
 

Aiche lau     Aichs te t ten     Ge i s ingen     Hu lds te t ten     Pf rons te t ten     T ige r fe ld  

Jahrgang 2019 02.05.2019 Nummer 17 
   

 

Weibliche Verstärkung im „Männerhaushalt“ 

Bisher war Mama Katrin aus Aichstetten die einzige Frau 
im „Männerhaushalt“ Knöll mit Papa Bernd und den Söh-
nen Moses, Magnus und Matthäus. Mit Töchterchen Ma-
ria Rosa erhält sie nun weibliche Unterstützung. Die 
ganze Familie freut sich nicht nur über den Familienzu-
wachs, sondern auch über den Babylatz der Gemeinde. 

 

Rathaus jetzt barrierefrei erreichbar 

In den letzten Tagen hat der Bauhof der Gemeinde mit 
Unterstützung durch die örtliche Firma Heinzelmann 
eine Rampe am Rathausgebäude angelegt. Damit sind 
die Räume des Bürgerbüros sowie der Sitzungsaal nun-

mehr barrierefrei erreichbar. Aktuell laufen die Fassa-
denarbeiten, die Gemeindeverwaltung hofft, dass das 
Gebäude bis zur Europa- und Kommunalwahl fertig ist. 

Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen 

Folgendes Pachtlos wurde vom bisherigen Pächter an 
die Gemeinde zurückgegeben und ist rückwirkend zum 
Beginn des laufenden Pachtjahrs bis zum Ablauf der 
Pachtperiode (31.10.2022) zu verpachten. 

Geisingen 
03-028, Hengst, Grünland, 0,8 ha, 50 €/ha 

Die Lage kann unter  
www.pfronstetten.de/download/pachtflaechen.html 
eingesehen werden. Wir bitten pachtinteressierte Land-
wirte aus Geisingen, sich bis 17.05.2019 bei der Ge-
meindeverwaltung zu melden. 
 

STANDESAMTLICHE NACHRICHTEN 

Geburten 

Lober, Bruno Manuel, geb. 15.04.2019, Tochter des Jörg 
Lober und der Daniela Lober, geb. Schrode, wohnhaft in 
Geisingen 
 

ABFALLTERMINE 
Altpapier Montag, 06. Mai 2019 

Grüngutannahme Pfronstetten 

Wanderparkplatz Bühl (Bei der Einfahrt zum Sportge-
lände), Landratsamt Reutlingen, Tel: 07121/480-3348 
Vom 02.03.2019 bis 30.11.2019 
Samstag 13:00 – 14:00 Uhr 
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Aus der Sitzung des Gemeinderats am 24.04.2019 

Bekanntgaben 

Gehweg im Bereich der Wilsinger Straße, Pfronstet-
ten  
Im Rahmen der Bürgerversammlung in Pfronstetten 
wurde angeregt, im Bereich der Wilsinger Straße zwi-
schen dem Feuerwehrhaus und dem am Ortsende be-
ginnenden Nebenweg zur Kreisstraße einen Gehweg 
anzulegen. Dieser Nebenweg wird von vielen Spazier-
gängern, Walkern und Joggern benutzt, diese müssen 
allerdings ab dem Feuerwehrhaus auf der Straße laufen. 
Eine Überprüfung durch die Gemeindeverwaltung hat er-
geben, dass für einen Gehweg mit einer vernünftigen 
Breite von 1,50 m zumindest in Teilbereichen Grunder-
werb notwendig ist. Diesbezüglich wurde mit den An-
wohnern Kontakt aufgenommen, nach Lage der Dinge 
sind nicht alle Anlieger bereit, die hierfür benötigten Flä-
chen zur Verfügung zu stellen. Der Gehweg wäre des-
halb an der schmalsten Stelle nur knapp einen Meter 
breit. Zudem wäre das ca. 180 m lange Teilstück mit rund 
52.000 € auch relativ teuer. Grund hierfür ist die notwen-
dige Entwässerung dieses Bereichs. Der Gemeinderat 
wird sich im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 mit 
diesem Thema befassen.  

PhänoPfad Pfronstetten  
Nachdem sich der Gemeinderat in der letzten Sitzung für 
den Weiterbestand des PhänoPfads Pfronstetten ausge-
sprochen hat, wurden von der Gemeindeverwaltung 
erste Schritte unternommen, um den Betrieb in diesem 
Jahr zu gewährleisten. Kurzfristig soll der Wackeldackel 
wiederaufgebaut werden, der Raum der Stille soll an ei-
nen anderen Ort verlegt werden und anstelle des Bro-
schürenautomaten, der in der vergangenen Saison mehr 
defekt als betriebsbereit war, soll eine Box aufgestellt 
werden, aus der die Broschüren gegen einen freiwilligen 
Unkostenbeitrag entnommen werden können. Im Laufe 
des Jahres soll dann in Absprache mit der Forstverwal-
tung eine Grillstelle am Beginn des PhänoPfads errichtet 
werden, sofern technisch möglich soll auch der an der 
Kreisstraße stehende Pavillon dorthin versetzt werden.  
Ein längerer zeitlicher Vorlauf wird für die konzeptionelle 
Weiterentwicklung benötigt. Um aufwändige Einzelgut-
achten für die geplanten neuen Elemente aus dem Be-
reich „Trimm-dich“ zu vermeiden, wurde Frau Zürn als 
Koordinatorin für den PhänoPfad beauftragt, entspre-
chende Geräte im Handel zu suchen. Die Gemeindever-
waltung erwartet, dass diese dann auch günstiger sind 
als sie es bei einer eigenen Herstellung wären. Außer-
dem wurde Verbindung mit dem Landratsamt aufgenom-
men, da ab einer gewissen Investitionssumme auch Zu-
schussmittel für dieses Projekt beantragt werden kön-
nen. Allerdings müssen für solche Zuschussanträge im-
mer auch qualifizierte Planunterlagen beigebracht wer-
den. Die Gemeindeverwaltung schließt deshalb nicht 
aus, dass hierfür der Einsatz eines Planungsbüros not-
wendig werden kann.  

Verlegung von Kleindenkmalen an der Kreisstraße 
K 6742 Geisingen - Huldstetten  
In der letzten Sitzung wurde der Gemeinderat informiert, 
dass im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße zwischen 
Geisingen und Huldstetten der Richtung Huldstetten auf 
der westlichen Straßenseite stehende Holzbildstock vom 
Landkreis durch eine Replik ersetzt werden soll, für das 
Original war eine Versetzung zur Leichenhalle in Huld-
stetten vorgesehen. Nunmehr hat das Landratsamt mit-
geteilt, dass der Holzbildstock bleiben kann, wie er ist. 
Zumindest wird nicht auf Kreiskosten eine Replik erstellt. 
Diese Entscheidung wurde Frau Helga Rupp als Vorsit-
zender des Pfarrgemeinderats mitgeteilt. Aufgrund des 
schlechten Zustand des Bildstocks gibt es jetzt Überle-
gungen, über eine Sammelaktion die für eine Erneue-
rung notwendigen Mittel zu beschaffen. Der Bildstock ist 
eine der Stationen bei der Himmelfahrts-Prozession, die 
durch den künftigen Radweg neben der Straße sogar 
noch besser möglich werden wird. Bürgermeister Rein-
hold Teufel würde eine Erneuerung begrüßen. Vielleicht 
wäre auch ein in zeitgenössischer Kunst gestalteter Bild-
stock denkbar, damit auch in heutiger Zeit etwas für die 
Nachwelt geschaffen werden kann.  

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 
2019  
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.02.2019 
die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das 
Jahr 2019 beschlossen. Mit Schreiben vom 25.03.2019 
hat das Landratsamt Reutlingen die Gesetzmäßigkeit 
der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 bestä-
tigt. Die Haushaltssatzung enthält keine Festsetzungen, 
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die der Genehmigung bedürfen. Die Haushaltssatzung 
wird im Mitteilungsblatt öffentlich bekannt gemacht, da-
mit erfolgt dann auch die öffentliche Auslegung. Das 
Landratsamt hat an dieser Stelle noch zwei Bemerkun-
gen angebracht: 
1. Verschuldung: Positiv ist, dass im gesamten Finanz-

planungszeitraum keine Kreditaufnahmen vorgese-
hen sind. Die Verschuldung soll bis Ende 2019 auf 
64 Euro je Einwohner sinken.  

2. Bestattungswesen: Bemängelt wird, dass der Kos-
tendeckungsgrad im Bestattungswesen bei nur 16,5 
Prozent (2018: 23 Prozent) liegt. Im Landesdurch-
schnitt wird ein Kostendeckungsgrad von über 50 
Prozent erreicht. Die Gemeinde ist daher vom Land-
kreis angehalten, eine entsprechende Gebührener-
höhung vorzunehmen. Die Gemeindeverwaltung 
wird die Möglichkeiten einer Erhöhung prüfen und 
dann gegebenenfalls eine Satzungsänderung zur 
Beschlussfassung vorlegen. Wichtig sind hierbei 
nämlich die Grundsätze der Einnahmebeschaffung: 
wenn die gemeindeeigenen Einnahmequellen (Steu-
ern, Gebühren, Abgaben) nicht ausgeschöpft wer-
den, kann sich dies auf die Gewährung von Zu-
schüssen auswirken.  

Nachhaltige Waldwirtschaft - Zuwendungsbescheid  
Die Gemeindeverwaltung hat am im Januar 2019 einen 
Antrag auf Gewährung von Zuwendungen für Nachhal-
tige Waldwirtschaft für eine Wiederaufforstungsmaß-
nahme (Buntlaubbaum-Mischwald) gestellt. Dieser Zu-
schuss wurde nunmehr in voller Höhe bewilligt, die Ge-
meinde erhält 3.433,50 €.  

Erweiterung des Kindergartens  
Die Gemeindeverwaltung hat in Absprache mit dem Büro 
Künster die Planung für die geplante Erweiterung des 
Kindergartens in Pfronstetten vorangetrieben. Der ent-
sprechende Entwurf wird dem Gemeinderat in der Mai-
sitzung vorgestellt. Parallel hierzu wurde die Bedarfspla-
nung für den Kindergarten fortgeschrieben, außerdem 
wurde eine Befragung der Eltern durchgeführt, um spe-
ziell den aktuell gegebenen Betreuungsbedarf von Kin-
dern unter drei Jahren zu ermitteln. Auch hier werden die 
Ergebnisse in der Mai-Sitzung vorgestellt. Der weitere 
Zeitplan sieht vor, dass nach Billigung der Planung durch 
den Gemeinderat die Zuschussbeantragung für die 
Fachförderung erfolgt. Dies muss bis spätestens Sep-
tember erfolgen, eine Entscheidung wird dann Anfang 
2020 erwartet. Ob die Gemeinde hier zum Zug kommt, 
kann nicht gesichert vorhergesagt werden. Die weitere 
Vorgehensweise wird sich dann auch daran orientieren, 
welcher konkrete Bedarf ausweislich der Elternumfrage 
gegeben ist.  

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentli-
cher Sitzung  
In der letzten nichtöffentlichen Sitzung wurden keine be-
kanntzugebenden Beschlüsse gefasst.  

Beschlüsse des Gemeinderats 

Neues vom Gemeindebauhof 
Bauhofleiter Roland Kurz trug im Gemeinderat seinen 
jährlichen Bericht vor. Er ging dabei auf anstehende und 
bereits erledigte Investitionen ein.  

So sind im Haushaltsplan 2019 für die Beschaffung eines 
Radladers 60.000 € eingeplant. Diesbezüglich wurden 
Angebote für verschiedene Fabrikate eingeholt. Nach-
dem derartige Arbeitsmaschinen nicht anhand des güns-
tigsten Preises ausgewählt werden können, sondern 
hierbei die Funktionalität und die Langlebigkeit eine we-
sentliche Rolle spielen, haben sich Verwaltung und Bau-
hofleiter intensiv mit den angebotenen Geräten ausei-
nandergesetzt und sich letztendlich für einen Radlader 
des Herstellers Kramer (Typ 5085) entschieden. Hierfür 
lag der Gemeindeverwaltung ein Angebot mit einem Ge-
samtpreis von 64.592,01 € vor. 

 

Das Betriebsgewicht der Baumaschine liegt bei 4.650 
kg, der Motor (Fabrikat Kohler) hat 75 PS. Die Maschine 
hat ein hydrostatisches Axialkolbengetriebe und fährt 
maximal 30 km/h. Mit einer Breite von 1,72 m sind auch 
schmale Wege zu befahren. Für die Baumaschine kann 
eine Straßenzulassung beantragt werden, so dass dann 
auch ein Anhänger mitgeführt werden kann. 
Als Anerkennung für die geleistete Arbeit im Rahmen 
des Rathausumbaus besuchten Bürgermeister Reinhold 
Teufel und Kämmerer Tim Scheible vor Kurzem zusam-
men mit den Mitarbeitern des Bauhofs die Baumaschi-
nenmesse in München. Bei dieser Messe wurden die 
Baumaschine besichtigt und weitergehende Gespräche 
mit dem Vertriebsmitarbeiter der Herstellerfirma Wacker 
Neuson geführt, die zu einer Reduzierung des Angebots-
preises auf 60.691,94 € führten. Vorgesehen war, die 
Vergabeentscheidung dann in der April-Sitzung des Ge-
meinderats zu treffen. Beim Gespräch mit dem Ver-
triebsmitarbeiter der Herstellerfirma Wacker Neuson hat 
dieser einen Messerabatt von 2% auf den Nettopreis für 
den Fall angeboten, dass es im Rahmen der Messe zu 
einem Vertragsabschluss kommt. Nachdem durch die In-
anspruchnahme dieses Messerabatts ein um 1.213,84 € 
günstigerer Kaufpreis möglich war, machte der Bürger-
meister von der Möglichkeit der Eilentscheidung Ge-
brauch und unterschrieb nach vorheriger telefonischer 
Rücksprache mit den drei BM-Stellvertretern den Kauf-
vertrag. Entsprechend den Vorschriften der Gemeinde-
ordnung wurde der Gemeinderat im Rahmen der Sitzung 
förmlich hiervon unterrichtet. Nach Mitteilung der Her-
stellerfirma Wacker Neuson beträgt die Lieferzeit vo-
raussichtlich mindestens drei Monate. 
Ebenfalls im Haushaltsplan 2019 sind 200.000 € für den 
Neubau eines Bauhofgebäudes eingeplant. Wie im Ge-
meinderat besprochen ist vorgesehen, eine Standard-
Maschinenhalle mit den ungefähren Maßen 25 m x 20 m 
zu erwerben und diese dann weitgehend in Eigenleis-
tung so auszubauen, wie es für den Bauhof geschickt ist. 
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Bauhofleiter Roland Kurz und der bei der Gemeindever-
waltung für dieses Projekt zuständige Kämmerer Tim 
Scheible stellten in der Sitzung den Stand der Planungen 
vor. Vorgesehen ist, bis zur Mai-Sitzung entsprechende 
Angebote für die Maschinenhalle einzuholen, so dass 
dann über eine Vergabe entschieden werden kann. Üb-
licherweise werden diese Standard-Maschinenhallen mit 
Planung und Bauleitung verkauft, so dass diesbezüglich 
dann keine externe Beauftragung erforderlich ist. 
Abschließend berichtete Bauhofleiter Roland Kurz von 
den seit seinem Dienstantritt vor gut zwölf Monaten ein-
geleiteten strukturellen und ausstattungstechnischen 
Veränderungen. Die Abläufe im Bauhof wurden in weiten 
Teilen neu geordnet, es wurden kleinere und größere 
Geräte beschafft, die eine effizientere Aufgabenerledi-
gung möglich machen. Insbesondere beim Rathausum-
bau konnte so gezeigt werden, dass die Bauhofmitarbei-
ter wertvolle Dienste für die Gemeinde leisten können, 
die auch zu erheblichen Kosteneinsparungen geführt ha-
ben. Nachdem mit André Hacker nunmehr auch ein gut 
ausgebildeter Heizungs- und Sanitärtechniker das Bau-
hofteam verstärkt, kann künftig auch mehr im Bereich 
Gebäudeunterhalt gemacht werden.  
Bürgermeister Reinhold Teufel bestätigte, dass sich der 
Leistungsstand des Bauhofs in den letzten Monaten 
deutlich gesteigert hat. Alle Mitarbeiter profitieren von 
der neuen Führung und ziehen auch hervorragend mit. 
In diesem Zusammenhang trat der Bürgermeister auch 
Stammtischgesprächen entgegen, der Bauhof sei perso-
nell aufgestockt worden. Hier sei vielleicht dem einen o-
der anderen entgangen, dass mit Siegfried Hofmann in 
Kürze ein langjähriger Mitarbeiter in den Ruhestand ge-
hen wird, so dass dann wieder die vom Gemeinderat 
festgelegte und betrieblich auch sinnvolle Besetzung mit 
vier Mann gegeben ist.  
Auch aus der Mitte des Gemeinderats wurde lobend an-
erkannt, dass die neue Handschrift des Bauhofs erkenn-
bar sei. Den Mitarbeitern und allen voran ihrem Bauhof-
leiter wurde eine sehr gute Arbeitsleistung bescheinigt. 

Vereinsförderung soll überprüft werden 
Die Praxis der direkten Vereinsförderung in der Ge-
meinde Pfronstetten seit der Gemeindereform lässt sich 
auf einen relativ einfachen Nenner bringen: Die örtlichen 
Vereine erhalten den jährlichen Vereinszuschuss in 
Höhe von 100,00 € und sind im Übrigen selbst dafür ver-
antwortlich, die für jeweilige Vereinsarbeit notwendige 
Infrastruktur zu schaffen und zu unterhalten. 
Indirekt unterstützt die Gemeinde die Vereinsarbeit auf 
verschiedene Weise. Der TSV Pfronstetten wird dadurch 
unterstützt, dass für sportliche Angebote die Albhalle mit 
den Umkleide- und Duschräumen zur Verfügung gestellt 
wird. Außerdem wurde in der Trockenperiode des letzten 
Sommers Wasser zum Gießen der Rasenspielfelder des 
TSV zur Verfügung gestellt. Die Albdorfmusikanten ha-
ben ihr Probenlokal in der gemeindeeigenen ehemaligen 
Schule in Aichstetten eingerichtet, müssen aber für die 
Unterhaltung des Raums selbst aufkommen. Die Ju-
gendclubs in der Gemeinde werden dadurch unterstützt, 
dass die baulichen Anlagen auf Grundstücken der Ge-
meinde errichtet werden konnten und die Gemeinde er-
forderlichenfalls gegenüber dem Landratsamt Rückbau-
verpflichtungen eingegangen ist. Eine Unterstützung 

kann auch darin gesehen werden, dass für Mitgliederver-
sammlungen in Ortsteilen ohne Gastronomie gemeinde-
eigene Räume zur Verfügung gestellt werden. 
Die Arbeit der örtlichen Vereine stellt aus Sicht von Bür-
germeister Reinhold Teufel eine wesentliche Klammer 
zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Ge-
meinde selbst dar. Speziell bei vielen jungen Menschen 
sind die örtlichen Vereine ein wichtiger Grund dafür, 
auch ihre Zukunft in der Gemeinde zu sehen. Vor diesem 
Hintergrund ist jede Form der Vereinsförderung auch 
dazu geeignet, das gesellschaftliche Leben in der Ge-
meinde zu stützen und auszubauen. Aus seiner Sicht ist 
durchaus ein gewisser Widerspruch zwischen der Be-
deutung der Arbeit der örtlichen Vereine einerseits und 
der direkten und indirekten Vereinsförderung durch die 
Gemeinde andererseits erkennbar. Es gäbe für die Ge-
meinde viele gute Gründe, sich wie die allermeisten an-
deren Gemeinden der Region hier stärker als bisher ein-
zubringen und insbesondere bei anstehenden Investitio-
nen der Vereine eine über die pauschale Jahresförde-
rung hinausgehende Unterstützung zu gewähren. 
Bei solchen Überlegungen ist aber zu beachten, dass 
viele Vereine in der Vergangenheit ohne eine solche Un-
terstützung durch die Gemeinde Infrastrukturen geschaf-
fen haben. Zu erwähnen sind hier beispielsweise die Ju-
gendclubs bei der Errichtung der bestehenden Clubge-
bäude, der TSV Pfronstetten beim Grunderwerb für ein 
weiteres Rasenspielfeld und die NZ Schäf Pfronstetten 
beim Erwerb des heutigen Vereinsheims. 
Wenn die Gemeinde nun in Zukunft bereit wäre, derar-
tige Projekte zu unterstützen, ergibt sich zwangsläufig 
eine Ungleichbehandlung gegenüber den Vereinen, die 
in der Vergangenheit solche Projekte realisiert haben. 
Ob eine solche ungleiche Behandlung dann auch als un-
gerechte Behandlung gesehen wird, liegt sicher im Auge 
des Betrachters. Insofern sollte im Gemeinderat zu-
nächst einmal festgelegt werden, ob künftig eine weiter-
gehende direkte Vereinsförderung gewünscht ist und ge-
gebenenfalls auf welchem Weg eine künftige Handha-
bung entwickelt werden soll. 
Im Gemeinderat herrschte Einigkeit darüber, dass die 
Arbeit der örtlichen Vereine eine bessere Unterstützung 
verdienen als dies bisher der Fall ist. Unstrittig war auch, 
dass sich die regelmäßige finanzielle Unterstützung 
durchaus auch daran orientieren könnte, welche Auf-
wendungen ein Verein beispielsweise im Bereich der Ju-
gendarbeit hat. Schwerer taten sich die Räte allerdings 
bei der Frage, ob die Gemeinde bei anstehenden Inves-
titionen zusätzlich projektbezogene Zuschüsse gewäh-
ren soll. „Das ist in den allermeisten Gemeinden üblich 
und aus meiner Sicht auch gerechtfertigt“ machte Bür-
germeister Reinhold Teufel seine Meinung deutlich.   
Bevor es zu einer Neuregelung der Vereinsförderung 
kommt, soll nun zunächst das Gespräch mit den Verei-
nen gesucht werden. Dabei soll auch erkundet werden, 
wie sich diese eine zielgerichtete direkte Vereinsförde-
rung durch die Gemeinde vorstellen. Ziel soll es sein, 
ausgewogene Modalitäten zu finden, die zu keinen Eifer-
süchteleien unter den Vereinen führen. 

Gemeinde will Rasengräber ermöglichen 
Dem Gemeinderat wurde im Dezember der Antrag des 
Kirchengemeinderats Aichelau auf Einrichtung von Ra-
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sengräbern vorgetragen. Der Gemeinderat hatte sich da-
mals grundsätzlich dafür ausgesprochen, auf den Fried-
höfen im Gemeindegebiet, auf denen dies möglich ist, 
zusätzlich zu den bestehenden Grabformen auch diese 
Bestattungsform anzubieten. Außerdem wurde die Ge-
meindeverwaltung beauftragt, bei den umliegenden Ge-
meinden Informationen bezüglich der dortigen Regelun-
gen einzuholen. Die im Rahmen dieser Umfrage gesam-
melten Informationen wurden dem Gemeinderat in der 
März-Sitzung zur Kenntnis gegeben.  
Demnach kommt es in aller Regel zu den erwartbaren 
Setzungen im Grabbereich. Der mit der Beseitigung ver-
bundene Aufwand (Einebnen, Nachsäen) wird aber 
überwiegend als vertretbar angesehen und wird letzt-
endlich ja auch über eine deutlich höhere Grabnutzungs-
gebühr bzw. eine zusätzlich zur Grabgebühr zu bezah-
lende Pflegepauschale abgegolten.  
Größere Unterschiede gibt es bezüglich der Grabsteine: 
Hier variieren die Größen zwischen 30 cm x 40 cm und 
60 cm x 40 cm. Meist werden auch für Rasengräber auf-
rechtstehende Grabsteine gefordert, in einem Fall sind 
aber auch Liegesteine vorgesehen. Ähnlich unterschied-
lich sind die Kosten: Das günstigste Rasengrab kostet 
891 €, das teuerste 5.400 €. 
Die Gemeindeverwaltung hatte vorgeschlagen, die 
Friedhofsordnung dergestalt abzuändern, dass Rasen-
gräber mit einer Ruhezeit von 20 Jahren zugelassen 
werden. Dies sollte sinnvollerweise aber nur für Reihen-
gräber erfolgen, nicht jedoch für Wahlgräber (= Familien-
gräber). Für die Zubettung von Urnen könnten die für 
normale Reihengräber geltenden Regularien angewen-
det werden, wonach dies möglich ist, wenn die Restlauf-
zeit des Rasengrabs noch mindestens 15 Jahre beträgt. 
Hinsichtlich der Gestaltungsvorschriften für die Grabmä-
ler wird vorgeschlagen, die Regelung für Urnengräber zu 
übernehmen (Grabmale bis 1,00 m Höhe und 0,60 m 
Breite oder liegende Grabmale), ergänzt um den Zusatz, 
dass um das Grabmal herum ein bodenebener, mindes-
tens 10 cm breiter und befahrbarer Sockel vorzusehen 
ist. Dieser Sockel kann dann mit dem Rasenmäher be-
fahren werden, was die Pflege der Rasengrabfläche er-
leichtert. 
Bei der im Jahr 2016 vorgenommenen Gebührenkalku-
lation für die Bestattungsgebühren im Kalkulationszeit-
raum 2016-2021 wurde, nachdem es schon damals 
erste Anfragen nach Rasengräbern gab, auch die Ge-
bührenobergrenze für diese Grabform ermittelt. Diese 
liegt bei einer Ruhezeit von 20 Jahren bei 1.686,32 €. 
Entsprechend dem insgesamt beschlossenen Kostende-
ckungsgrad von 50% wurde in der Gebührenordnung zur 
Friedhofssatzung die Gebühr für den Erwerb von Nut-
zungsrechten an Rasenreihengräbern auf 840,00 € fest-
gesetzt. Nachdem die Hinterbliebenen bei dieser Grab-
form nahezu keinen Unterhaltungsaufwand haben, hatte 
die Gemeindeverwaltung nunmehr vorgeschlagen, hier 
auf eine volle Kostendeckung zu gehen und für Rasen-
reihengräber eine Grabnutzungsgebühr in Höhe der auf 
1.680,00 € gerundeten Gebührenobergrenze festzuset-
zen. Dem Gemeinderat wurde der Entwurf einer Ände-
rung der Friedhofssatzung und der Gebührenordnung 
vorgelegt, mit der die Möglichkeit geschaffen wird, auf 
den Friedhöfen im Gemeindegebiet diese Grabform an-
zubieten. Zur Umsetzung sind dann noch Absprachen 
mit den Kirchengemeinden erforderlich. Diese sind zum 

einen Träger der Friedhöfe und zum anderen in den 
überwiegenden Bereichen auch Eigentümer. In den im 
Jahr 2015 abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsver-
trägen zur Übernahme der Verwaltung und Unterhaltung 
der kirchlichen Friedhöfe im Gemeindegebiet wurde ver-
einbart, dass in solchen Fragen das Einvernehmen der 
jeweiligen Kirchengemeinde einzuholen ist. 
In der Diskussion wurde die Bereitschaft bekräftigt, die-
ser zusätzliche Bestattungsform zu ermöglichen. Auch 
der Vorschlag, hier auf eine volle Kostendeckung zu ge-
hen, wurde einvernehmlich akzeptiert. Bei den Gestal-
tungsvorschriften wurde angeregt, auf der Vorderseite 
des Grabsteins einen breiteren Sockel vorzuschreiben, 
damit Kerzen, Blumengebinde und auch Weihwasser-
kessel nicht im Rasenbereich abgestellt werden. 
Anders als die Gemeindeverwaltung möchte der Ge-
meinderat aber Rasengräber auch im Wahlgrabbereich 
ermöglichen. Diese sogenannten „Familiengräber“ be-
stehen aus zwei nebeneinanderliegenden Grabstellen, 
die einen gemeinsamen, dann auch breiteren Grabstein 
bekommen und die auch verlängert werden können. 
Dies hat zur Folge, dass die Belegung (und damit auch 
das Abräumen) nicht nacheinander erfolgen kann, so 
dass langfristig ein „Flickenteppich“ zu erwarten ist. Die 
Gemeindeverwaltung wurde beauftragt, diesen Wunsch 
in die Änderungssatzung einzuarbeiten, die Gebühren-
kalkulation darauf abzustimmen und den Vorgang dann 
in einer der kommenden Sitzungen wieder in den Ge-
meinderat einzubringen. 

Bauvorschriften in Bebauungsplänen für Nebenan-
lagen werden harmonisiert 
Nach den Vorgaben des Baugesetzbuchs (BauGB) kann 
die Gemeinde in Bebauungsplänen Festsetzungen hin-
sichtlich der Einschränkung bzw. Zulässigkeit von Ge-
bäuden als Nebenanlagen im Sinne von § 14 der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) treffen. Gemeint 
sind damit untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen, die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet 
gelegenen Grundstücke oder des Baugebiets selbst die-
nen und die seiner Eigenart nicht widersprechen. Aus-
drücklich genannt sind beispielsweise Anlagen für die 
Kleintierhaltung. Eine Überprüfung hat ergeben, dass in 
nahezu jedem Bebauungsplan unterschiedliche Rege-
lungen hierzu getroffen wurden. Es wäre jetzt denkbar, 
in einem Sammelverfahren alle Bebauungspläne ent-
sprechen abzuändern bzw. auf einen einheitlichen Stand 
zu bringen. Nachdem in vielen Fällen bzw. Bebauungs-
plangebieten die Bebauung weitgehend abgeschlossen 
ist, sieht die Gemeindeverwaltung hierfür aber keine Not-
wendigkeit. Bürgermeister Reinhold Teufel hat vorge-
schlagen, entsprechende Änderungen nur dann vorzu-
nehmen, wenn seitens der betroffenen Anwohner ent-
sprechende Anträge gestellt werden. In solchen Fällen 
und auch bei künftigen Bebauungsplanverfahren für 
Wohnbauflächen soll hinsichtlich der Zulässigkeit von 
Gebäuden als Nebenanlagen dann geregelt werden, 
dass diese in den nicht überbaubaren Flächen grund-
sätzlich zulässig sind. Ausgenommen hiervon werden 
Gebäude im Bereich zwischen Baugrenze und Verkehrs-
fläche (Vorgartenfläche).  
Solche Gebäude dürfen dann einen umbauten Raum 
von 40 m³ nicht überschreiten. Diese Einschränkung kor-
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respondiert mit der Landesbauordnung, nach der Ge-
bäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstät-
ten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstel-
lungszwecken dienen, im Innenbereich bis 40 m³ verfah-
rensfrei sind. Auf weitergehende Regelungen zur maxi-
malen Gebäudehöhe und zum Grenzabstand möchte die 
Gemeindeverwaltung bewusst verzichten. Hinsichtlich 
des Grenzabstands gelten somit lediglich die Regelun-
gen der Landesbauordnung.  
Die vorgeschlagenen Änderungen an den Bebauungs-
plänen beschränken sich auf textliche Festsetzungen. 
Sie sind in aller Regel im sogenannten „vereinfachten 
Verfahren“ durchführbar. Schon bisher hat die Gemein-
deverwaltung solche Änderungen im Regelfall ohne Hin-
zuziehung eines Planungsbüros selbst durchgeführt. 
Aus diesem Grund wurden die solche Planänderungen 
in der Vergangenheit auch keine Kostenersätze erho-
ben. Diese kostensparende Vorgehensweise ist bei Ge-
meinden dieser Größenordnung ohne eigenes Bauver-
waltungsamt nicht üblich.  
Der Gemeinderat stimmte der vorgeschlagenen Vorge-
hensweise zu. 

Machbarkeitsstudie für Wohn- und Geschäftshaus 
in Pfronstetten beauftragt  
Der letzte Nahversorger in der Gemeinde hat im vergan-
genen Herbst geschlossen. Die Gemeinde möchte diese 
Lücke in der örtlichen Infrastruktur nicht tatenlos hinneh-
men und versucht deshalb, den Neubau eines Wohn- 
und Geschäftshauses mit einer Grundfläche von ca. 
150 m² zu initiieren. Im Erdgeschoss dieses Gebäudes 
könnten dann entsprechende Verkaufsflächen geschaf-
fen werden, im Ober- und Dachgeschoss wären Flächen 
für Wohnungen mit ca. 75 m² oder Flächen mit bis zu 150 
m² für gewerbliche Zwecke (z.B. Dienstleistungsbe-
triebe) denkbar. Angedacht ist, das Gebäude in Son-
dereigentumsflächen aufzuteilen – die Gemeinde würde 
das Erdgeschoss ins Eigentum übernehmen, die Flä-
chen in den übrigen Geschossen könnten als Eigen-
tumswohnungen bzw. als Sondereigentumsflächen an 
Projektbeteiligte vergeben werden.  
Über das Mitteilungsblatt wurden Interessenten für ein 
solches Projekt gesucht. Die Anzahl der Rückmeldungen 
ist ausreichend, um weitere Schritte in diese Richtung zu 
übernehmen. Potenzielle Interessenten möchten natür-
lich wissen, was konkret geplant ist und wie ein solches 
Gebäude ungefähr aussehen kann. Zudem zeigt die Er-
fahrung der letzten Jahre, dass Bauprojekte von Beginn 
an auch baurechtlich geprüft und begleitet werden müs-
sen, um bei der Einreichung des Bauantrags unliebsame 
Überraschungen zu vermeiden.  
Die Gemeindeverwaltung hatte deshalb vorgeschlagen, 
eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Darin sol-
len das mögliche Raumprogramm festgelegt und die 
Rahmenbedingungen für die baurechtliche Zulässigkeit 
abgeprüft werden. Außerdem soll am Ende eine Grob-
kostenkalkulation vorliegen, um auch die finanzielle 
Seite des Projekts beurteilen zu können. Erstellt werden 
kann diese Machbarkeitsstudie vom Büro Künster Archi-
tektur und Stadtplanung aus Reutlingen. Wie die meisten 
Gemeinden der Region arbeitet auch Pfronstetten in vie-
len Bereichen mit diesem Büro zusammen, das insbe-
sondere in städtebaulicher Hinsicht die Expertisen mit-

bringt, um hier ein gutes Projekt auf den Weg zu bekom-
men. Das Büro Künster bietet die Machbarkeitsstudie 
zum Pauschalpreis von 8.151,50 € an. Es ist vorgese-
hen, diese Kosten bei einer Realisierung des Projekts 
anteilig auf die Projektbeteiligten umzulegen. 
Alternativ wäre es denkbar, eine solche Machbarkeits-
studie durch einen Bauträger machen zu lassen. Dieser 
würde dann anschließend auch die Bauleistungen er-
bringen. Dies hat aus Sicht der Gemeindeverwaltung 
aber den Nachteil, dass schon zu einem Zeitpunkt ent-
schieden werden müsste, wer das Haus baut, in dem 
noch nicht final feststeht, wer tatsächlich als Projekt-
partner miteinsteigt. Zudem wäre die angesprochene 
städtebauliche Expertise nicht im gewünschten Maße 
gewährleistet.  
Bei der Vergabe von Planungsleitungen tut sich der Ge-
meinderat immer wieder schwer. Bürgermeister Rein-
hold Teufel zeigte Verständnis dafür, schließlich soll die 
Gemeinde jetzt Geld für ein Projekt aufwenden, dessen 
Realisierung alles andere als gesichert ist. Geht die Ge-
meinde hier aber nicht voran, dann sei gesichert, dass 
eben nichts passiert. Er erinnerte in diesem Zusammen-
hang daran, dass vor seiner Zeit deutlich höhere Beträge 
in Entwicklungskonzepte gesteckt wurden, die letztlich 
keine nachhaltigen Impulse setzen. Mit dem angedach-
ten Wohn- und Geschäftshaus hätte die Gemeinde jetzt 
eine gute Chance, tatsächlich etwas zu bewegen. Dieser 
Sichtweise schloss sich der Gemeinderat letztendlich an. 

Für den Aichelauer Hasenweg werden die Ge-
ruchsemissionen ermittelt. 

 

Die Gemeinde hat im Bereich Hasenweg in Aichelau Flä-
chen erworben, die an Bauinteressenten zur Wohnbe-
bauung verkauft werden sollen. Diese Flächen liegen 
nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und 
gelten somit als unbeplanter Innenbereich. Vor Eintritt in 
die aktive Vermarktung dieser Flächen hat die Gemein-
deverwaltung mit dem Landratsamt die Frage bespro-
chen, ob in diesem Bereich auch Wohnbauvorhaben ge-
nehmigt werden können. Damit sollte verhindert werden, 
dass die Gemeinde Bauflächen verkauft, die dann tat-
sächlich nicht ohne weiteres bebaut werden können. Um 
abschließende Klarheit zu gewinnen, wird die Gemein-
deverwaltung eine entsprechende Bauvoranfrage stel-
len. Nachdem sich in der Umgebung mehrere landwirt-
schaftliche Betriebe mit Tierhaltungen befinden, müssen 
im Rahmen der Bauvoranfrage die zu erwartenden Ge-
ruchsimmissionen ermittelt werden.  Zur Beurteilung der 
Geruchsimmissionen wird in Baden-Württemberg die 
Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) herangezogen. 
Nach dieser Richtlinie hängt der Belästigungsgrad durch 
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Gerüche von der mittleren jährlichen Häufigkeit von „Ge-
ruchsstunden“ ab. Diese Häufigkeit kann rechnerisch er-
mittelt werden. Eine „Geruchsstunde“ liegt vor, wenn an-
lagentypischer Geruch während mindestens 6 Minuten 
innerhalb der Stunde wahrgenommen wird. 
In der näheren Umgebung gibt es insgesamt 27 landwirt-
schaftliche Betriebe mit genehmigter Tierhaltung. Aktuell 
halten nur zwei Betriebe Tiere. Im Gutachten sollen zu-
nächst nur diese beiden Betriebe mit Tierhaltung geprüft 
werden. Um die davon ausgehenden Geruchsemissio-
nen zu prognostizieren, werden verschiedene Daten er-
hoben. Die Ausbreitung der Gerüche wird wesentlich von 
der Windrichtung, der Windgeschwindigkeit und dem 
Turbulenzzustand der Atmosphäre bestimmt. Hierzu ist 
eine Statistik oder Zeitreihe der meteorologischen Para-
meter Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Turbu-
lenzzustand für ein durchschnittliches Jahr erforderlich.  
Zur Berechnung der Geruchsausbreitung wird auf eine 
Statistik der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg zurückgegriffen, die für 
das Untersuchungsgebiet berechnet wurde. Zusätzlich 
sind Kaltluftabflüsse zu berücksichtigen, die in den über-
tragenen meteorologischen Daten nicht enthalten sind. 
Um die Ausbreitung der Gerüche in der fließenden Kalt-
luft zu ermitteln, werden Simulation mit dem Modell GAK 
(Geruchsausbreitung in Kaltluftabflüssen) durchgeführt. 
Die Ergebnisse der Simulation werden in der Ausbrei-
tungsrechnung berücksichtigt. Anhand der Ergebnisse 
kann dann geprüft werden, in welchen Bereichen die Im-
missionswerte der Geruchsimmissionsrichtlinie einge-
halten werden. Die Gemeindeverwaltung hat für diese 
Leistungen Angebote von geeigneten Fachbüros einge-
holt. Das wirtschaftlichste Angebot kam vom Büro IMA 
Richter & Röckle (Immissionen, Meteorologie, Akustik) 
aus Freiburg mit einer Angebotssumme von 8.758,40 €. 
Die übrigen Angebote bewegten sich zwischen 
9.817,50 € und 14.939,86 €. 
In der Diskussion wurde deutlich, dass im Gemeinderat 
– und sicherlich auch in der Bevölkerung – wenig Ver-
ständnis für diese Notwendigkeit besteht. Speziell wurde 
kritisiert, dass die Gemeinde vermehrt Dinge gutachter-
lich belegen muss, die früher vom Landratsamt selbst 
geprüft wurden. Bürgermeister Reinhold Teufel bestä-
tigte diesen Eindruck im Grundsatz, machte aber auch 
darauf aufmerksam, dass die Landratsämter vielfach 
nicht mehr genügend Personal haben, um den von frü-
her gewohnten Service zu bieten. Zudem seien die recht-
lichen Anforderungen stetig gewachsen, im emissions-
rechtlichen Bereich vor allem auch dadurch, dass es zu 
immer mehr Nachbarklagen und entsprechenden Urtei-
len gekommen sei. Diese Urteile müssen dann nachfol-
gend beachtet werden, um rechtssichere Baugenehmi-
gungen zu gewährleisten.  
Nachdem für die Bauplätze bereits mehrere Bauinteres-
senten in der Warteschlange stehen, wurde die Vergabe 
des Gutachtens beauftragt. 

Beauftragung für Bebauungsplanverfahren „La-
chenäcker“ in Aichelau  

 

Die Gemeinde plant, im Bereich „Lachenäcker“ in Ai-
chelau weitere Gewerbebauflächen auszuweisen. Hier-
für ist der Erlass eines Bebauungsplans notwendig, der 
hierfür erforderliche Aufstellungsbeschluss wurde in der 
Sitzung am 24.10.2018 gefasst. Nachdem die notwendi-
gen Grunderwerbsverhandlungen durch den Investor 
abgeschlossen sind, kann nunmehr auch die Beauftra-
gung des Planungsbüros erfolgen, welches den Bebau-
ungsplan und die hierfür notwendigen Bestandteile (Um-
weltbericht, artenschutzrechtliche Potenzialabschätzung 
etc.) erstellt und das Bebauungsplanverfahren durch-
führt. Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, diese Arbei-
ten auf der Grundlage der HOAI an das Büro Architektur 
und Stadtplanung Künster aus Reutlingen / Steinhilben 
zu vergeben. Für die Gesamtleistung fallen voraussicht-
lich Kosten in Höhe von 38.007,74 € an, was bezogen 
auf das Plangebiet mit 3,09 ha einem Betrag von 1,23 € 
pro Quadratmeter entspricht. Dieser Vergabe stimmte 
der Gemeinderat zu. 

Straßenbeleuchtung wird ergänzt 
Im Haushaltsplan 2019 sind Mittel für den Ausbau der 
Straßenbeleuchtung eingeplant. In der Vergangenheit 
hat die Gemeinde derartige Aufträge an die Netze BW 
vergeben. Aufgrund der gegebenen angespannten Auf-
tragssituation bei den örtlichen bzw. regionalen Elektri-
kerbetrieben ist vorgesehen, auch die jetzt anstehenden 
Erweiterungsmaßnahmen mit diesem Unternehmen ab-
zuwickeln. 

 

Im Bereich Hofäcker in Pfronstetten ist im nördlichen Be-
reich eine Leuchte im Bereich des Wendehammers und 
eine weitere in der zwischenzeitlich weitestgehend be-
bauten nördlichen Stichstraße geplant. Hierfür liegt ein 
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Angebot in Höhe von 6.633,06 € vor, darin ist die not-
wendige Leitungsverlängerung (mit Tiefbau) enthalten. 

 

Im Bereich Pfarrgasse in Tigerfeld soll neben der Bus-
wartehalle auf der Westseite der Bundesstraße / Otto-
Gaus-Straße eine weitere Leuchte aufgestellt werden. 
Hierfür liegt ein Angebot in Höhe von 4.430,97 € vor, da-
rin ist die notwendige Leitungsverlängerung (mit Tiefbau) 
enthalten. 

 

Im Bereich Ringstraße In Tigerfeld ist der Bereich südlich 
der Wimsener Straße bisher schlecht ausgeleuchtet, hier 
soll eine weitere Leuchte für eine Verbesserung sorgen. 
Noch nicht final geklärt ist, ob die Leitungszuführung von 
Norden oder von Süden her erfolgen wird. Für die Maß-
nahme liegt ein Angebot in Höhe von 6.061,86 € vor, da-
rin ist die notwendige Leitungsverlängerung (mit Tiefbau) 
enthalten. 
Der Gemeinderat stimmte in allen Fällen den entspre-
chenden Vergaben zu. 

Nacharbeit bei den Planungen für das Dorfgemein-
schaftshaus Aichelau  
Am Sitzungstag fand vormittags ein Abstimmungsge-
spräch der für den Neubau des Dorfgemeinschaftshau-
ses Aichelau beauftragten Planer und Fachplaner zum 
Abschluss der Entwurfsplanung statt. Dabei wurden zwei 
Punkte angesprochen, die in der Vergangenheit schon 
einmal besprochen wurden, die aber angesichts des 
nunmehr gegebenen Kenntnisstands überprüft werden 
sollten. 
Zum einen geht es um die Frage, ob und in wieweit das 
Gebäude im Hinblick auf eine PV-Anlage auf den Dach-
flächen vorbereitet werden soll. Im Juli des vergangenen 
Jahres hatte der Gemeinderat den Vorschlag des Archi-
tekten abgelehnt, das Satteldach des Hauptgebäudes 
mit einem Stehfalz-Blechdach einzudecken. Dieses 

Dach hätte den Vorteil, dass PV-Module ohne Durchdrin-
gung der Dachhaut an den Stehfalzen befestigt werden 
könnten - Durchdringungen stellen immer potenzielle 
Schwachstellen hinsichtlich der Dichtigkeit dar. Damals 
wurde argumentiert, dass ein Ziegeldach günstiger sei 
als ein solches Blechdach und zudem mehr Eigenleis-
tungen ermögliche. Im Übrigen wäre das Thema Befes-
tigung letztlich Sache desjenigen, der die Anlage betrei-
ben möchte. Eine Überprüfung hat nun ergeben, dass 
die Gesamtkosten eines Ziegeldachs – und diese ist bei 
der Betrachtung ja entscheidend – bei einer Fremd-
vergabe deutlich über denen eines Blechdachs liegen. 
Hierbei wird berücksichtigt, dass es allein schon auf-
grund des Gewichtsunterschieds zwischen Ziegel und 
Blech bei der Unterkonstruktion erhebliche Unterscheide 
gibt. Unter Einbeziehung möglicher Eigenleistungen ver-
bleibt demnach wenn überhaupt nur noch ein geringfügi-
ger Kostenvorteil eines Ziegeldachs, dem dann das hö-
here Risiko von Dachundichtigkeiten gegenübersteht. 
Zudem müsste noch entschieden werden, ob bei der 
Elektroinstallation die Anbringung von PV-Anlagen be-
rücksichtigt werden soll oder nicht. Eine nachträgliche 
Verkabelung mit Aufputzkanälen und ungeplant ange-
brachten Wechselrichtern sollte vermieden werden. 
Nachdem aus umsatzsteuerlichen ohnehin geplant ist, 
das Dorfgemeinschaftshaus als Betrieb gewerblicher Art 
zu führen, wäre es auch zu überlegen, ob die Gemeinde 
nicht selbst die Dachflächen mit PV-Anlagen belegt. 
Nach wie vor sind hier sinnvolle Renditen zu erwarten, 
sonst würden auch keine privaten Interessenten in sol-
che Projekte investieren. Insofern müssten sich die Kos-
ten einer PV-Anlage innerhalb von zehn Jahren auch 
amortisieren. Bürgermeister Reinhold Teufel sprach sich 
dafür aus, die Belegung selbst vorzunehmen und hierfür 
die notwendigen Installationen und ein Stehfalz-Blech-
dach vorzusehen. Hier sah der Gemeinderat aber noch 
Klärungsbedarf, aus optischen Gründen wird zudem ein 
Ziegeldach bevorzugt. 
Bezüglich des Saals ist außerdem bisher keine Belüf-
tungsanlage vorgesehen. Vielmehr soll über die vorhan-
denen Fenster eine Querlüftung ermöglicht werden. Sei-
tens der Fachplaner wurde nunmehr darauf hingewie-
sen, dass diese Form der Belüftung die Gefahr berge, 
dass die nach 22 Uhr geltenden Lärmgrenzwerte nicht 
eingehalten werden können. Sollte dies – was bei ande-
ren Veranstaltungsräumen schon der Fall sei – nachge-
wiesen werden, drohen Nutzungsbeschränkungen da-
hingehend, dass Fenster geschlossen bleiben müssen 
oder aber nach 22 Uhr mit der Lautstärke heruntergefah-
ren werden muss. Diese Gefahr wurde bisher eher theo-
retisch gesehen. Nachdem es nun aber bereits im Zuge 
des Baugenehmigungsverfahrens Nachbareinwendun-
gen hinsichtlich des Schallschutzes gegeben hat, muss 
diese Möglichkeit zumindest mit in Betracht gezogen 
werden. Eine geeignete Lüftungsanlage würde Mehrkos-
ten von rund 45.000 € verursachen. Dabei bliebe es bei 
der Küchenentlüftung dabei, dass im Gebäude keine 
Fritteusen betrieben werden dürfen. Eine hierauf ange-
passte Lüftungsanlage wäre nochmal deutlich teurer. Im 
Bauausschuss wurde frühzeitig beschlossen, dass Frit-
teusen erforderlichenfalls in einem neben der Küche auf-
gestellten Zelt betrieben werden können. Entsprechende 
Außenanschlüsse werden vorgesehen. Noch wäre es 
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möglich, eine Lüftungsanlage vorzusehen und damit al-
len emissionsrechtlichen Problemen aus dem Weg zu 
gehen.  
Dieser Sachverhalt sorgte im Gemeinderat für harsche 
Kritik. Es wurde daran erinnert, dass es schon in der Pla-
nungsphase Stimmen gab, die sich für eine Lüftungsan-
lage aussprachen – um dann das Hauptgebäude auch 
niedriger und damit kostengünstiger bauen zu können. 
Vom Planungsbüro Künster wurde dies damals insbe-
sondere auch aus architektonischen Gründen abgelehnt. 
Für die höhere Bauweise wurde damals das Argument 
ins Feld geführt, dass hierdurch eben jene Querlüftung 
ermöglicht wird, die einerseits die teure Lüftungsanlage 
entbehrlich macht, andererseits aber nach Ansicht des 
Fachplaners das Risiko beim Schallschutz mit sich 
bringt. „Das hätte der Architekt wissen müssen!“ kriti-
sierte ein Ratsmitglied. Bürgermeister Reinhold Teufel 
relativierte dies dahingehend, dass die Schallemissions-
prognose, auf deren Grundlage der Fachplaner seine 
Bedenken äußerte, erst auf der Grundlage der Gebäu-
deplanung erstellt werden konnte. Um diese Auswirkun-
gen vorab feststellen zu können, hätten also für beide 
Bauvarianten – hoch und niedrig – solche Schallemissi-
onsprognosen erstellt werden müssen – mit den entspre-
chenden Kostenfolgen.  
Letztendlich wurde beschlossen, dass die aufgeworfe-
nen Fragen zur Planung insgesamt in einer gemeinsa-
men Sitzung des Gemeinderats mit dem Bauausschuss 
erörtert und entschieden werden sollen. 

Wärmebildkamera wird vorab beschafft 
In der Bürgerfragestunde zu Beginn der Sitzung hatte ein 
Zuhörer angeregt, für die Feuerwehr eine Wärmebildka-
mera zu beschaffen. Nach dem jüngsten Brandfall in Ai-
chelau ist auch der Kommandant der Freiwillige Feuer-
wehr auf die Gemeindeverwaltung zugekommen und hat 
darum gebeten, die im Lieferumfang des bestellten Feu-
erwehrfahrzeugs HLF 20 für die Einsatzabteilung 
Pfronstetten enthaltenen Wärmebildkameras vorab zu 
beschaffen. Laut Absprache mit der Lieferfirma wäre 
dies möglich. Kommandant Markus Stoll erläuterte im 
Gemeinderat kurz die Notwendigkeit. Nachdem diese 
Vorgehensweise für die Gemeinde zu keinen Mehrkos-
ten führt, wurde der Anfrage zugestimmt. 
 

SONSTIGE MITTEILUNGEN 
 

 

Abbuchung Mitgliedsbeiträge  

In den nächsten Wochen wird unser Mitgliedsbeitrag ab-
gebucht. Sollte es Änderungen bei der Bankverbindung 
geben, bitten wir unbedingt um rasche Mitteilung, gerne 
auch per e-mail  
poststelle@wunderbuch-gs.schule.bwl.de 

Herzlichen Dank! 
Silvia Steinhart, Schriftführerin  
(Tel. 07388/208 oder 240) 
 

 
 
Die Katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus in 
Pfronstetten sucht zu Beginn des neuen Kindergarten-
jahres für ihren Kindergarten Maria Königin eine 
 
PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT  (m/w/d), gem. § 7 Ki-
TaG 
Beschäftigungsumfang 100%, in Teilzeit oder Voll-
zeit, unbefristet 
 
WAS WIR UNS WÜNSCHEN  

- Kenntnisse über die besonderen Bedürfnisse 
und Entwicklungsschritte der frühen Kindheit 

- eine Arbeitsweise, die an den Bedürfnissen des 
Kindes orientiert und von Einfühlungsvermögen 
geprägt ist 

- Fähigkeit zu selbständigem, verantwortungsbe-
wusstem Handeln und die Bereitschaft sich en-
gagiert in den Gruppenalltag einzubringen 

- vertrauensvolle und konstruktive Zusammenar-
beit im Team, mit den Eltern und dem Träger der 
Einrichtung 

- Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche und 
die Identifikation mit deren Auftrag  

 
WAS WIR BIETEN  

- ein verantwortungsvolles und spannendes Auf-
gabengebiet  

- ein aufgeschlossenes, motiviertes Team und en-
gagierte Eltern  

- Förderung ihrer Kompetenz durch Qualifikati-
onsmaßnahmen 

- einen Arbeitsvertrag auf der Grundlage der Ar-
beitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-
Stuttgart (AVO-DRS), die Vergütung erfolgt in 
Entgeltgruppe S 8a SuE (je nach Qualifikation) 

 
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Rich-
ten Sie diese bitte bis zum 24.05.2019 an das 
 
Kath. Verwaltungszentrum Riedlingen ׀ Frau Weber  
  ׀
St.-Gerhard-Str. 16  ׀  88499 Riedlingen ׀  fwe-
ber@kvz.drs.de ׀ 
Gerne können Sie sich schon vorab ein Bild von der Ein-
richtung machen:  
Kindergartenleitung Frau Rudolf, Tel. 07388/242 
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Führung auf dem Komposthof am Dienstag, 7. Mai 
2019 

Die Abfallberatung des Landratsamts Reutlingen bietet 
am Dienstag, den 7. Mai 2019 um 17 Uhr eine öffentliche 
Führung auf dem Komposthof an. Treffpunkt ist der Kom-
posthof Pfullingen an der Kreisstraße zwischen Pfullin-
gen und Gönningen. Zu Beginn der Gartensaison und 
der Wachstumsperiode ist eine ausgewogene Nähr-
stoffversorgung der Pflanzen besonders wichtig. Dies ist 
genau der richtige Anwendungszeitpunkt von Kompost 
als Dünger und Bodenverbesserer. Wie aus Bioabfall 
wertvoller Kompost gemacht wird, das erklärt ein Abfall-
berater des Landkreises Reutlingen direkt vor Ort auf 
dem Komposthof in Pfullingen. Dabei sind alle Arbeits-
vorgänge zu beobachten, etwa das Zerkleinern und Mi-
schen der Bioabfälle, das Auf- und Umsetzen der Mieten 
sowie das Absieben des fertigen Komposts. Zudem ist 
viel Wissenswertes über die biologischen Grundlagen 
und die Technik der Kompostierung zu erfahren. Infor-
mationen über Eigenschaften und Anwendung von Kom-
post sind auch für Eigenkompostierer interessant und 
nützlich. Zum Abschluss der Führung erhalten alle Teil-
nehmer eine kleine Kompostprobe, deshalb sollten ge-
eignete Gefäße mitgebracht werden. Die öffentliche Füh-
rung findet am Dienstag, 7. Mai 2019, um 17 Uhr statt 
und dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist der Kom-
posthof Pfullingen an der Kreisstraße zwischen Pfullin-
gen und Gönningen. Für Gruppen können gesonderte 
Termine bei der Abfallberatung im Landkreis Reutlingen 
telefonisch unter 07121/480-3350 oder per Mail an ab-
fallwirtschaft@kreis-reutlingen.de vereinbart werden. 

Tag der offenen Tür in der Straßenmeisterei Münsin-
gen 

Zur Optimierung des Straßenbetriebsdienstes hat der 
Landkreis Reutlingen für das südliche Straßennetz im 
Kreisgebiet eine neue Straßenmeisterei in Münsingen 
gebaut -  am Sonntag, den 12. Mai 2019 öffnet sie ab 10 
Uhr ihre Türen für die Öffentlichkeit. An diesem Tag der 
offenen Tür wird den Gästen ein abwechslungsreiches 
Programm geboten. Nach der offiziellen Begrüßung 
durch Landrat Thomas Reumann, umrahmt von Musik-
stücken der Bader Alphorngaudi, der Stadtkapelle 
Münsingen sowie der Musikkapelle Rietheim und weite-
ren Grußworten, folgt ein gemeinsamer Rundgang. Das 
Kreis-Straßenbauamt erläutert dabei die baulichen Anla-
gen, sowie die Fahrzeuge und Geräte. Der Neubau der 
Straßenmeisterei Münsingen wurde nach den neuesten 
Erkenntnissen zur effektiven Abwicklung der Betriebsab-
läufe gebaut und umfasst die Unterbringung des Fach-
personals, des Fahrzeug- und Maschinenparks und der 
Winterdiensttechnik. Ein wesentlicher Punkt bei der Pla-
nung war auch die Berücksichtigung des Umweltschut-
zes. So wird zum Beispiel das Regenwasser zur Herstel-
lung der erforderlichen Salzsole und zur Fahrzeugwä-
sche verwendet sowie die Wärmegewinnung aus einer 
Hackschnitzelheizung erzeugt, deren nachwachsende 
Rohstoffe aus den Straßenbegleitflächen gewonnen 

werden. Die Besucherinnen und Besucher können sich 
an diesem Tag der offenen Tür auch über das Berufsbild 
Straßenwärter sowie die Ausbildung dazu beim Land-
kreis Reutlingen informieren. Angebote für das leibliche 
Wohl und Attraktionen für Kinder wie Fahrten mit dem 
Hubsteiger runden das Programm ab. Die Straßenmeis-
terei ist im Industriegebiet Münsingen West in der Her-
mann-Staudinger-Straße 7 zu finden. Parkplätze sind 
ausgewiesen. 

Tunnel-Wartung im Mai 

Im Ursulabergtunnel Pfullingen und im Scheibengipfel-
tunnel Reutlingen müssen an den Sicherheitseinrichtun-
gen routinemäßige Wartungs- und Reinigungsarbeiten 
durchgeführt werden. Hierfür ist jeweils eine Vollsper-
rung der Ortsumfahrungen notwendig. Um die Verkehrs-
beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wer-
den diese Arbeiten ausschließlich in der Nacht durchge-
führt. Der Ursulabergtunnel, B 312 Ortsumfahrung Pful-
lingen, wird von Montag, 6. Mai bis voraussichtlich Don-
nerstag 9. Mai, täglich zwischen 20 Uhr und 6 Uhr ge-
sperrt. Die Umleitung erfolgt über die Ortsdurchfahrt 
Pfullingen. Der Verkehr aus Richtung Reutlingen/ Enin-
gen wird über die Marktstraße am Südbahnhof ausgelei-
tet und von Lichtenstein über den Anschluss der K 6729 
(Ortsdurchfahrt Pfullingen) geführt. Die Sperrung des 
Scheibengipfeltunnels, B 312 Ortsumfahrung Reutlin-
gen, erfolgt von Dienstag, 7. Mai bis Freitag, 10. Mai, so-
wie von Montag, 13. Mai bis Donnerstag,15. Mai täglich 
zwischen 21 Uhr und 5 Uhr. Die Umleitung erfolgt in bei-
den Fahrtrichtungen durch die Ortsdurchfahrt Reutlingen 
über die örtliche Wegweisung. Für den Zeitraum der 
Sperrung wird das LKW-Durchfahrtsverbot in der Orts-
durchfahrt Reutlingen aufgehoben. Alle Umleitungen 
werden über die vorhandenen Wegweisungen automa-
tisch angezeigt. Die feuchte Witterung und der unver-
meidliche Einsatz von Auftaumittel erhöhen im Winter 
den Schmutzeintrag in Straßentunneln. Dadurch wird die 
Wahrnehmbarkeit der Tunneleinrichtungen vermindert. 
Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind deshalb 
Tunnelreinigungen notwendig. Alle betriebstechnischen 
Einrichtungen werden zeitgleich gewartet und defekte 
Teile dabei sofort ausgetauscht. Informationen zu Stra-
ßensperrungen und Umleitungen können im Baustelle-
ninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württem-
berg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden. 

Freie Fahrt auf der Holzelfinger Steige 

Nach der Winterpause sind die umfangreichen Felssi-
cherungsmaßnahmen auf der Holzelfinger Steige zwi-
schen Lichtenstein-Unterhausen und Lichtenstein-
Holzelfingen wie angekündigt abgeschlossen und seit 
dem Wochenende wieder für den Verkehr freigegeben. 
Um die Verkehrssicherheit zu verbessern sind in den 
letzten Monaten rund 800 Meter Steinschlagschutz-
zäune und fast 700 Quadratmeter Böschungsvernetzun-
gen installiert worden. Eine Spezialfirma aus Würzburg 
hat dafür rund 2.000 Meter Bohranker in den Untergrund 
des bergseitigen Hanges getrieben und mit Zement sta-
bilisiert. Jetzt schützen die darauf montierten bis zu fünf 
Meter hohen Steinschlagschutzzäune die Verkehrsteil-
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nehmer vor Steinschlägen. Grundlage für die umfangrei-
chen Felssicherungsmaßnahmen waren geologische 
Untersuchungen in den Felsbereichen oberhalb der Lan-
desstraße durch das Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau (LGRB). Diese Untersuchungen kamen zu 
dem Ergebnis, dass die jetzt durchgeführten Maßnah-
men für die Verkehrssicherheit dringend erforderlich wa-
ren. Das Landratsamt Reutlingen dankt den Verkehrs-
teilnehmern für ihr Verständnis und ihre Geduld während 
der vergangenen Sperrung und den damit verbundenen 
Behinderungen und Erschwernissen. 

Seniorenkreis Pfronstetten 

Am Dienstag 21.Mai 2019 machen wir unseren diesjäh-
rigen Tagesausflug. Wir fahren Richtung Ostalb zum Be-
sucherbergwerk „Tiefer Stollen „in Wasseralfingen. Wir 
haben dort eine Führung für Senioren, diese dauert statt 
90 nur 60 Minuten und ist ebenerdig, ohne Treppen. 
Schon die Fahrt mit der Grubenbahn in den Stollen ist 
ein Erlebnis. Vorbei an kleinen Tropfsteinen geht die 
Fahrt in die großen Steinhallen 100 m tief unter die Erde. 
Bei einer Multivisionsschau wird die Geschichte des 
Bergbaus vorgestellt. Der Rundweg durch das Stollenla-
byrinth beträgt ca. 800 m. Die Temperatur im Stollen be-
trägt konstant 11° Celsius weshalb eine Jacke empfeh-
lenswert ist. Nach dieser abwechslungsreichen und 
kurzweiligen Führung gehen wir zum Mittagessen in eine 
Gaststätte in Unterkochen. Wir haben auf der Fahrt Rich-
tung Heimat noch Zeit zu einem Halt in Geislingen zum 
Besuch des Fabrikverkaufs der Firma WMF mit einer rie-
sigen Auswahl.Auf der Heimfahrt ist letzter Halt im Hirsch 
in Gächingen zum Vesper oder Abendessen. 
Zu diesem Ausflug laden wir herzlich ein und freuen uns 
auf ihre Teilnahme. 
Die Kosten für Busfahrt und Eintritt ins Bergwerk betra-
gen 20.- Euro. 
Anmeldung erforderlich bis 17. Mai 2019 bei  
Emma Fischer, Aichelau, Tel. 316 
Elisabeth Herter, Tigerfeld, Tel. 993188 
Josef Berner, Huldstatten, Tel. 07373/1267 
Anna Geiger, Geisingen, Tel, 07373/790 
 
Busabfahrtszeiten jeweils Bushaltestelle: 
Aichelau 8.05 Uhr 
Aichstetten 8.10 Uhr 
Pfronstetten 8.15 Uhr 
Tigerfeld 8.20 Uhr 
Huldstetten 8.25 Uhr 
Geisingen 8.30 Uhr 

Lust am Wandern  

kleine Touren – im Landkreis Reutlingen 
für offene Menschen, gut geeignet auch für Menschen 
mit Demenz, ihre Angehörigen und andere „Kümmerer“ 
„Von Metzingen zum Pumpspeicherwerk Glems“ 
Am Donnerstag, 9. Mai 2019, starten wir zu einer Rund-
wanderung in unserer Nachbarstadt Metzingen. 
Ihr SAV-Wanderführer an diesem Tag: Rudolf Putz, 
Ortsgruppe Grafenberg 
Von der Kneippanlage und dem Barfüßer-Pfad beim 
Friedhof Auchtert in Metzingen aus führt uns ein gepfleg-
ter SAV-Wanderweg mit Blick ins Ermstal und auf die 

Weinberge von Metzingen und Neuhausen zu unserem 
ersten Ziel, dem Stausee Glems. 
Wir werden den See umrunden, die reizvolle Szenerie 
dort genießen, eine gemütliche Kaffeepause auf der 
Sonnenterrasse des Stausee-Hotels einlegen, die Kraft-
werksanlagen besichtigen und dann den Rückweg auf 
schattigem Waldweg antreten.  
Eine Genusswanderung mit vielen Höhepunkten und In-
formationen, auch zur Thematik Pumpspeicher-Kraft-
werke, erwartet uns.  
Die Wegstrecke mit wenigen, geringen Steigungen be-
trägt knapp über 5 km.  
 
Start der Wanderung um 13.30 Uhr in Metzingen, Park-
platz Auchtertstraße 
Anfahrt: von RT auf B312 kommend Ausfahrt Metzingen-
Ost, dann auf Höhe OMV-Tankstelle links abbiegen 
Richtung Freizeitgelände Bongertwasen, nach ca. 300 m 
wieder links auf die Parkplätze Kneippanlage und Fried-
hof. 
 
Anfragen und Anmeldung, evtl. auch im Hinblick auf Mit-
fahrgelegenheiten und 
Begleitung oder Abholung am Bahnhof bei: 
Silvia Phleps, DRK-Alzheimer Beratungsstelle, Tel: 
07121/345397-31 oder 345397-0, Mail: phleps@drk-kv-
rt.de 

Haus für Senioren 

Donnerstag, 2. Mai 
14.00 Abfahrt – Besichtigung des Osterbrunnens in 
Oberstadion mit Kaffeetrinken 
Unsere Bewohner/innen wären Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie sich hierzu als Begleitperson melden würden – 
danke!  

Freitag, 3. Mai 
16.30 Uhr Rosenkranzgebet  

Samstag, 4. Mai 
16.00 Uhr Bewegung mit Spaß und Freude 

Sonntag, 5. Mai 
9.30 Uhr Fernsehgottesdienst 

Montag, 6. Mai 
16.00 Uhr Foto/Film/Erinnerungen 
19.00 Uhr Stammtisch im Gasthaus z. Eck 

Donnerstag, 9. Mai 
16.00 Uhr Spaziergang 

Freitag, 10. Mai 
16.00 Uhr Gottesdienst mit Krankensalbung, Pfarrer Zel-
ler, Zwiefalten 

Samstag, 11. Mai 
16.00 Uhr Bewegung mit Spaß und Freude 

Sonntag, 12. Mai 
9.30 Uhr Fernsehgottesdienst 

Montag, 13. Mai 
15.00 Uhr Muttertagskaffee mit dem Kirchenchor Dür-
renwaldstetten-Ittenhausen 
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Dienstag, 14. Mai 
14.30 Uhr Ev. Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin 
Gudrun Berner. Anschließend gemeinsames Kaffeetrin-
ken 
 
„Wir, die Bewohner und das Team, freuen uns immer auf 
Begegnungen mit Ihnen. 

Bewohner/innen machten nicht nur einen Spazier-
gang ins „Zuckergässle, sondern auch eine Reise in 
die Vergangenheit 
13 Bewohner/innen, jeweils mit ehrenamtlichen Beglei-
terinnen, machten sich auf den Weg zum Zuckergässle. 
Die Spannung war groß. Im Zuckergässle erwartete uns 
schon der Zuckerbäcker Wolfram Stehle. Obwohl Ostern 
vorbei war, zeigte er mit viel Herzblut wie vor 150 Jahren 
die roten Zuckerhasen hergestellt wurden.  Er erzählte 
auch, dass er schon mit 15 Jahren den Traum hatte, 
Himbeerzickerla und Zuckerhasen herzustellen. Eine 97-
jährige Bewohnerin erzählte gleich, dass ihre Mutter in 
ihrem kleinen Kolonialwarenladen auch solche Zickerla 
verkaufte oder auch an Kinder verschenkt habe. Diese 
seien aber nicht verpackt, sondern lose in einem Bon-
bonglas gewesen. Ähnliche Erinnerungen kamen nach 
und nach ins Gespräch. Zuckerbäcker Stehle verstand 
es mit netten Sprüchen, Anekdoten und Humor die Ver-
anstaltung sehenswert zu machen. Zwischendurch be-
kamen alle ein „Himbeerzickerle“ so wie früher im Tante-
Emma-Laden. „Jo so hand se gschmeckt…“ bemerkte 
eine Bewohnerin. 
An diesem Vormittag wurden nicht nur Zuckerhasen her-
gestellt, sondern auch ein Hirsch, ein Schiff, ein Zeppe-
lin, ein Elefant, eine Katze, ein stolzer Gockerler, Stue-
gerter Pferd, Stundenlutscher und vieles mehr. Alle war-
teten nach jedem Guß, wie die Figur wohl aussieht und 
ob sie gelungen ist. Herr Stehle zeigte eine Vielzahl sei-
ner Gießformen und erzählte, wie er zu diesen Formen 
kam. 
 

 
 
Alle Bewohner/innen bekamen zum Abschied einen klei-
nen Zuckerhasen mit auf den Weg. Für diejenigen Be-
wohner/innen, die nicht dabei sein konnten gab Herr 
Stehle jeweils ein Tütle verschiedene Bonbons mit ins 
Heim.  
Dies war wieder einmal eine gelungene Unterbrechung 
im Heimalltag und eine gelungene Reise mit Rückblick 
auf frühere Zeiten. 
Herzlichen Dank und vergelt´s Gott an alle, die diese Ak-
tion möglich gemacht haben. Einen ganz besonders gro-
ßen Dank und vergelt´s Gott gilt dem Zuckerbäcker Wolf-
ram Stehle für den interessanten Vormittag.  

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

Kath. Münsterpfarramt Zwiefalten 

Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten 
Tel. 07373 – 600, Fax 2375 
e-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de 
Homepage: seelsorgeeinheit-zwiefalter-alb.de  

Das Pfarrbüro ist geöffnet: 
Montag – Freitag:  09.00 – 12.00 Uhr 
Montagnachmittag:  14.00 – 16.00 Uhr 
Tel. 07373 – 600, Fax: 07373 – 2375 
e-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de 
Homepage: www.seelsorgeeinheit-zwiefalter-alb.de 

Sicher zu erreichen sind die Mitarbeiter der Seelsor-
geeinheit: 

Pfarrer Paul Zeller: 
im Pfarramt Zwiefalten   
Freitag 10.00 – 12.00 Uhr   
Tel. 07373 – 600 

Pfarrer Francois Thamba: 
im Pfarrhaus Aichelau, 
Franz-Arnold-Str. 42 
Dienstag 10.00 - 12.00 Uhr 
Tel. 07388 - 9934675 
e-mail: franz.thamba@gmx.de 

Diakon Dr. Radu Thuma: 
im Büro Pfronstetten, Hauptstr. 21  
Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr 
Tel: 07388 – 993289; Fax: 07388 – 993089  
e-Mail: Radu.Thuma@drs.de 

Pastoraler Mitarbeiter Hubertus Ilg: 
Dipl.- Kirchenmusiker 
im Haus Adolph Kolping (UG) Zwiefalten,  
Kolpingstr. 3 
nach Vereinbarung  
Tel. 9205699 – Fax 9205698 
e-Mail: hubertusilg@gmx.net 

Sozialstation St. Martin Engstingen: 
Churstr. 13, 72829 Engstingen 
Tel. 07129 – 932770  

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen in 
der Seelsorgeeinheit:  

Freitag, 03.05.: 
19.00 Uhr Abendlob in Huldstetten  
Sonntag, 05.05.: 
10.00 Uhr Eucharistiefeier im Münster Zwiefalten  
14.00 Uhr Maiandacht im Münster Zwiefalten  
14.00 Uhr Maiandacht an der Sattlerkapelle Tigerfeld 

Gottesdienstordnungen 

St. Laurentius Aichelau 

Sonntag, 05.05. – 3. Sonntag der Osterzeit  
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier 

Sonntag, 12.05. – 4. Sonntag der Osterzeit  
10.15 Uhr Eucharistiefeier 
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St. Nikolaus Pfronstetten 

Freitag, 03.05. – Hl. Philippus u. Hl. Jakobus 
19.00 Uhr Abendmesse 

Sonntag, 05.05. – 3. Sonntag der Osterzeit  
10.15 Uhr Eucharistiefeier 

Mittwoch, 08.05. – 3. Osterwoche 
17.00 Uhr Rosenkranzgebet 
19.00 Uhr Maiandacht  
 - gestaltet von den Schönstattfrauen 

Freitag, 10.05. – 3. Osterwoche 
19.00 Uhr Abendmesse 

Samstag, 11.05. – 3. Osterwoche 
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse 

Robert Fischer verstorben 
Kurz vor Ostern verstarb im Alter von nahezu 90 Jahren 
unser langjähriger Organist und Chorleiter Robert Fi-
scher. Am Freitag, 26. April 2019 haben wir auf dem 
Friedhof in Ehingen von ihm Abschied genommen. Als 
Heimatgemeinde und als Gemeinde, mit der er sich be-
sonders verbunden fühlte, feiern wir für ihn am Freitag, 
31. Mai 2019 um 19.00 Uhr in unserer St. Nikolaus-Kir-
che in Pfronstetten die Eucharistie. Heute schon herzli-
che Einladung! 

St. Nikolaus Huldstetten 

Freitag, 03.05. – Hl. Philippus u. Hl. Jakobus 
19.00 Uhr Abendlob 

Sonntag, 05.05. – 3. Sonntag der Osterzeit  
08.45 Uhr Eucharistiefeier 

Dienstag, 07.05. – 3. Osterwoche 
09.00 Uhr Rosenkranzgebet 

Mittwoch, 08.05. – 3. Osterwoche 
09.00 Uhr Rosenkranzgebet in Geisingen 

Sonntag, 12.05. – 4. Sonntag der Osterzeit  
10.15 Uhr Eucharistiefeier 
 - anschl. Elternsegen  

St. Stephanus Tigerfeld 

Sonntag, 05.05. – 3. Sonntag der Osterzeit  
08.45 Uhr Wort-Gottes-Feier 
14.00 Uhr Maiandacht an der Sattlerkapelle 
 - mitgestaltet von den Kirchenchören 
 Pfronstetten und Tigerfeld  

Donnerstag, 09.05. – 3. Osterwoche 
18.00 Uhr Abendmesse 

Samstag, 11.05. – 3. Osterwoche 
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse 
(2. Trgd. Johann Waidmann) 

Sonntag, 12.05. – 4. Sonntag der Osterzeit  
19.00 Uhr Maiandacht  

Für alle Gemeinden:  

Einladung zur Maiandacht „auf dem Sattler“ 

  
 

Am Sonntag, 05. Mai 2019 um 14.00 Uhr 
Pfarrer Paul Zeller  wird die Andacht mit uns feiern, be-
gleitet von den Kirchenchören aus Pfronstetten und Ti-
gerfeld-Aichstetten. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 
mit dem Auto - Sie sind alle recht herzlich eingeladen! 
Die Sattlerkapelle ist zu erreichen über die Gemeinde-
verbindungsstraße Tigerfeld – Kettenacker. Bitte benüt-
zen Sie die öffentlichen Wege, die Waldwege sind für 
KFZ gesperrt!   
Besucher parken bitte entlang der Gemeindeverbin-
dungsstraße, in ihrer Mobilität eingeschränkte Besucher 
können bis zur Kapelle durchfahren. 
Anschließend Bewirtung, Kaffee und Kuchen! 
Auf Ihr Kommen freuen sich die 
Kirchenchöre Tigerfeld-Aichstetten und Pfronstetten 
und die Kirchengemeinde Tigerfeld-Aichstetten 

Herzliche Einladung zur Maiandacht am Mittwoch, 
den 08. Mai 19:00 Uhr in Pfronstetten! 
Die Andacht wird gestaltet von den Schönstattfrauen u. 
Mütter. 
Gegen eine Spende können Wetterkerzen erworben 
werden. 

 „Willkommen im Leben, kleiner Segen!“ 
- Junge Eltern, lassen ihre Kinder segnen! 
- Werdende Eltern, erbitten für ihre ungeborenen Kinder 
Gottes Segen! 
- Stellen sich unter Gottes Segen für Gesundheit und 
eine glückliche Geburt! 
Dazu haben Sie die Möglichkeit und sind herzlich einge-
laden: 
Am 12. Mai 2019 im Anschluss an den Gottesdienst, in 
der St. Nikolauskirche in Huldstetten! Beginn der Eucha-
ristiefeier 10:15 Uhr 

Gemeinden unterwegs – Es gibt noch einige freie 
Plätze 
bei unserer Gemeindefahrt ins Münsterland. Sie findet 
statt vom 07. bis 12. Juli 2019. Wir besuchen interes-
sante religiöse und geistliche Orte, die bisher die We-
nigsten gesehen und besucht haben. Zudem erleben wir 
einige Tage als Gemeinschaft, die gemeinsam unter-
wegs ist.  

Die Krankenkommunion 
bringen wir gerne den Kranken in ihre Wohnungen. Bitte 
melden Sie sich im Pfarramt und vereinbaren Sie einen 
Termin. 
 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 17 vom 02.05.2019 Seite 14 
 

 

 

Donnerstag, 2.5.2019 
19.30 Uhr Chorprobe im kleinen Saal des Konventbaus 

Freitag, 3.5.2019 
14:30 bis 15:15 Kinderchor für alle Kinder ab 5 bis 
einschließlich der 1. Klasse im evang. Pfarrhaus 
Mit den Kindern ab der 2. Klasse singt Bettina Eppler im 
Kapitelsaal zur gleichen Zeit. 
Die Bücherei im evangelischen Pfarrhaus ist von  
15:15 bis 16:00 Uhr geöffnet. 
 
Um 13.30 Uhr wird Eberhard Lederer in Zwiefalten  
beerdigt. Beginn ist in der Friedhofskapelle. 

Sonntag, 5.5.2019 - Misericordias Domini 
 9.00 Uhr Gottesdienst in Hayingen 
10.15 Uhr Gottesdienst in Zwiefalten 

Dienstag, 7.5.2019 
16.30 Uhr Folkloretanzgruppe im evangelischen  
Gemeindehaus Hayingen 

Mittwoch 8.5.2019 
16.15 Uhr Konfirmandenunterricht im evang.  
Gemeindehaus Hayingen 

Donnerstag, 9.5.2019 
14.00 Uhr Herzliche Einladung zum ökumenischen Se-
niorennachmittag ins Haus Adolph Kolping. 
Motto: Der Mai ist gekommen. 
 
19.30 Uhr Chorprobe im kleinen Saal des Konventbaus 
 

 

Freitag, 03.05.2019 
17.30 Uhr Jungenjungschar im Gemeindehaus 

Samstag, 04.05.2019 
9 - 12 Uhr Altpapierabgabe im Gemeindehaus 

Sonntag, 05.05.04.2019 Miserikordias Domini 
08.45 Uhr Gottesdienst in Pfronstetten 
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten  
Pfrin S. Heideker, Orgel, E. Nisch, Opfer: Weltmission, 
Straßenkinder in Afrika 

Dienstag, 07.05.2019 
14.00 Uhr Forum für Ältere s.u. 
19.30 Uhr öffentliche Kirchengemeinderatssitzung im 
Gemeindehaus Ödenwaldstetten 

Mittwoch, 08.05.2019 
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht  
19.00 Uhr Taizé- Andacht in der Mauritiuskapelle in Maß-
halderbuch 
20.00 Uhr Bibel im Gespräch im Gemeindehaus 

Donnerstag, 09.05.2019 
20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus 

Freitag, 10.05.2019 
17.30 Uhr Jungenjungschar im Gemeindehaus 
18.00 – 19.00 Uhr Konfirmandenunterricht 

Samstag, 11.05.2019 
9 - 12 Uhr Altpapierabgabe im Gemeindehaus 

Sonntag, 12.05.04.2019 Jubilate 
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten 
parallel Kinderkirche  
Pfrin S. Heideker, Orgel, E. Nisch, Opfer: besondere ge-
samtkirchliche Aufgaben der EKD 

Forum für Ältere 
„In meine Hände habe ich dich gezeichnet“ Wir laden ein 
zum Erzählcafé rund um das Thema „Hände“. Außerdem 
werden die Kindergartenkinder an diesem Nachmittag 
unsere Gäste sein. 

Taizé- Andacht in der Mauritiuskapelle in Maßhal-
derbuch 
Die evangelische Kirchengemeinde Ödenwaldstetten- 
Pfronstetten lädt ein, zu einer Stunde der Inneren Ein-
kehr mit Liedern, Kerzen und Stille, nach der Liturgie aus 
Taizé. 
Für alle Menschen jeden Alters, sowie Inhaftierte und 
Bedienstete aus Maßhalderbuch. 

 

Am 1. Dezember 2019 sind in unserer württembergi-
schen Landeskirche Kirchenwahlen. Fast zwei Millionen 
evangelische Kirchenmitglieder sind aufgerufen, ihre 
Stimme für neue Kirchengemeinderäte und für eine neue 
Landessynode abzugeben. Wahlberechtigt sind alle Ge-
meindemitglieder, die am Wahltag das 14. Lebensjahr 
vollendet haben. Wahlberechtigt ist man in seiner Kir-
chengemeinde. Spätester Termin für die Ummeldung ei-
nes Gemeindegliedes zu einer anderen Kirchenge-
meinde, die automatisch zum Wechsel des Wahlrechts 
führt, ist der 31. Mai 2019. 

Aus dem Kirchenbezirk 

Konzertvorschau / Musicalaufführungen 
Am Samstag, 18. Mai, um 18 Uhr und Sonntag, 19. Mai, 
um 17 Uhr führen die Kinderchöre und der Jugendchor 
im Gemeindehaus Münsingen das Musical „Der Turm-
bau zu Babel“ auf. Eine Band aus Gitarre (Xaver Tress), 
E-Bass (Karl-Heinz Wallner) und E-Piano (Ferdinand 
Ehni) begleitet die Chöre musikalisch. Die Regie hat Re-
gina Hintzenstern, die Leitung Stefan Lust 

Wort zur Woche 
Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich 
gebe ihnen das ewige Leben.  
Johannes 10, 11a. 27-28a 
 
 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 17 vom 02.05.2019 Seite 15 
 

 

VEREINSNACHRICHTEN 
 
 

 

 

  

Dienst im Florianstüble diesen Monat: 
Marcel Schnitzer und Konrad Stockmaier 

Putzdienst: 
Michael Zirkel 
 

 

 

Spielbericht C-Junioren 

Am Samstag musste die C2 gegen die dritte Mannschaft 
der SGM Mössingen/Öschingen/ Belsen antreten. Be-
reits nach 32 Sekunden konnte Jakob Häbe die 0:1 Füh-
rung erzielen. In der 11. Minute erhöhte wieder Jakob auf 
0:2. Man ließ den Gegner nicht zur Entfaltung kommen 
und konnte in der 17. und 19.Minute durch Silas Kinzel-
mann und erneute Jakob Häbe auf 0:4 erhöhen. Kurz vor 
der Halbzeit erzielte die Heimelf den Anschlusstreffer 
zum 1:4. Nach der Pause konnten wir dann zwischen der 
40. und 45 Minute durch Tore von 2x Robin Siefert und 
einem Elfmeter von Hannes Fischer auf 1:7 wegziehen. 
Im weiteren Verlauf erzielten wir durch Julius Lehmann, 
Jonas Fischer, Jakob Häbe und Hannes Fischer weitere 
Treffer. Kurz vor Schluss konnte dann Jannik Gösele den 
12:1 Endstand erzielen.  
Am kommenden Samstag spielen wir um 14 Uhr in Mit-
telstadt.  

Gemeinsame Wanderung Albverein und TSV 
Pfronstetten 

Nach den sehr positiven Erfahrungen im Jahr 2018 hat 
der Albverein wieder eine gemeinsame Wanderung mit 
dem TSV Pfronstetten organisiert: 
Sonntag, 19. Mai 2019, 09.30 Uhr - Treffpunkt Sportplatz 
Pfronstetten (Rückkehr ca. 15.00 Uhr – rechtzeitig zum 
Spiel TSV Pfronstetten e.V. – FC Engstingen) 
Wir bitten um telefonische Anmeldung bei Petra Gaugel 
07373-2515, Lars Rudolf 07388-99 3134, Klaus Raach 
07388-496 oder Hans Böhm 07388-286. 
Nähere Infos unter „Albverein Pfronstetten“! 

 

Gemeinsame Wanderung Albverein und TSV 
Pfronstetten 

Nach den sehr positiven Erfahrungen im Jahr 2018 wird 
eine neue gemeinsame Wanderung mit Albverein und 

TSV Pfronstetten organisiert: Sonntag, 19. Mai 2019, 
Treffpunkt Sportplatz Pfronstetten. 
 
Die Wanderung führt über den Kapf und die Pfaffenhalde 
in das Gewand Rehbuch. Unterwegs werden verschie-
dene geologische Besonderheiten besprochen. Der Weg 
geht dann weiter über den Wilsinger Stockach und den 
Zwinghau zum Natursteinplatz und am Steinbruch Wil-
singen. Nach einem Vesper mit Grillwürsten und Geträn-
ken werden wir dann eine Führung über den Naturstein-
platz bekommen und die zahlreichen Verwendungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten mit den Steinen erfahren. 
 
Frisch gestärkt wandern wir dann durch das Pfronstetter 
Hardt an die Hardteinfahrt bis auf den Dechenberg (742 
müN). Nach Informationen über die Region streben wir 
dann das Ziel am Sportplatz Pfronstetten an und werden 
dort rechtzeitig vor dem Beginn des Heimspiels des TSV 
eintreffen. Das Sportheimteam bereitet zahlreiche Ku-
chen vor, hält Grillwürste bereit und hofft auf regen Be-
such zum Abschluss der Wanderung.  
 
Zur Organisation: Teilnehmer an der Wanderung sollten 
sich telefonisch anmelden bei Petra Gaugel 07373-2515 
oder Lars Rudolf 07388-99 31 34, Klaus Raach 07388-
496, Hans Böhm 07388-286. Wir empfehlen feste Wan-
derschuhe, mitzunehmen sind Getränke für unterwegs, 
Grillwürste und Getränke am Vesperplatz können käuf-
lich erworben werden.  
 
Hinweise: Der Start erfolgt um 9.30 Uhr am Sportplatz 
Pfronstetten. Die Wanderstrecke beträgt 12 Kilometer, 
enthält keine großen Steigungen oder schwierige Stre-
ckenanteile und ist auch für Senioren und Kinder geeig-
net. 
 

 

Einladung zur außerordentlichen Generalversamm-
lung am 19.05.2019 

Der Narrenverein Bärenstecher Aichelau e.V. lädt alle 
Mitglieder, Freunde und Gönner zur außerordentlichen 
Generalversammlung am Sonntag, den 19.05.2019 um 
19.00 Uhr ins Schulhaus nach Aichelau ein. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung  
2. Änderungen der Satzung 
3. Wahlen 
• Vorstand (min. zwei max. drei) 
• Beisitzer (je nach Mitgliederbeschluss) 
4. Wünsche und Anträge 
5. Schlusswort 
 
Wünsche und Anträge die an der Generalversammlung 
zum Beschluss kommen sollen, müssen in Schriftform 
bis zum 05.05.2019 dem Interimsvorstand Ralf Unmuth 
oder Alexander Graf vorliegen. 
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Alle wahlberechtigten Mitglieder erhalten ca. zwei Wo-
chen vor der außerordentlichen Generalversammlung 
eine persönliche Einladung mit dem entsprechenden 
Satzungsentwurf. Über ein zahlreiches Erscheinen aller 
Mitglieder, Freunde und Gönner würden wir uns sehr 
freuen. 
 

 

Rot-Kreuz-Altkleidersammlung an unseren Sammel-
stellen: jetzt am Samstag, 04.05.2019 

Jeden 1. Samstag im Monat von 10.00 – 13.00 Uhr kön-
nen Sie Ihre Altkleider und Schuhe bei uns abgeben und 
zwar bei 
Familie Herter in Tigerfeld, Aichstetter Str. 12 
Familie Treß in Aichelau, Franz-Arnold-Str. 32 
Familie Spinner in Huldstetten, Kirchstr. 36 
Dort steht während dieser Zeit ein Anhänger für Ihre Klei-
derspende bereit. Die Kleider und Schuhe bitte getrennt 
in Kunststoffsäcken abgeben. Ein DRK Altkleidersack ist 
nicht unbedingt erforderlich. 
Sie können dann sicher sein, dass Ihre Kleiderspende zu 
100 % dem DRK Zwiefalten-Pfronstetten zu Gute 
kommt. 
Nächster Bereitschaftsabend ist wieder am Freitag, 
10.05.2019. 

Sozialverband VdK Trochtelfingen 

Gedicht zum Tag der Arbeit 
Arbeit, edle Himmelsgabe! 
Zu der Menschen Heil erkoren, 
Nie bleibt ohne Trost und Labe, 
Wer sich deinem Dienst geschworen. 
  - Dir entspringt des Weisen Labe 
Und dich meiden nur die Thoren; 
Ungestützt von deinem Stabe, 
Ach, wie oft wär‘ ich verloren! 
Laß mich, edle Himmelsgabe, 
Treu dir bleiben bis zum Grabe! 
Gedicht von Friedrich Martin Bodenstedt 
Behinderte unter Betreuung können bei Kommunalwahl 
abstimmen 
Am 26. Mai finden die Europawahl und – in Baden-Würt-
temberg – auch die Kommunalwahlen statt. Zumindest 
bei den Kommunalwahlen können 2019 auch Menschen 
mit Behinderung, die dauerhaft einen gesetzlichen Be-
treuer haben, teilnehmen. Bisher besaßen diese Men-
schen, rund 6000 Personen im Lande, kein Wahlrecht. 
Solche pauschalen gesetzlichen Wahlrechtsaus-
schlüsse seien jedoch unzulässig, entschied das Bun-
desverfassungsgericht im Januar. Dies begrüßt der So-
zialverband VdK, denn Wahlrechtsausschlüsse zulasten 
behinderter Menschen seien menschenrechtswidrig, wie 
der VdK bei der Anhörung im Landtagsausschuss be-
tonte. Die jetzt für‘s Land getroffene Regelung betrifft 
aber nicht die am gleichen Wahlsonntag erfolgende Eu-
ropawahl. Ob Betroffene dann auch dort teilnehmen kön-
nen, war zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung in 
der 15. Kalenderwoche noch nicht abschließend geklärt 
Wolfgang Demmerer 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


