

Dettinger 
feiern auch bei 
schlechtem Wetter
Trotz des Regens 
feierten viele 
Dettinger Bürger 
die Einweihung des 
„Alten Gemeinde-
hauses“. Nach einem 

Familiengottesdienst und einem offiziellen Festakt gab es bei 
Führungen viel über die Baugeschichte des Gemeindehauses 
zu erfahren. Besonders stolz waren alle Akteure der Mach-
mit!-Truppe an diesem Tag auf die Verleihung des Württember-
gischen Fundraising-Preises in der Kategorie „Gesamtkonzepte“, 
der mit einem Preisgeld in Höhe von 1.200 Euro dotiert war. 
Herzlichen Glückwunsch! 

„Du bist Keller 
– Sei dr’bei!“ 
Endlich ist es so weit! 
Die Möglichkeit eines 
offenen Jugendtreffs 
im Untergeschoss des 
frisch renovierten 
Alten Gemeinde-
hauses ist in greif-

bare Nähe gerückt. Um zu erfahren, was die Jugendlichen von 
ihrem Jugendtreff erwarten, diskutierten Bürgermeister Rainer 
Haußmann, Vertreter des Kinder- und Jugendhilfeplans sowie 
der evangelischen Kirchengemeinde Ende Juli mit den Jugend-
lichen über ihre Vorstellungen zum neuen Treff.

Klassische Nacht 
am 29. Juli 2011
Eigentlich sollte die 
Klassische Nacht 
der kultur ecce 
besonders schön 
werden, doch in 
diesem Jahr wurde 
sie besonders kalt 
und nass. Hätte das 

Wetter es gut mit uns gemeint, hätten wir klassischer Musik von 
Izumi Kawakatsu und Christoph Sökler lauschen können. Hoffen 
wir auf besseres Wetter im nächsten Jahr …

Freiwillige 
Feuerwehr  
Tag der offenen Tür
Am letzten Juli-Wo-
chenende fand der 
Tag der offenen Tür 
der Freiwilligen Feu-
erwehr rund um das 
Feuerwehrhaus statt. 

Der Wettergott meinte es gut mit uns, und so war bei trockenem 
Wetter ein vielfältiges Programm für die zahlreichen Besucher 
geboten. Neben vielen kulinarischen Leckereien durfte natürlich 
die Fahrt mit dem Feuerwehrauto nicht fehlen. 



August
Fahrradausbildung 
erfolgreich  
abgeschlossen
Auch in diesem Jahr 
haben wieder 15 
Kinder eine Woche 
lang die Ferienzeit 
zum Lernen und Trai-

nieren in der Jugendverkehrsschule genutzt. Vormittags lehrten 
die Polizisten den aufmerksamen Teilnehmern die Theorie, die 
anschließend in praktischen Fahrübungen umgesetzt wurde. 
Den krönenden Abschluss fand die Ferienschulung in einer 
Fahrradausfahrt quer durch Dettingen, die auch gleichzeitig 
die praktische Prüfung darstellte. Selbstverständlich haben alle 
Kinder diese Prüfung mit Bravour gemeistert. 

Dettinger Segelflieger 
sichern sich die Meisterschaft in der 2. Bundesliga
Mit einem Sieg in der letzten Rundenwertung setzten die 
Dettinger Piloten ein Zeichen. Mit diesem Ergebnis sicherten sie 
sich den Meistertitel in der 2. Segelflugbundesliga, den Runden-
sieg zum Saisonfinale und den Wiederaufstieg in die erste Liga. 
Herzlichen Glückwunsch! 

September
Hallenbad „aquaFit“ 
wieder in  
„Gemeindehand“
Seit 1. September 
betreibt die Gemein-
de das Hallenbad 
„aquaFit“ wieder in 
Eigenregie. Sowohl 
für unsere Gemein-
de, als auch für die 

Stadt Kirchheim wurde hier eine attraktive und wirtschaftlich 
kluge Lösung gefunden: das Dettinger Hallenbad wird gemein-
samer Standort eines Schul- und Vereinsbades. Durch diese 
interkommunale Zusammenarbeit wird das „aquaFit“ künftig 
überwiegend von Kirchheimer und Dettinger Schulen sowie 
Vereinen genutzt. Ganzjähriger öffentlicher Badebetrieb ist aber 
dennoch weiterhin möglich. 

Nach den Ferien 
gibt’s Neues zu 
entdecken
Neben der Spiel-
gruppe „Zwerge“ 
gibt es seit den Som-
merferien nun auch 
noch die „Wichtel“ in 
Dettingen. Aufgrund 

der großen Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 
drei Jahren wurde das Dettinger Angebot nun um eine weitere 
Spielgruppe erweitert. Insgesamt stehen jetzt 20 Plätze in den 
beiden Spielgruppen zur Verfügung. 

Stammesjubiläum – 60 Jahre Pfadfinder
Am 10. September luden die Dettinger Pfadfinder zu ihrem 60. 
Geburtstag ein. Knapp 200 Gäste waren der Einladung auf die 
Rauhen Wiesen gefolgt und informierten sich bei einer Aus-
stellung über die Ausfahrten und Freizeitlager der letzten zehn 
Jahre. Mit Liedern, Spielen und Sketchen dachte manch einer 
der Gäste gerne an seine Zeit als Dettinger Pfadfinder zurück. 

Zweite 
Photovoltaik anlage 
am Netz
Ende September 
konnte nach der 
Anlage auf dem 
Flachdach der Werk-
realschule die zweite 

Anlage der Bürgerenergiegenossenschaft auf einem Nebenge-
bäude des Neuen Friedhofs montiert werden. Durch die beiden 
Anlagen werden gerechnet auf 20 Jahre rund 405 Tonnen CO2 
eingespart. Gegenwärtig zählt die Bürgerenergiegenossenschaft 
bei gezeichneten Anteilen von 143.400 Euro 93 Mitglieder. 

Oktober 
Seniorennachmittag 
der Gemeinde
Mehr als 200 gut 
gelaunte Senioren 
ließen es sich 
nicht nehmen, den 
Seniorennachmit-
tag der Gemeinde 
in der wundervoll 

geschmückten Schloßberghalle zu besuchen. Bei Kaffee und Ku-
chen erlebte man zusammen einen schönen und harmonischen 
Nachmittag. 



Teckschule beim Citylauf erfolgreich
Am 9. Oktober fand im Rahmen der 
goldenen Oktobertage der Citylauf der 
Schulen aus Kirchheim und Umgebung 
statt. Die Teckschule beteiligte sich mit 
insgesamt 7 Staffelteams und sahnte 
kräftig ab. Die Klasse 4b belegte sogar 
den ersten Platz und holte den Pokal 
als Gruppensieger nach Dettingen. 

10 Jahre Dettinger Radlersenioren
Die Dettinger Radlersenioren konnten dieses Jahr ihren 10. 
Geburtstag feiern. Am 24. Oktober 2001 trafen sich insgesamt 
17 Radlerinnen und Radler, um zu ihrer ersten gemeinsamen 
Ausfahrt in Richtung Gutenberg zu starten. Dass aus dieser 
gemeinsamen Radtour eine solche Erfolgsgeschichte wird, das 
hätte nicht einmal Rolf Gleitsmann, der Kopf der Dettinger Rad-
lersenioren, für möglich gehalten. 

SecondhandModenschau mit Verkauf
Die erste, aber vermutlich nicht die letzte vom Mach-mit!-Team 
präsentierte Secondhand-Modenschau mit Verkauf war ein vol-
ler Erfolg. Sechs Models aus dem Mach-mit!-Team präsentierten 
die gespendeten Kleider und Accessoires zu stimmungsvoller 
Musikbegleitung durch Michael Gneiting. Dank drei gelungener 
und inspirierender Durchgänge haben die Besucher danach 
kräftig eingekauft. Der Erlös kommt dem Erhalt des Alten Ge-
meindehauses zugute.

November 
„Ehrenamt – DABEI 
sein ist alles!“
Bürgermeister Rainer 
Haußmann konnte am 
10. November rund 250 
Interessierte zur Bür-
gerversammlung unter 
dem Motto „Ehrenamt – 
DABEI sein ist alles!“ be-

grüßen. Ziel der Veranstaltung  war es, in Zeiten demografischen 
Wandels das Ehrenamt noch deutlicher in den Mittelpunkt zu 
rücken. Insgesamt 30 Vereine und Organisationen stellten sich 
und ihre Arbeit an den Stellwänden vor. Von den persönlich 
eingeladenen Neubürgern staunte der eine oder andere nicht 
schlecht darüber, wie viele Angebote es in Dettingen gibt!

Feuerwehrsenioren zu Gast in Dettingen
Anfang November konnten 130 „Florian-Senioren“ von Bürger-
meister Rainer Haußmann und dem Obmann der Altersgruppe 
der Dettinger Wehr, Walter Blankenhorn, in der Schloßberg-
halle begrüßt werden. Auf dem Programm standen an diesem 
unterhaltsamen Nachmittag eine Ortsführung, die Besichtigung 
des Wasserkraftwerks im Berger Areal oder eine Betriebsbesich-
tigung der Firma Dietz-Motoren. 

Zwei „starke 
Dettingerinnen“ erhalten 
Ehrenamtspreis 2011
Sonja Adducchio und Eva Döl-
fel wurden für ihr jahrelanges 
Engagement im Bereich „Bil-
dung – gleiche Chancen für 
alle“ im Rahmen des Wett-
bewerbs „Starke Helfer“ aus-
gezeichnet. Sonja Adducchio 
ist seit 2002 ehrenamtliche 
Hausaufgabenbetreuerin. Ein 
Mal pro Woche für 2 Schul-
stunden gibt sie ihr Wissen an 

SchülerInnen weiter. Als Vorlesepatin ist Eva Dölfel jede Woche 
im Kindergarten zu finden, um den Kindern dort verschiedene 
Geschichten vorzulesen. 

Brezeln gegen Gewalt
40.000 Bäckertüten wurden 
rund um den 25. November, 
dem internationalen Tag 
„Nein zu Gewalt an Frauen“, 
in Dettingen und dem 
Umland verteilt. Durch diese 
Aktion, die im Zeichen der 
Aktion „Gewalt kommt nicht 
in die Tüte“ steht, soll das 
Thema „Häusliche Gewalt“ 
verstärkt ins öffentliche Be-
wusstsein gerückt werden. 



LIFEplus – Baum
pflege auf Privat
grundstücken
Das LIFEplus-Projekt 
„Vogelschutz im 
Albvorland“ wird 
vom Regierungsprä-
sidium koordiniert 
und hat den Schutz 
bedrohter und euro-

paweit bedeutsamer Vogelarten der traditionellen Streuobstwie-
sen zum Ziel. Ein Baustein ist das Modellprojekt „Baumpflege 
auf Privatgrundstücken“, in welchem Pflegemaßnahmen an stark 
pflegebedürftigen Obstbäumen finanziell gefördert werden. Die 
erste Infoveranstaltung hierzu fand am 21. November in der 
Schloßberghalle statt. 

Dettingen liest vor!
Die Lehrerschaft der 
Dettinger Schulen hat 
in Kooperation mit 
dem Buchcafé zum 
vierten Mal einen 
Vorlesetag veran-
staltet. Die Schüle-
rinnen und Schüler 

besuchten an diesem Tag mehrere Einrichtungen, in denen viele 
spannende Geschichten vorgelesen wurden. 

Blutspenderehrung 
Auch dieses Jahr 
konnten wieder 11 
verdiente Blutspen-
der im Rahmen einer 
Gemeinderatssitzung 
für insgesamt 360 
Blutspenden aus-
gezeichnet werden. 

Besonderheit war eine Ehrung von Bernhard-Josef Reimann für 
100-maliges Blutspenden. Diese Ehrung haben im ganzen Land-
kreis Esslingen in diesem Jahr nur 17 Personen erhalten. Mit 
der Ehrennadel und einem Weinpräsent bedankte sich Bürger-
meister Rainer Haußmann für die Treue und Zuverlässigkeit der 
Dettinger Blutspender. 

Volksabstimmung 
„S 21“
Am 27. November 
fand die erste Volks-
abstimmung in der 
Geschichte Baden-
Württembergs statt. 
Die Dettinger Bürge-
rinnen und Bürger 
haben mehrheitlich 
gegen die Geset-
zesvorlage des  

„S 21-Kündigungsgesetzes“ gestimmt. Von den 4.204 Stimm-
berechtigten haben 2.686 ihr Votum abgegeben, das entspricht 
einer guten Abstimmungsbeteiligung von 63,89 %.  

Dezember
Dettingen hat 
„Innere Werte!“
Auf Initiative des 
Verbands Region 
Stuttgart fand in 
Fellbach ein Fach-
kongress zum Thema 
„Innenentwicklung –  

Basis für eine nachhaltige und flächenschonende Entwick-
lung“ statt. Unter 180 Kommunen in der ganzen Region waren 
lediglich 4 Städte und Gemeinden eingeladen, ihr Konzept 
vorzustellen, darunter auch die Gemeinde Dettingen. Regional-
direktorin Jeannette Wopperer und der Chefplaner der Region, 
Thomas Kiwitt, waren sich nach dem Vortrag von Bürgermeister 
Rainer Haußmann einig, dass das Dettinger Konzept, bei dem in 
10 Jahren 160 Wohneinheiten im Ortskern geschaffen wurden, 
Modellcharakter für die ganze Region Stuttgart haben kann.  

Koch mit! – Dettin
gen kocht für den 
Erhalt des Alten 
Gemeindehauses
So lautet der Slogan 
für das liebevoll 
zusammengestellte 
neue Dettinger Koch-
büchle. Von Bürger-

meister Rainer Haußmann, über die Pfarrer Daniel Trostel, Heiko 
Krimmer und Wilfried Veeser bis hin zu zahlreichen Dettinger 
Köchinnen und Köchen finden sich allerlei Lieblingsgerichte und 
Leckereien aus den privaten Küchen. Dieses Werk der Mach-
mit!-Gruppe enthält nicht nur Kochrezepte von nah und fern, 
scharf und fein, sondern auch kleine Geschichten der Autoren 
zu den Mahlzeiten. Der Erlös kommt dem Alten Gemeindehaus 
zugute. 

Weihnachtsmarkt
Der traditionelle Weihnachtsmarkt am dritten Advent zog 
wieder viele Besucher an. Weihnachtlich geschmückte Stände, 
Glühwein und Weihnachtslieder trugen zur festlichen Stimmung 
bei und ließen Gedanken an das nahende Fest aufkommen. 
Absoluter Höhepunkt war der Besuch des Mannes aus dem Nor-
den, der in diesem Jahr Unterstützung von zwei bezaubernden 
Engeln erhielt. 


