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Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus 

 

Nachbarschaftsnetzwerk bietet Hilfe an 
Das ist nicht selbstverständlich, und die Initiative ging von jungen Menschen aus 
unserer Gemeinde aus: Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ haben sich 
fast 40 Freiwillige aus allen Ortsteilen bereiterklärt, Einkäufe und Besorgungen 
für all diejenigen zu erledigen, die dies wegen einer befürchteten oder bestätig-
ten Virus-Infektion nicht mehr dürfen oder, als besonders gefährdete Mitbürge-
rinnen und Mitbürger nicht mehr wollen. Über die Telefonnummern 

0173 7329794  oder  0157 31154907  oder  0151 28905344 

kann hierfür Hilfe angefordert werden. Zusammen mit dem Mitteilungsblatt ver-
teilen wir ein Flugblatt, auf dem weitergehende Informationen zu finden sind. 

Vielen Dank für dieses tolle Engagement! 

WhatsApp-Netzwerk in der Gemeinde 
Schon über 300 Bürgerinnen und Bürger haben sich für 
das WhatsApp-Netzwerk in der Gemeinde registrieren 
lassen, sie erhalten täglich eine Mitteilung mit aktuellen 
Informationen aus der und für die Gemeinde. Wir möch-
ten speziell die Älteren ermuntern, dieses Angebot zu 
nutzen. Speichern Sie den Kontakt „Gemeinde 
Pfronstetten“ mit der Nummer 01520 7741353 in ihrem 
Adressbuch ab und schicken dorthin eine WhatsApp-
Nachricht mit Ihrem Name und Ortsteil. Wenn es Prob-
leme gibt – fragen Sie Verwandte oder Nachbarn, die 
helfen Ihnen sicher gerne dabei! Denken Sie bei entspre-
chenden persönlichen Kontakten an den Mindestab-
stand von 2 Meter! Darüber hinaus kontaktiert die Ge-
meindeverwaltung in regelmäßigen Abständen telefo-
nisch alle Bürgerinnen und Bürger über 60, die keine in 
der Gemeinde lebenden Angehörigen haben. 

Dienstbetrieb des Rathauses 
Unser Rathaus ist nun schon in der zweiten Woche für 
den Publikumsverkehr geschlossen. Auch weiterhin sind 
wir telefonisch unter 07388 / 9999-0 erreichbar, und so-
gar die Annahme von Paketen für den Paketshop haben 
wir so organisiert, dass keine Infektionsgefahr besteht.  

Alle öffentlichen Einrichtungen geschlossen 
Alle öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Pfronstet-
ten sind ausnahmslos geschlossen, ihre Nutzung ist un-

tersagt. Dies gilt auch für die Backhäuser und die Ju-
gendclubs im Gemeindegebiet, die sich im Regelfall auf 
gemeindeeigenen Grundstücken befinden. Spielplätze 
dürfen nur von einzelnen Familien bzw. so genutzt wer-
den, dass der vom Land vorgeschriebene Mindestab-
stand eingehalten wird. Bitte halten Sie sich daran, an-
sonsten sehen wir uns gezwungen, die Spielplätze ab-
zuzäunen! 

Zusammenkünfte jeglicher Art sind verboten 
Entsprechend der am Wochenende nochmals verschärf-
ten Rechtsverordnung des Landes sind Zusammen-
künfte jeglicher Art verboten. Im öffentlichen Raum dür-
fen, sofern es sich nicht um Zugehörige des selben 
Haushalts handelt, maximal zwei Personen beieinander-
stehen. Ansonsten ist ein Abstand von mindestens 
1,50 m einzuhalten! Hier wie in so vielen Dingen des täg-
lichen Lebens hilft der gesunde Menschenverstand! 

Keine Schulferien! 
Die Schülerinnen und Schüler haben zwar keine Schule, 
in den Ferienmodus sollten sie aber auch nicht fallen! 
Insbesondere sollten Sie sich nicht mit Freunden treffen, 
auch in dieser Altersklasse gilt das Verbot jeglicher 
Zusammenkünfte! 

Notbetreuung Kindergarten und Grundschule 
Für Familien, in denen alle Erziehungsberechtigten in 
sogenannten systemrelevanten Bereichen arbeiten, be-
steht die Möglichkeit, die Kinder in die Notbetreuung zu 
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geben. Die Voraussetzungen hierfür sind ziemlich 
streng. Bitte wenden Sie sich an die Einrichtung, die Ihr 
Kind regulär besucht. Alle übrigen Familien müssen die 
Kinderbetreuung notgedrungen selbst organisieren! Bitte 
greifen Sie dabei nicht auf Großeltern zurück, diese Al-
tersgruppe gilt es im Besonderen zu schützen! 

Gebühren für Kindergarten und Schulbetreuung 
Zur Frage, ob die Gebühren für die Kindergarten- und 
Schulbetreuung auch während der laufenden Schlie-
ßung zu bezahlen ist, gibt es inzwischen eine Empfeh-
lung des Gemeindetags und der kirchlichen Träger: Eine 
abschließende Entscheidung über die Erhebung dieser 
Zahlungen ist demnach zu einem späteren Zeitpunkt zu 
treffen. Als Option wird empfohlen, in Härtefällen die 
Zahlung bis zur Entscheidung zinslos zu stunden. Ent-
sprechende Anträge können formlos bevorzugt per E-
Mail an die Gemeindeverwaltung gerichtet werden. 

Regelungen für Beerdigungen 
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat Maß-
gaben zur Anwendung der Corona-Verordnung für Got-
tesdienste und andere religiöse Veranstaltungen veröf-
fentlicht. Demnach sind unaufschiebbare religiöse Zere-
monien wie Taufen und Eheschließungen im kleinsten 
Familien- und Freundeskreises unter Einhaltung erfor-
derlicher Maßnahmen zum Infektionsschutz möglich. Es 
gilt grundsätzlich eine Obergrenze von 10 Personen. 
Gottesdienste aus diesen Anlässen sind nicht erlaubt.  

Hamsterkäufe sind unsolidarisch! 
Trotz der unsinnigen Hamsterkäufe der letzten Tage sind 
unsere Einkaufsmärkte noch leistungsfähig. Das ist der 
beste Beweis dafür, dass Hamsterkäufe eben nicht nur 
unsolidarisch, sondern im Besonderen auch unnötig 
sind! Leeren Sie mal wieder ihre Gefrierschränke und 
kaufen Sie ansonsten weiter ein, wie Sie dies immer ge-
tan haben. Denken Sie dabei auch an die regionalen Be-
triebe wie Bäcker, Metzger und Gemüsehändler! Und 
schenken Sie den Menschen an der Kasse auch mal ein 
Lächeln! 

Homeoffice nutzen 
Nicht alle können es, aber wer es kann, sollte es ma-
chen: Homeoffice macht Fahrten zum Arbeitsplatz unnö-
tig und reduziert damit die Gefahr einer Infektion. Nach 
allem, was wir hören, ist unsere Breitbandversorgung vor 
Ort stabil und lässt dies problemlos und in hervorragen-
der Qualität zu! 

Was geschieht bei einer festgestellten Infektion? 
Wir in Pfronstetten haben – Stand Mittwoch – glückli-
cherweise noch keine bestätigte Infektion. Wie aber wol-
len wir damit umgehen, wenn die ersten Infektionen da 
sind? Bitte hier nicht mir Ausgrenzung und dummem Ge-
rede reagieren, sondern mit Besonnenheit und Hilfsbe-
reitschaft.  Menschen mit positivem Corona-Test erhal-
ten – sofern sie nicht im Krankenhaus behandelt werden 
müssen - von der Gemeinde als Ortspolizeibehörde eine 
sogenannte „Anordnung der Absonderung in Form der 
sogenannten häuslichen Quarantäne“. Damit wird per 
Bescheid untersagt, Besuch von Personen zu empfan-
gen, die nicht zum Haushalt gehören. Auch ist eine zeit-
liche und räumliche Trennung von anderen Haushalts-
mitgliedern einzuhalten. Also: „Krankenbesuche“ sind 

nicht nur risikobehaftet, sondern schlichtweg auch ver-
boten! Weiter werden Infizierte verpflichtet, dem Kreis-
gesundheitsamt jederzeit Zutritt in der Wohnung zu ge-
währen, bis zum Ende der Absonderung zweimal täglich 
ihre Körpertemperatur zu messen und ein Tagebuch zu 
Symptomen, Körpertemperatur, allg. Aktivitäten und 
Kontakten zu weiteren Personen zu führen. Es sind also 
keine „unmenschlichen“ Auflagen, die Infizierte zu be-
fürchten haben. Kontaktpersonen, also die Menschen, 
die im selben Haushalt wohnen, erhalten ebenfalls Auf-
lagen: Auch sie dürfen das Haus nicht verlassen und dür-
fen keinen Besuch empfangen, zudem müssen sie es 
unverzüglich melden, wenn sie bei sich ebenfalls Symp-
tome feststellen. Infizierte wie auch Kontaktpersonen 
dürfen sich im eigenen Garten bewegen, direkte Kon-
takte mit Dritten müssen ausgeschlossen sein. 
 

 
 

Umstellung Winterzeit auf Sommerzeit am 29. März 

 

Stellen Sie Ihre Uhren in der Nacht 
von Samstag auf Sonntag, den 
29.03.2020 um eine Stunde vor! 
Offiziell werden die Uhren um 
2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. 
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Abschlagszahlung Wasserzins zum 30.03.2020 
Die 1. Abschlagszahlung ist am 30. März 2020 zur Zah-
lung fällig. Wir bitten Sie die Höhe der Abschlagszahlung 
aus dem letzten Wasser- und Abwassergebührenbe-
scheid zu entnehmen. Bitte halten Sie den Zahlungster-
min ein, damit unnötige Mahngebühren und Säumniszu-
schläge vermieden werden. Noch einfacher ist es für Sie, 
wenn Sie der Gemeinde eine Abbuchungsermächtigung 
erteilen. Dann wird der Gebührenbetrag zum Fälligkeits-
termin von Ihrem angegebenen Bank- oder Postscheck-
konto abgebucht. Wenn sich Ihre Kontonummer geän-
dert hat, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. 
 

ABFALLTERMINE 
 
Restmüll 

 
Montag, 30. März 2020 

Bio-Tonne Montag, 30. März 2020 

Problemstoffmobil fällt aus! 
Infolge der Corona-Pandemie werden vom Landratsamt 
Reutlingen alle Sammeltermine des Problemstoffmobils 
bis zum Ende der ersten Tour am 4. April abgesagt. Dies 
betrifft das Entsorgungsgebiet des Landkreises ohne die 
Städte Reutlingen, Metzingen und Pfullingen. 
Konkret kommt das Problemstoffmobil am Freitag, 20. 
März nicht in die Gemeinden Hayingen, Pfronstetten und 
Zwiefalten. Ebenso entfällt der Termin am Dienstag, 24. 
März in Hohenstein und am Donnerstag, 26. März in ei-
nem Teil von Münsingen (Stadtgebiet, Auingen, Dottin-
gen, Trailfingen). Die Bürger in Hülben und Dettingen 
müssen am Samstag, 28. März auf das Mobil verzichten. 
Am 1. April fällt die Schadstoffannahme in Gomadingen, 
Mehrstetten und den weiteren Ortsteilen von Münsingen 
(Buttenhausen, Bremelau) aus. Pliezhausen und Rie-
derich am 2. April und Bad Urach am 4. April sind eben-
falls von der Absage betroffen. 

Müllabfuhr:  
Sammeltermine verschieben sich durch die Osterfei-
ertage und den Tag der Arbeit  
Wegen Karfreitag, 10. April, Ostermontag, 13. April 
2020, und des Tags der Arbeit am Mittwoch, 1. Mai, ver-
schieben sich die Sammlungen von Restmüll, Bioabfall, 
Papier/Pappe und Gelber Sack in einigen Gemeinden im 
Entsorgungsgebiet des Landkreises Reutlingen.  
Bedingt durch die Corona-Pandemie kann es zu weite-
ren Veränderungen der Abfallabfuhr kommen. Die Ab-
fallwirtschaft des Landratsamtes weist in diesem Zusam-
menhang auf die Vorteile der kostenlosen Abfall-App 
„AbfallKreisRT“ hin. Notwendige kurzfristige Änderungen 
der Abfallabfuhr können den Bürgerinnen und Bürgern 
ohne Umwege direkt über ihr Smartphone mitgeteilt wer-
den. 
In Pfronstetten werden die Gelben Säcke am Dienstag, 
14. April gesammelt. Restmüll und Bioabfälle werden am 
Samstag, 18. April abgeholt. 
Alle langfristig planbaren Terminverschiebungen sind im 
Abfallkalender vermerkt. Der Abfallkalender 2020 wurde 
im Dezember an alle Haushalte der Kreisgemeinden ver-
teilt.  

Zusätzlich zu Abfallkalender und Abfall-App bietet die 
Abfallwirtschaft des Landratsamts Reutlingen „Abfallter-
mine Online“ an. Am PC kann ein persönlicher Abfallka-
lender erstellt und ausgedruckt werden. Der „Müllwecker 
Online“ erinnert auf Wunsch mit einer Mail an anste-
hende Abfuhrtermine. Die Online-Dienste sind im Inter-
net unter www.kreis-reutlingen.de/abfallentsorgung auf-
gelistet. Fragen rund um die Abfallwirtschaft beantwortet 
das Kreisamt für nachhaltige Entwicklung gerne auch te-
lefonisch unter 07121/480-3395. 

 

SONSTIGE MITTEILUNGEN 
 

 

Wenn Bäume die Motten kriegen: Apfelbaumge-
spinstmotte schwächt Streuobstbäume 
Die Apfelbaumgespinstmotte ist in den Vorjahren vieler-
orts auf den Streuobstwiesen in Erscheinung getreten: 
die gefräßigen Raupen bilden Gespinste, die in den Bäu-
men bei starkem Befall die komplette belaubte Baum-
krone einspinnen. Das Laub und Blüten werden gefres-
sen, die Bäume werden geschwächt und der Fruchter-
trag zerstört. 
Noch sind die jungen Raupen verdeckelt im Eigelege. 
Dieses verlassen sie vor Blütezeit der Apfelbäume. Nach 
knapp zwei Monaten zunehmenden Blattfraßes gehen 
die Raupen in die Verpuppung und schlüpfen nach we-
nigen Tagen als kleine weiße Schmetterlinge mit 
schwarzen Punkten. Die Falter legen die Eier für das 
Folgejahr an glatten jungen Trieben der Apfelbäume ab, 
die Eigelege sind grau, etwa 3-5 mm im Durchmesser 
und schwierig zu erkennen. Bereits im Oktober schlüp-
fen die Räupchen und überwintern im Schutz der Hülle 
des Eigeleges. 
Für die Bäume ist der Blattverlust, den sie durch den 
Fraß gleich nach dem Austrieb erleiden, eine große Be-
lastung. Sie müssen Reservestoffe aktivieren und noch 
einmal austreiben und Blätter bilden. Jedoch sind die 
meisten Bäume auf unseren Streuobstwiesen lange 
nicht mehr gedüngt worden, sie hatten Stressbelastung 
durch Dürrejahre und den meisten fehlt der pflegliche 
Schnitt. So zeigen die „vergreisten“ Bäume zumeist we-
nig Triebwachstum, haben wenig Reserve und mancher 
Baum schafft den zweiten Austrieb nicht mehr. Die sehr 
hohe Befallsdichte und der verbreitet starke Befall beste-
hen nun schon einige Jahre. 
Eine Bekämpfung kann sehr gut und nützlingsschonend 
erfolgen durch den Einsatz von „Bacillus thuringien-
sis“(BT). Dieser biologische Wirkstoff wird mit dem Blatt-
fraß von Raupen aufgenommen und bewirkt einen zügi-
gen Fraßstopp. Er ist für Vögel, die die Raupen fressen 
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und andere Tiere und Lebewesen völlig ungefährlich. 
Pflanzenschutzmittel für den Obstbau mit dem Wirkstoff 
Bacillus thuringiensis sind in Fachmärkten erhältlich.  
Jedoch ist er nur in den jungen Larvenstadien der Apfel-
gespinstmotten-Raupen wirksam. Die jungen Raupen 
sind dann noch sehr klein und bilden noch kein Gespinst. 
Die etwa 3mm großen Tiere oder ihre punktförmigen 
Schabefraß-Spuren müssen zwischen den sich entfal-
tenden Laubblättern und Blüten erst einmal gefunden 
werden. Bei starkem letztjährigem Befall wird eine Pflan-
zenschutzmaßnahme empfohlen. 
 

     
Der günstigste Zeitpunkt für Kontrolle und eine frühe Be-
kämpfung ist das Entwicklungsstadium „Rote Knospe“: 
erste Laubblätter sind entfaltet und an einzelnen Blüten-
knospen sind zwischen den grünen Kelchblättern rot ge-
färbte Blütenblätter deutlich zu sehen. Dies dürfte ja 
nach Lage des Grundstückes und Witterungsentwick-
lung innerhalb der nächsten 14 Tage der Fall sein. 
Der Wirkstoff BT sollte dann zu Beginn einer Schönwet-
terperiode mit Temperaturen über 12 Grad Celsius aus-
gebracht werden, damit die Raupen auch fraß-aktiv sind. 
BT ist nicht UV-stabil und wird innerhalb von wenigen 
Tagen durch das Sonnenlicht abgebaut.  
Bei Bedarf an Dienstleistern für die Pflanzenschutz-Be-
handlung kann die Grünflächenberatungsstelle am 
Landratsamt interessierten Mitbürger den Kontakt zu 
sachkundigen Pflanzenschutzanwendern im Obstbau-
bereich herstellen.  

Kontakt: 
E-Mail: gruenflaechenberatung@kreis-reutlingen.de 
Tel.: 07121 - 480 3327 (Mo, Di und Fr von 9 - 12 Uhr, Do 
von 14 - 17:30 Uhr) 

Telefonische Beratung für Familien und Jugendliche 
Schulen und Kindertagesstätten sind geschlossen. 
Diese einschneidenden Maßnahmen in Folge der 
Coronakrise, sind insbesondere für Familien mit einigen 
Herausforderungen verbunden. Das verordnete enge 
Zusammenleben und der begrenzte Bewegungsspiel-
raum können zu familiären Spannungen und Konflikten 
führen, sowohl zwischen den Kindern als auch zwischen 
Eltern und Kindern.  
Die Erziehungsberatungsstellen bieten für Eltern telefo-
nische Beratung und Unterstützung an, wenn sie aktu-
elle Fragen haben, Ihnen die Decke auf den Kopf fällt 
oder wenn sich die familiäre Situation zuspitzt. 
 
Familientelefon für Eltern, Kinder und Jugendliche 
 
• wenn Ihnen die Belastungen über den Kopf wachsen 

• wenn sich Streitigkeiten zwischen den Geschwistern  
oder zwischen Eltern und Kindern häufen 
• wenn es zwischen den Eltern kracht 
• wenn Sie als Eltern mit Ihrem Latein am Ende sind 
Wir sind telefonisch erreichbar: 
 
Montag bis Donnerstag: 9 bis 12 Uhr / 14 bis 16 Uhr 
Freitag: 9 bis 12 Uhr 
 
Beratungsstelle Münsingen: 07381-92 95 60 
erziehungsberatung.muensingen@kreis-reutlingen.de  
 
Beratungsstelle Dettingen: 07123-72 68 60 
erziehungsberatung.dettingen@kreis-reutlingen.de 
 
Beratungsstelle Reutlingen: 07121-947 90 60 
erziehungsberatung.reutlingen@kreis-reutlingen.de 

Busverkehr im Landkreis Reutlingen stellt auf Feri-
enfahrplan um 
Wegen der Verbreitung des Coronavirus hat die baden-
württembergische Landesregierung beschlossen, die 
Schulen im Land ab Dienstag, 17. März 2020 bis zum 
Ende der Osterferien zu schließen. Daher gilt im naldo 
und somit auch im Landkreis Reutlingen für den Busver-
kehr ab Montag, 23. März 2020 bis zum Ende der Oster-
ferien, einschließlich Freitag, 17. April 2020 der Ferien-
fahrplan! 
Diese Neuregelung wurde in enger Abstimmung von 
Bus-unternehmen, Aufgabenträgern und dem Verkehrs-
verbund naldo aufgrund der aktuellen Lage beschlossen. 
Die Änderungen werden erst in den nächsten Tagen in 
der naldo-EFA/naldo-App enthalten sein. Ob Busse mit 
der Verkehrsbeschränkung „S“ (Schule) oder „F“ (Fe-
rien) fahren, kann bis dahin nur dem Streckenfahrplan 
der einzelnen Buslinien auf naldo.de > Minifahrpläne ent-
nommen werden. Wir bitten die Fahrgäste, dies bei an-
stehenden Reiseplanungen zu beachten! 
In den Übergangsbereichen des naldo zu anderen Ver-
bünden, mit Ausnahme von bodo und DING, greifen ab-
weichende Regelungen. 
Die „Freizeitregelung“ der naldo-Schülermonatskarte gilt 
ab 23. März 2020 ganztägig. 
 
Den Fahrplan und weitere Informationen finden Sie unter 
www.naldo.de. 

Erreichbarkeit der KFZ-Zulassungsstelle – Falsche 
Nummer bei Internet-Suchdiensten 
Seit Dienstag, 17. März 2020 hat das Landratsamt für 
den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind nur noch telefonisch, per Mail 
oder über das Kontaktformular der Homepage erreich-
bar. In dringenden Fällen ist eine Terminvergabe mög-
lich. 
Dies gilt auch für die KFZ-Zulassungsbehörde in Reutlin-
gen mit Außenstelle in Münsingen. Die Informationshot-
line der Zulassungsbehörde erreichen Sie unter der Te-
lefonnummer: 07121/480-2036 
Bitte beachten Sie, dass bei Internetsuchdiensten häufig 
eine falsche Telefonnummer für die Zulassungsbehörde 
erscheint. Unter der dort angegebenen Telefonnummer 
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07121 480-4399 erreichen Sie nicht die Zulassungsstelle 
sondern das Bürgertelefon. Das Bürgertelefon ist aus-
schließlich für Fragen rund um das Coronavirus einge-
richtet. Weitere Informationen und häufig gestellte Fra-
gen rund um das Coronavirus finden Sie auch auf kreis-
reutlingen.de. 

Weitere zentrale Abstrichstelle im Landkreis Reutlin-
gen in Betrieb 

 
 

Zur weiteren Entlastung der Arztpraxen, Krankenhäuser 
und insbesondere des mobilen Bürgerdienstes des Ge-
sundheitsamtes, hat das Landratsamt Reutlingen in 
Reutlingen eine weitere zentrale Abstrichstelle zur Tes-
tung von Corona-Verdachtsfällen eingerichtet. 
Im Landkreis Reutlingen wurde zur Durchführung von 
Abstrichen zunächst ein dezentrales System gewählt 
und ein mobiler Bürgerdienst eingerichtet, der in begrün-
deten Verdachtsfällen Betroffene zu Hause aufsucht und 
dort Abstriche vornimmt.  
Zur Erweiterung der Kapazitäten wurde am 14. März 
2020 die erste zentrale Abstrichstelle in Münsingen auf 
dem ehemaligen Schöll-Areal in der Uracher Straße er-
öffnet. Neben Ärztinnen und Ärzten kommen dort ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer des DRK-Kreisverban-
des und der Feuerwehr Münsingen zum Einsatz. Am 19. 
März 2020 wurde nun zusätzlich die zweite zentrale Ab-
strichstelle auf dem Kreuzeiche-Parkplatz in Reutlingen 
in Betrieb genommen. Auch hier besteht das Team aus 
Ärztinnen und Ärzten sowie Angehörigen der Feuerwehr 
Reutlingen.  
In beiden zentralen Abstrichstellen werden Abstriche von 
den Mitarbeitenden, die entsprechende Schutzausrüs-
tung tragen, direkt durch das geöffnete Autofenster ent-
nommen. 
Wichtig ist: Getestet wird nur, wer einen Termin vom Ge-
sundheitsamt erhalten hat. Einen entsprechenden Ter-
min bekommen Patientinnen und Patienten mit Sympto-
men und Kontakt zu einem laborbestätigten Covid-19-
Erkrankten, mit einer Lungenentzündung und Personen 
mit Symptomen, die in kritischen Bereichen, wie Medizin 
und Pflege arbeiten. Personen, die Symptome haben 
und durch die Covid-19-Erkrankung besonders gefähr-
det sind, erhalten ebenso einen Termin. Dazu zählen 
beispielsweise Patientinnen und Patienten über 50 mit 
Herz- oder Lungenerkrankungen, Krebserkrankungen o-
der Diabetes mellitus. 
Die Abstrich-Ergebnisse werden vom Landratsamt Reut-
lingen an die jeweils zuständigen Ortspolizeibehörden 

der Städte und Gemeinden übermittelt, die über die er-
forderlichen Maßnahmen der Quarantäne entscheiden 
und diese einleiten. 
Das Landratsamt dankt zum einen den Städten Münsin-
gen und Reutlingen für die unkomplizierte und koopera-
tive Unterstützung durch die städtischen Betriebe beim 
Einrichten der Stationen, dem DRK-Kreisverband und 
den Feuerwehren Reutlingen und Münsingen, die die 
Abstrichstellen mit ihren ehrenamtlichen Helfern beset-
zen. 

Geänderte Erreichbarkeit des Bürgertelefons 

Nach wie vor gehen zahlreiche Anrufe beim Bürgertele-
fon des Landratsamts Reutlingen ein. Da sich in den letz-
ten Tagen die Nachfrage in den Abendstunden deutlich 
reduziert hat, wird die Erreichbarkeit des Bürgertelefons 
angepasst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ab 
Dienstag, 24. März 2020 werktags unter 07121 480 4399 
von 8 bis 18 Uhr zu erreichen. 
Das Landratsamt ist bemüht alle Anfragen schnellstmög-
lich entgegenzunehmen und ausführlich zu beantworten. 
Wichtige Informationen rund um das Coronavirus sind 
auch auf der Homepage des Landkreises unter kreis-
reutlingen.de zusammengestellt, damit auf viele Fragen 
schon dort eine Antwort gefunden werden kann. 
Fragen nach Testergebnissen eines durchgeführten Ab-
strichs werden vom Bürgertelefon nicht beantwortet, 
hierzu werden die Betroffenen direkt informiert. Aufgrund 
der hohen Anzahl der in den Laboren zu untersuchenden 
Abstriche entstehen auch hier längere Bearbeitungszei-
ten. 
Kontaktpersonen von bestätigten Laborfällen, die in 
häusliche Quarantäne müssen, werden ebenfalls kon-
taktiert. Das Bürgertelefon ist eine Servicehotline für Fra-
gen rund um das Coronavirus, das keine ärztliche Bera-
tung ersetzt. 
 
Corona-Krise  
Was Firmen jetzt wissen müssen  
 

Die IHK Reutlingen hat zahlreiche Informationen zur 
Corona-Krise zusammengestellt, die über die Web-
seite der IHK abrufbar sind:  
 
Kurzarbeit  
Es gibt Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld. Wie man 
Kurzarbeitergeld beantragt: www.ihkrt.de/kurzarbeit  
 
Betriebschließungen 
Zahlreiche Branchen sind mit Beschränkungen und Ver-
boten belegt. Eine Übersicht über Branchen mit Be-
schränkungen und Verboten gibt es auf 
www.ihkrt.de/schliessungen 
 
Finanzämter stunden Steuern zinsfrei 
Auf Antrag stunden die Finanzämter Steuern ohne Zin-
sen und Zuschläge. Wie das funktioniert steht auf 
www.ihkrt.de/steuerstundungen  
 
Notfallfonds für kleine Betriebe 
Der von der IHK-Organisation geforderte Notfallfonds für 
kleine Betriebe und Soloselbständige startet am Mitt-
woch. Wie Anträge zu stellen sind, steht dann auf 
www.ihkrt.de/notfallfonds 
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Krisenprogramme  
Programme, die Unternehmen in Anspruch nehmen kön-
nen, wie beispielsweise Liquiditätskredite und Kurzarbei-
tergeld, gibt es im Überblick auf www.ihkrt.de/krisenpro-
gramme  
 
Die IHK ist über die Corona-Hotline 07121 2010 sowie 
über kic@reutlingen.ihk.de für Unternehmensfragen er-
reichbar.  
 

Informationen zum Flüchtlingssozialdienst 
Wegen der Corona-Krise gibt es keine offene Sprech-
stunde vom Sozialarbeiter mehr. 
Sie bekommen Hilfe oder Informationen vom Sozialar-
beiter am Telefon, per E-Mail oder über Signal. 
Frau Knorr hat Signal, ein Instant Messenger. 
Sie können dort schreiben, kostenlos anrufen, Bilder 
schicken.  
Download „Signal Messenger“ im AppStore oder im Pla-
yStore. 
E-Mail: s.knorr@kreis-reutlingen.de 
Telefon: 0173/ 272 5678 
Falls niemand unter dieser Nummer erreichbar ist, gibt 
es eine Sozialarbeiter-Hotline.  
Die Hotline ist von Montag bis Freitag von 08.00 – 16.00 
Uhr erreichbar. 
Diese Nummer lautet: 07121-480 2527 

 

Abzocke mit der Angst  
Mit welchen Mitteln manche Unternehmen und Händler 
versu-chen, Geschäfte mit der Krise zu machen Stutt-
gart, 24.3.2020 – Das Geschäft mit der Not macht auch 
vor Corona keinen Halt. Seit ein paar Tagen erhält die 
Verbraucherzentrale Beschwerden über Unternehmen, 
die mit der Angst vor Corona Geschäfte machen wollen. 
Die Verbraucherzentrale stellte einige der Maschen vor 
und gibt Tipps, worauf sie in Zeiten von Corona tatsäch-
lich achten sollten.  

Mit Ingwerkonzentrat gegen Viren?  
Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln beschwören 
gerne alle möglichen und unmöglichen Wirkungen ihrer 
Produkte. Auch das Corona-Virus ist inzwischen in der 
Branche angekommen. So wirbt der Nahrungsergän-
zungsmittel-Hersteller „Dr. Feil“, beispielsweise mit ei-
nem „Immunpaket“ und verspricht Verbrauchern „Stär-
ken Sie sich gegen Virenbelastungen und andere Krank-
heitserreger“. Enthalten sind in dem Paket 100 ml Ing-
werkonzentrat und 90 Nährstoffkapseln mit Zink, Selen, 
Mangan, Vitamin D und Laktobakterien. Der Preis: 59,80 
Euro. Zusätzlich zu dem Immunpaket im Onlineshop hat 
der Anbieter in seinem Blog einen Artikel mit der plakati-

ven Überschrift „So stärken Sie sich gegen das Corona-
virus“ veröffentlicht. Dort wird unter anderem behauptet, 
dass besagter Ingwer aus dem Immunpaket ein „hohes 
antivirales Potenzial“ habe und die Vermehrung von Vi-
ren „sofort“ hemmen könne. Die Einschätzung der Ver-
braucherzentrale: Wer sich ausgewogen ernährt, 
braucht in der Regel keine zusätzlichen Nahrungsergän-
zungsmittel und Pflanzenkonzentrate. Mehr noch: Diese 
Werbeaussagen für das Immunpaket, getarnt als pseu-
dowissenschaftlicher Beitrag, sind aus Sicht der Ver-
braucherzentrale rechtswidrig. Denn: Lebensmittel dür-
fen nicht mit heilender oder krankheitsbezogener Wir-
kung beworben werden. Die Verbraucherzentrale hat 
dieses Vorgehen inzwischen abgemahnt. Das Fazit: So-
wohl die Kapseln als auch das teure Ingwerkonzentrat 
sind völlig überflüssig. Wer Ingwer mag und gut verträgt, 
kann die frischen Knollen als Tee zubereiten oder Spei-
sen damit würzen.  

Notfallpaket mit abgelaufener Schokolade  
Noch zu Beginn der Corona-Welle meldete ein Verbrau-
cher das Angebot eines Lebensmitteleinzelhändlers, der 
in seinem Onlineshop „Notfallpakete“ für 10 Tage ver-
kaufte. Das fast 90 Euro teure Paket enthielt unter ande-
rem 2,5 Kilo Kekse, abgelaufene Schokolade, 8 Dosen 
Fertiggerichte und nur vier Liter Wasser. 
Die Einschätzung der Verbraucherzentrale: Mit diesem 
Paket ist man für die beworbene Zeit nicht besonders gut 
versorgt, es fehlen Vitamine und die Menge an Wasser 
reicht für eine Person etwa zwei Tage. Es entsteht der 
Eindruck, dass der Händler die aktuelle Lage ausnutzt, 
um unliebsame Lagerbestände loszuwerden. Wer sich 
einen Notvorrat zulegen möchte, sollte sich diesen bes-
ser selbst zusammenstellen und kann so eigene 
Vorlieben und Allergien beachten. Dabei können Ver-
braucher sich an aktuellen Empfehlungen, beispiels-
weise des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Ka-
tastrophenhilfe orientieren. 

Hohe Preise für Desinfektionsmittel und Klopapier 
Mehrere Meldungen erhielt die Verbraucherzentrale zu 
überteuerten Preisen. Betroffen sind derzeit stark nach-
gefragte Produkte wie Seife, Desinfektionsmittel und 
Klopapier. Neben Plattformen für Privatverkäufer und 
Fakeshops, bei denen die Produkte teils zu Fantasieprei-
sen angeboten werden, scheinen auch manche Einzel-
händler vom Run auf Klopapier und Co. profitieren zu 
wollen. Verbraucher meldeten mehrere Fälle, in denen 
auf den regulären Preis ein bis zwei Euro aufgeschlagen 
wurden. Das fällt im Einzelnen oft nicht auf, macht in der 
Summe aber einen deutlichen Gewinn. Ein Verbraucher 
meldete außerdem, dass ein Fachgeschäft für Büround 
Schreibwaren sein Sortiment spontan erweitert hatte und 
nun auch 
Toilettenpapier zum Preis von 9,87 Euro für 8 Rollen an-
bot. Die Einschätzung der Verbraucherzentrale: Ver-
braucher sollten, gerade bei Angeboten von Onlines-
hops oder von Privatpersonen vorsichtig sein, es ist zu 
befürchten, dass mehr und mehr Fake-Shops versu-
chen, die Corona-Lage für ihre Geschäfte zu nutzen. Im 
Zweifelsfall ist das Geld weg und die Lieferung bleibt 
aus. Schwieriger ist die Sache im stationären Handel: 
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„Auch wenn es rechtlich auf den Einzelfall ankommt und 
es juristisch umstritten ist: Wir meinen, acht Euro für Klo-
papier zu verlangen, ist vollkommen überzogen und Ab-
zocke“, sagt Cornelia Tausch, Vorstand der Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg. „Wir werden solche 
Angebote genau beobachten und wo möglich auch da-
gegen vorgehen“. 

Merkwürdige Mittel 
Ein Verbraucher berichtet von einem Anbieter der ein 
nicht zugelassenes Medikament anbot, das angeblich 
die Gefährlichkeit des Coronavirus reduzieren soll. Es 
sei – so die Aussage des Anbieters – für die Anwendung 
im „körpereigenen Energiefeld“ gedacht und man solle 
bei Menschenansammlungen einfach Sprühstöße in die 
Luft abgeben. Der Preis mit 
Corona-Rabatt: 33 Euro. Die Einschätzung der Verbrau-
cherzentrale: Augenblicklich gibt es noch kein Medika-
ment das tatsächlich gegen Corona hilft. Bei entspre-
chenden Angeboten ist Misstrauen angesagt. „Verbrau-
cher sollten bei speziellen Angeboten im Zusammen-
hang mit der aktuellen Corona-Krise Misstrauisch sein 
und auf Informationen aus offiziellen und seriösen Quel-
len zurückgreifen“, rät Tausch. Verbraucher, denen Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg e.V. fragwürdige 
Angebote auffallen, können dies der Verbraucherzent-
rale melden. Die Verbraucherzentrale hat Informationen 
und weiterführende Links rund um das Thema „Corona“ 
auf ihrer Internetseite zusammengestellt: www.vz-
bw.de/node/45509 

 Tübinger Firma versorgt Kliniken, Apotheken 
und Seniorenheime mit Desinfektionsmitteln 

Tübinger Chemiefirma erhält Erlaubnis dringend benö-
tigtes Desinfektionsmittel zu produzieren. Regierungs-
präsidium Tübingen unterstützte auf dem Weg der An-
tragsstellung. Ab sofort können Apotheken, Kliniken, Al-
tenheime, Deutsches Rotes Kreuz mit Bestellungen be-
liefert werden. 
Vor zwei Wochen kam die Geschäftsführung des in Tü-
bingen ansässigen Chemieunternehmens auf das Re-
gierungspräsidium Tübingen zu. Dabei war die Botschaft 
kurz, aber vielversprechend: Wir können im Rahmen der 
Corona-Krise helfen den Mangel an Desinfektionsmittel 
zu mindern. Der Firmenchef hatte von den knapp wer-
denden Desinfektionsmitteln gehört und ließ intern prü-
fen, wie schnell sie in die Produktion der schützenden 
Flüssigkeit einsteigen können.  
„Als Überwachungsbehörde für die Produktion am Be-
triebsstandort im Regierungsbezirk Tübingen sowie als 
Marktüberwachungsbehörde bat das Unternehmen uns 
um Unterstützung“, so Regierungspräsident Klaus Tap-
peser. Denn zum Schutz der Verbraucherinnen und Ver-
braucher bedarf es einer Zulassung der Bundesanstalt 
für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin, um Desinfektions-
mittel auf den deutschen Markt zu bringen. „Diese Ge-
nehmigung konnte erfreulicherweise sehr schnell erteilt 
werden“, so der Behördenchef, „dass zumindest Groß-
abnehmer ab sofort mit ein und fünf Liter-Gebinde ver-
sorgt werden können.“ 

 Regierungspräsidium Tübingen verstärkt sein 
Krisenmanagement und richtet Corona-Arbeitsstab 
ein 
Regierungspräsident Klaus Tappeser: „Unser obers-
tes Ziel ist, die Menschen im Regierungsbezirk vor 
den Gefahren des Virus bestmöglich zu schützen 
und die Versorgung der Bevölkerung sicherzustel-
len.“ 
Das Regierungspräsidium arbeitet seit Beginn der Aus-
breitung des Coronavirus in Baden-Württemberg eng mit 
allen zuständigen Behörden und Institutionen zusam-
men, um die Gesundheit und die Versorgung der Men-
schen im Regierungsbezirk sicherzustellen. Aufgrund 
der zunehmenden Dynamik wird ab sofort ein Corona-
Arbeitsstab eingerichtet, der Bürgerinnen und Bürgern, 
Behörden und Wirtschaftstreibenden für Fragen werk-
tags ab kommenden Dienstag unter Telefon 07071/757-
0 oder per E-Mail mit dem Betreff „Corona“ unter post-
stelle@rpt.bwl.de zur Verfügung steht. 
„Wir sind übergeordnete Katastrophenschutz-, Gesund-
heits- und Schulbehörde und waren bisher vor allem in 
einer koordinierenden Rolle aktiv. Inzwischen erreichen 
aber auch uns immer mehr Anfragen aus der Bevölke-
rung und von Unternehmen. Dabei geht es unter ande-
rem um gesundheitliche Themen, um Fragen zu den 
Ausnahmeregelungen für Arbeitszeiten im Einzelhandel, 
um die Marktüberwachung von Desinfektionsmitteln und 
persönlicher Schutzausrüstung, um die Erstaufnahme-
einrichtungen für Geflüchtete oder die Entschädigung 
von Betrieben nach dem Infektionsschutzgesetz”, so Re-
gierungspräsident Klaus Tappeser. 
Um als Ansprechpartner noch besser für die Bevölke-
rung, Wirtschaftstreibende und Behörden zur Verfügung 
zu stehen, richtet das Regierungspräsidium Tübingen ab 
sofort einen Corona-Arbeitsstab ein. Anfragen werden 
dort zentral gebündelt und per E-Mail oder ab kommen-
den Dienstag werktags telefonisch beantwortet. Das Ziel 
ist es, die Anliegen und Fragen schnellstmöglich zu klä-
ren. Das Regierungspräsidium bittet aber um Verständ-
nis, dass dies in der aktuellen Situation nicht immer so-
fort möglich ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ar-
beiten auf Hochtouren und Dank der Ausweitung von Te-
learbeit, dem Arbeiten in Schichten und deutlich erhöh-
ten Schutz- und Hygienemaßnahmen ist das Regie-
rungspräsidium trotz dem Coronavirus für die Menschen 
im Regierungsbezirk im Einsatz. 
„Ich danke allen, die im Moment über ihre Grenzen hin-
aus die Grundversorgung und die medizinische Betreu-
ung der Menschen durch Flexibilität und kreatives Han-
deln gewährleisten. Wir sind im Regierungsbezirk gut 
aufgestellt und werden diese Krise bewältigen. Ich ap-
pelliere an die Verantwortlichen in den Landkreisen und 
Kommunen, besonnen und verantwortungsbewusst zu 
agieren und keine Alleingänge zu praktizieren. Die Lan-
desregierung hat die Lage fest im Blick und wird ent-
schlossen handeln, wo immer dies notwendig ist,” so 
Klaus Tappeser. 
Das Regierungspräsidium ruft dazu auf, sich selbst und 
besonders ältere Menschen zu schützen. Jeder kann 
seinen Teil dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu 
verlangsamen. Bürgerinnen und Bürger werden gebe-
ten, zu Hause zu bleiben und dringend aufgefordert, 
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keine Versammlungen oder Feierlichkeiten auf öffentli-
chen Plätzen abzuhalten.  

Hintergrundinformationen: 
Im Regierungsbezirk Tübingen gibt es 643 bestätigte 
Fälle mit Sars-CoV-2, zwei Todesfälle (Stand 21.3.2020, 
8:00 Uhr).  
Das Ministerium für Soziales und Integration, das Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau sowie 
das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport geben auf 
ihren Internetseiten Antworten auf häufig gestellte Fra-
gen zu Corona und den Folgen. Das Robert Koch-Institut 
informiert auf www.rki.de über die Viruserkrankung, die 
aktuelle Lage, Risikogebiete und wie man sich davor 
schützen kann. Konkrete Fragen zu Corona für Reise-
rückkehrer, zu Quarantäne oder zu Tests auf das 
Coronavirus können die Gesundheitsämter der Land-
ratsämter oder das Landesgesundheitsamt Baden-Würt-
temberg beantworten. 
Das Regierungspräsidium Tübingen stellt unter www.rp-
tuebingen.de sowie auf dem jeweiligen Facebook und 
Twitter-Kanal Informationen für den Regierungsbezirk 
Tübingen zur Verfügung. 

 Tübinger Firma versorgt Kliniken, Apotheken 
und Seniorenheime mit Desinfektionsmitteln 
Tübinger Chemiefirma erhält Erlaubnis dringend benö-
tigtes Desinfektionsmittel zu produzieren. Regierungs-
präsidium Tübingen unterstützte auf dem Weg der An-
tragsstellung. Ab sofort können Apotheken, Kliniken, Al-
tenheime, Deutsches Rotes Kreuz mit Bestellungen be-
liefert werden. 
Vor zwei Wochen kam die Geschäftsführung des in Tü-
bingen ansässigen Chemieunternehmens auf das Re-
gierungspräsidium Tübingen zu. Dabei war die Botschaft 
kurz, aber vielversprechend: Wir können im Rahmen der 
Corona-Krise helfen den Mangel an Desinfektionsmittel 
zu mindern. Der Firmenchef hatte von den knapp wer-
denden Desinfektionsmitteln gehört und ließ intern prü-
fen, wie schnell sie in die Produktion der schützenden 
Flüssigkeit einsteigen können.  
„Als Überwachungsbehörde für die Produktion am Be-
triebsstandort im Regierungsbezirk Tübingen sowie als 
Marktüberwachungsbehörde bat das Unternehmen uns 
um Unterstützung“, so Regierungspräsident Klaus Tap-
peser. Denn zum Schutz der Verbraucherinnen und Ver-
braucher bedarf es einer Zulassung der Bundesanstalt 
für Arbeitschutz und Arbeitsmedizin, um Desinfektions-
mittel auf den deutschen Markt zu bringen. „Diese Ge-
nehmigung konnte erfreulicherweise sehr schnell erteilt 
werden“, so der Behördenchef, „dass zumindest Groß-
abnehmer ab sofort mit ein und fünf Liter-Gebinde ver-
sorgt werden können.“ 

 Kabinett beschließt Novelle des Landeswohn-
raumförderungsgesetzes 
Hoffmeister-Kraut: „Weiterer wichtiger Baustein in 
unserer Strategie, neuen bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen und bestehenden zu sichern“ 
Das Kabinett hat gestern (17. März) die Freigabe zur Ein-
bringung des geänderten Landeswohnraumförderungs-
gesetzes in den Landtag erteilt. „Die Novelle ist ein wei-

terer wichtiger Baustein unserer ganzheitlichen Strate-
gie, neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen sowie 
bereits vorhandenen zu sichern. Mit den Änderungen be-
kommt unser Wohnraumförderprogramm zusätzlichen 
Schub“, sagte Wohnungsbauministerin Dr. Nicole Hoff-
meister-Kraut. „Mit einer flexibleren Handhabung zum 
Erwerb von Belegungsrechten im Bestand wollen wir zu-
dem verhindern, dass Menschen aus ihren Mietwohnun-
gen verdrängt werden“, führte die Ministerin aus. Geför-
dert wurde bisher grundsätzlich nur die Neubegründung 
von Miet- und Belegungsbindungen an freiem Mietwohn-
raum. Dazu enthält das Gesetz wichtige Ausnahmerege-
lungen. Künftig kann in sozialen Härtefällen und bei naht-
loser Anknüpfung an eine auslaufende Bindung auch die 
Begründung von Miet- und Belegungsbindungen an be-
reits vermieteten und somit belegten Mietwohnraum ge-
fördert werden. 
Darüber hinaus schafft die Novelle die Rechtsgrundlage 
für eine landesweite einheitliche elektronische Woh-
nungsbindungskartei. „Wir wollen künftig jederzeit die 
Möglichkeit haben, uns einen aktuellen und verbindli-
chen Überblick über den Sozialwohnungsbestand im 
Land zu verschaffen. Deshalb beabsichtigen wir, die 
Führung einer solchen Kartei bei den Kommunen nach 
landesweit einheitlichen Maßstäben und in elektroni-
scher Form verpflichtend einzuführen“, führte Hoffmeis-
ter-Kraut aus. Dies sei im Lichte der Digitalisierung über-
fällig und auch Teil der Digitalisierungskampagne der 
Landesregierung. Dieser Schritt ist sinnvoll, um die Kon-
trollen im Rahmen der Fachaufsicht zu erleichtern und 
politische Instrumente noch zielgerichteter ausgestalten 
zu können. Das Wirtschaftsministerium wird die Städte 
und Gemeinden in die weitere Planung miteinbeziehen, 
sobald die notwendigen Vorarbeiten erfolgt sind und 
konkrete Detailvorschläge zur Struktur und Ausgestal-
tung vorliegen. Für die im neuen Wohnraumförderpro-
gramm vorgesehene neue Förderlinie „Mitarbeiterwoh-
nen“ wird im Rahmen der Novelle zudem die rechtliche 
Grundlage geschaffen. „Angemessener Wohnraum ist 
ein wichtiger Standortfaktor für unsere Wirtschaft, insbe-
sondere bei der Gewinnung von Fachkräften. Gerade 
Beschäftigte mit unterem oder mittleren Einkommen be-
kommen den angespannten Wohnungsmarkt immer 
mehr zu spüren. Deshalb gehen wir mit unserer neuen 
Förderlinie zum Mitarbeiterwohnen neue Wege und ho-
len als erstes Bundesland Unternehmen beim sozialen 
Wohnungsbau mit ins Boot“, so Hoffmeister-Kraut. 
Im Zuge der Novellierung sind etliche weitere Klarstel-
lungen und Änderungen vorgesehen, die der besseren 
Anwendbarkeit der Vorschriften und der Sicherstellung 
des zweckentsprechenden Mitteleinsatzes für die sozi-
ale Wohnraumförderung, also zur Einhaltung der Bele-
gungs- und Mietbindungen dienen. Der Gesetzentwurf 
wird nun zeitnah dem Landtag zur Beratung vorgelegt. 
Ziel ist, dass das Gesetz vor der Sommerpause in Kraft 
treten soll. 

 Kabinett gibt neue Mietpreisbremse mit Aus-
weitung der Gebiets-kulisse auf 89 Städte und Ge-
meinden frei - Ministerin Hoffmeister-Kraut: „Miet-
preisbremse sorgt für Linderung bei seit Jahren stei-
genden Mietpreisen“ 
Der Ministerrat hat gestern (17. März) die neue Miet-
preisbremse freigegeben. „Vor allem in den Groß- und 
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Universitätsstädten und deren Umland, aber auch in vie-
len anderen Kommunen, verzeichnen wir seit Jahren 
deutlich steigende Mietpreise – besonders bei Neuver-
tragsmieten. Genau dort setzt die Mietpreis-bremse an, 
die künftig in weit mehr Städten und Gemeinden mit an-
gespannten Wohnungsmärkten für Linderung sorgen 
soll“, sagte Wohnungsbauministerin Dr. Nicole Hoffmeis-
ter-Kraut im Anschluss an die Sitzung des Ministerrats. 
„Mit unserer neuen Mietpreisbremse wollen wir Mieter-
haushalte entlasten und so der Gefahr entgegenwirken, 
dass Gering- und Normalverdiener aus den Innenstäd-
ten verdrängt werden. Als ‚Herzstück‘ der neuen Rege-
lung haben wir in enger Abstimmung mit der Wohnraum-
Allianz eine aktualisierte Gebietskulisse erarbeitet. Diese 
enthält 89 Städte und Gemeinden und bildet aus unserer 
Sicht die Situation und Entwicklung der Wohnungs-
märkte in Baden-Württemberg realistisch ab. Mit dem In-
krafttreten der Verordnung, voraussichtlich zum 1. Juni, 
haben die Mieterinnen und Mieter künftig wieder Rechts-
sicherheit“, so die Ministerin. Die Vorgängerregierung 
hatte die Begründung der Verordnung bei deren Erlass 
im November 2015 nicht veröffentlicht. Dieser Formfeh-
ler führte dazu, dass das Landgericht Stuttgart die Ver-
ordnung im Nachhinein für unwirksam erklärte. 
In den 89 Städten und Gemeinden der neuen Gebiets-
kulisse darf die Neuvertragsmiete die ortsübliche Ver-
gleichsmiete um maximal zehn Prozent übersteigen. Be-
zogen auf die Einwohnerzahl repräsentieren diese rund 
36 Prozent der Bevölkerung. Von den zuvor 68 Gemein-
den in der bisherigen Gebietskulisse fallen 31 weg und 
52 kommen neu hinzu. Dazu hatte ein Gutachterbüro 
umfangreiche Daten aller 1.101 Gemeinden ausgewer-
tet. 
„Außerdem sehen wir vor, zeitnah auch die Landesver-
ordnungen zur Kappungsgrenze und zur verlängerten 
Kündigungssperrfrist bei Mietwohnungen, die in Eigen-
tum umgewandelt werden, um fünf Jahre zu verlängern“, 
so Hoffmeister-Kraut. Es sei geplant, dafür ebenfalls die 
neue Gebietskulisse zugrunde zu legen. So wolle man 
den Mietanstieg auch bei Bestandsmieten weiter dämp-
fen und Mietern weiterhin einen längeren Schutz vor 
Kündigung wegen Eigenbedarfs bieten. Beide Verord-
nungsverfahren würden in den nächsten Wochen einge-
leitet, so die Ministerin. Die Kappungsgrenzenverord-
nung sieht vor, dass die Bestandsmieten innerhalb von 
drei Jahren um maximal 15 Prozent erhöht werden dür-
fen, während die Kappungsgrenze in nicht von der Ge-
bietskulisse umfassten Gemeinden 20 Prozent beträgt. 
Die Kündigungssperrfristverordnung regelt die Frist, 
nach der Mietern nach Umwandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen frühestens wegen Eigenbedarfs gekün-
digt werden darf. Innerhalb der Gebietskulisse beträgt 
diese fünf Jahre gegenüber den generell geltenden drei 
Jahren. 
„Mit der Mietpreisbremse können wir Mietsteigerungen 
dämpfen. Sie setzt allerdings nicht am eigentlichen 
Grundproblem, dem Wohnraummangel an, sondern mil-
dert nur dessen Symptome“, betonte Hoffmeister-Kraut. 
Deshalb müssten Restriktionen im Mietrecht und Ein-
griffe in den freien Markt stets gut abgewogen werden, 
denn damit würde keine einzige neue Wohnung geschaf-
fen. „Wichtig ist eine gute Balance, um einerseits Mieter 
zu entlasten, andererseits aber auch die Wirtschaftlich-
keit aus Vermietersicht zu wahren. Denn wenn wir mit 

überzogenen Maßnahmen private Investoren abschre-
cken, gewinnen wir rein gar nichts“, warnte die Ministe-
rin. „Der beste Schutz vor hohen Mieten ist ein möglichst 
großes Angebot an bezahlbarem Wohnraum.“ 
Die Landesregierung setze mit ihren vielseitigen Aktivi-
täten insbesondere auch auf neue innovative Förderan-
gebote. „Mit der in Umsetzung befindlichen Wohn-raum-
offensive bauen wir unsere Angebote weiter aus“, so die 
Ministerin weiter. 
„Unser ganzheitlicher Ansatz zur Schaffung von bezahl-
barem Wohnraum umfasst gleichermaßen stärkere In-
vestitionsanreize, die Schaffung günstiger rechtlicher 
Rahmenbedingungen sowie die konsequente Aktivie-
rung von Bauflächen. Der soziale Wohnungsbau ist mit 
250 Millionen Euro jährlich so gut ausgestattet wie lange 
nicht mehr und die Förderkonditionen sind so attraktiv 
wie nie. Das äußert sich inzwischen auch in deutlich ge-
stiegenen Antragszahlen. Unsere Wohn-raumoffensive 
mit dem Grundstücksfonds, innovativen Projekten und 
den neuen Förderlinien wird dem sozialen Wohnungs-
bau im Land zusätzlichen Schub geben“, so die Ministe-
rin. Sie versicherte, dass der Grundstücksfonds bis Som-
mer 2020 an den Start gehe, sodass ab Herbst erste An-
träge bearbeitet werden könnten. 
„Aber auch die Kommunen stehen in der Pflicht und müs-
sen die zur Verfügung stehenden Instrumente konse-
quent nutzen, um Flächen zu mobilisieren und Woh-
nungsbau zu betreiben. Denn nur, wenn alle ihren Anteil 
beitragen, können wir diese zentrale gesellschaftliche 
Herausforderung meistern“, so Hoffmeister-Kraut ab-
schließend. 

 

Kita-Kinder: Unfallversichert! 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg bietet großen 
Schutz für die ganz Kleinen – automatisch und kos-
tenlos 
Kinder lieben es zu toben, zu rennen und Neues auszu-
probieren. Manchmal kommt es dabei auch zu Unfällen. 
Ob eine kleine Schramme oder schwere Verletzung – bei 
der Unfallkasse Baden-Württemberg sind Kita-Kinder in 
den Tageseinrichtungen und auf dem Weg automatisch 
gesetzlich unfallversichert. Mit einer breit angelegten 
Kampagne informiert die UKBW über den umfassenden 
Versicherungsschutz der ganz Kleinen. 
Für Eltern und ErzieherInnen ist es wichtig zu wissen, 
dass alle Kinder während des Besuchs von staatlich an-
erkannten Tageseinrichtungen (z.B. Kindergärten, Krip-
pen, Horte, Kindertagesstätten), auf den damit verbun-
denen Wegen sowie während offizieller Veranstaltungen 
der Einrichtungen automatisch über die UKBW gesetz-
lich unfallversichert sind. Dafür müssen sie keine beson-
dere Versicherung abschließen, denn die Aufwendun-
gen werden von den Kommunen und dem Land getra-
gen. Wichtig ist zu wissen, dass der Versicherungs-
schutz unabhängig von der Aufsichtspflicht besteht und 
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die Versorgung davon nicht betroffen ist. Auch das Ei-
gen- oder Fremdverschulden spielen für die Leistungen 
der UKBW keine Rolle.   
Infokampagne und Kommunaldialog 
Neben einer breit angelegten UKBW-Kampagne „Kita-
Kinder: Unfallversichert!“ für Eltern und Angehörige, in 
der die UKBW über Schutz und Leistungen für Kita-Kin-
der informiert, veranstaltet die Unfallkasse Baden-Würt-
temberg in Stuttgart auch einen Kommunaldialog für alle 
pädagogischen Fach- und Leitungskräfte sowie kommu-
nale Fachverantwortliche im Land. Dort gibt es Informa-
tionen rund um den Versicherungsschutz von Kita-Kin-
dern sowie der Arbeitsgesundheit von Erzieherinnen und 
Erziehern. Darüber hinaus gibt es gemeinsam mit den 
Veranstaltungsteilnehmern und Fachexperten der 
UKBW und des Gemeindetags einen fachlichen Talk 
zum Thema „Versichert auf dem Heimweg von der Kita- 
…und was ist mit der Aufsicht?“. In Workshops werden 
die Themen Arbeitssicherheit von Erzieherinnen und Er-
ziehern und Lösungsansätze für den sicheren und ge-
sunden Heimweg von Kita-Kindern vertieft. Außerdem 
gibt es Praxisbeispiele und Tipps zum gesunden Spie-
len, Toben und Bewegen. 
Der Kommunaldialog zum Thema „Kita-Kinder“, der für 
den 27.04.2020 geplant war, wird aufgrund der aktuellen 
Situation verschoben. Interessierte dürfen sich dennoch 
gerne weiterhin unter https://www.ukbw.de/sicherheit-
gesundheit/aktuelles/seminare-2020/seminar/1663/ an-
melden. Die Anmeldung wird vermerkt und bleibt beste-
hen. Sobald der neue Termin feststeht, werden die Teil-
nehmer umgehend informiert.  
 
Eine direkte Anmeldung zum Kommunaldialog sowie 
weitere Informationen finden Sie unter 
www.ukbw.de/kitakinder-sicher-und-gesund. 

 

Schutzmaßnahmen für die Bewohnerinnen und Be-
wohner in unseren Einrichtungen 
Der Schutz und das Wohlergehen der uns anvertrauten 
Personen hat für uns höchste Priorität. Aus diesem 
Grund haben wir besondere Schutzmaßnahmen für un-
sere Einrichtungen und Dienste getroffen. 
 
Generell folgen wir damit den jeweiligen Empfehlungen 
des Robert Koch Instituts und der staatlichen Behörden 
zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik von CO-
VID-19-Erkrankungen. 
 
Im Besonderen sind dies kontaktreduzierende Maßnah-
men. 
 
Daher sind Besuche in unseren Einrichtungen nur noch 
in Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache und 
Einhaltung hygienischer Vorgaben möglich. 
 
Dazu bitten wir die jeweils aktuellen Aushänge in unse-
ren Einrichtungen zu beachten. Auf diesen stehenauch 
die Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner.  
 

Zur Kontaktaufnahme zu Angehörigen bitten wir vor-
nehmlich das Telefon oder andere elektronische Kom-
munikationsmittel zu nutzen. 
 
Bei einem Besuch im Ausnahmefall bitten wir zudem um 
Angabe der Kontaktdaten des Besuchers.  
 
Bis auf weiteres sind alle Veranstaltungen in unseren 
Einrichtungen abgesagt. 
 
Lieferungen in unsere Einrichtungen erfolgen ebenfalls 
unter Berücksichtigung aller Schutzmaßnahmen und in 
ausgesprochene Anlieferzonen. 
 
Als weitere wichtige Maßnahme zur Personalsicherung 
in unseren Einrichtungen und Diensten haben wir eine 
allgemeine Urlaubssperre ausgesprochen. Wo möglich 
sind Mitarbeitende angehalten von Ihren Heimarbeits-
plätzen aus zu arbeiten. 
 
Den Mitarbeitenden gilt unser aller Dank in größtem 
Maße.  
 
Zusätzlich zu den Kontaktnummern auf den jeweiligen 
Aushängen haben wir eine Hotline von Montag bis Frei-
tag zwischen 10:00-12:00 Uhr eingerichtet. 
 
Hotline:075717426-25 
 
Wir danken allen für ein verantwortungsbewusstes Han-
deln und Verständnis in der aktuellen Situation. 
 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

Kath. Münsterpfarramt Zwiefalten 

Das Pfarrbüro ist telefonisch und per E-Mail erreich-
bar!  
Montag – Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr  
Montagnachmittag:  14.00 – 16.00 Uhr 

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

Die Mitarbeiter der Seelsorgeeinheit sind telefonisch 
und per Mail erreichbar: 

Pfarrer Paul Zeller: 
im Pfarramt Zwiefalten,  
Beda-Sommerberger-Str. 5 
Freitag, 10.00 – 12.00 Uhr;  
Tel. 07373 – 600 
e-Mail: paul.zeller@drs.de  
Pfarrer Francois Thamba: 
im Pfarrhaus Aichelau,  
Franz-Arnold-Str. 42 
Dienstag 10.00-12.00 Uhr 
Tel. 07388 – 9934675 
e-Mail: Francois.ThambaNzita@drs.de 
oder franz.thamba@gmx.de 
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Diakon Dr. Radu Thuma: 
im Büro Pfronstetten, Hauptstr. 21  
Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr 
Tel. 0170-4302009                                      
e-Mail: Radu.Thuma@drs.de 

Pastoralassistentin Maria Grüner: 
im Pfarramt Zwiefalten 
Montag 14.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 07373 – 600 
e-Mail: maria.gruener@drs.de  
Pastoraler Mitarbeiter Hubertus Ilg: 
Dipl.- Kirchenmusiker 
im Haus Adolph Kolping (UG) Zwiefalten,  
Kolpingstr. 3 
mittwochs 18.30 - 19.30 Uhr und nach Vereinbarung  
Tel. 07373/9205699, Fax 07373-9205698 
e-Mail: hubertusilg@gmx.net 

Sozialstation St. Martin Engstingen: 
Churstr. 13, 72829 Engstingen 
Tel. 07129 – 932770  
 
Wir sind online! 

Für alle Gemeinden: 

Liebe Gemeindemitglieder der Seelsorgeeinheit 
Zwiefalter Alb, 
es ist eine besondere Zeit. 
Eine behördliche Veranlassung folgt der nächsten. Frei-
heiten werden eingeschränkt, wir alle müssen unseren 
Alltag neu sortieren und mit viel Kreativität neugestalten. 
Das ist eine Herausforderung.  
Ich weiß nicht, ob es in unserer langen Kirchen-Ge-
schichte schon einmal die Situation gab, dass Ostern ei-
gentlich in ganz Europa ohne öffentliche Gottesdienste 
gefeiert wird – ich denke nicht. Wenn wir irgendwann auf 
das Jahr 2020 zurückschauen, dann wird es immer das 
Jahr sein, in dem wir die Kar- und Ostertage nicht ge-
meinsam in unseren Kirchen feiern konnten, es wird das 
Jahr sein, in dem alle Erstkommunionen, Taufen und 
Hochzeiten verschoben wurden, selbst Beerdigungen 
finden nur noch im kleinsten Rahmen und ohne Trauer-
feiern statt. Krankenkommunionen und Krankensalbun-
gen werden eingestellt und sollen nur noch in lebensbe-
drohlichen Situationen (stets unter Berücksichtung der 
rechtlichen Grundlagen und der nötigen Hygienemaß-
nahmen) stattfinden. 
Sich in einer solchen Zeit nicht alleine zu fühlen ist nicht 
einfach. 
Viele von Ihnen vermissen den Zugang zu Sakramenten, 
die Feier des Gottesdienstes, das nette Gespräch nach 
dem Kirchgang.  
Das alles ist durch nichts zu ersetzen, dennoch bemühen 
sich unsere Diözese und auch zahlreiche Kirchenge-
meinden, gottesdienstliches Leben über Online-Kanäle, 
Radio, etc. publik zu machen.  
Gerne möchte ich Sie auf einige dieser Angebote 
verweisen:  

- Täglich übertragt Radio Vatikan die Papst-
messe aus Santa Marta mit deutscher Über-
setzung: www.vaticannews.va 

- Täglich domradio.de 

- Sonntags um 9.30 Uhr wird der Gottesdienst 
aus dem Dom in Rottenburg live auf der 
Homepage unserer Diözese ausgestrahlt: 
 www.drs.de 

- Weiterhin strahlt das ZDF jeden Sonntag einen 
Gottesdienst im Fernsehen aus. Auch ARD und 
die Dritten Fernsehprogramme weiten ihr gottes-
dienstliches Angebot aus. Bitte informieren Sie 
sich dahingehend im Fernsehprogramm. 

- Wöchentlich gibt es von der Diözese einen „Got-
tesdienst für Zuhause“, den Sie in Ihrer Familie 
oder auch alleine feiern können. Diesen finden 
Sie wöchentlich auf der Homepage unserer Diö-
zese: 
 www.drs.de (Rubrik Gottesdienste und 
Gebete) 

- Monsignore Heinrich Maria Burkard aus Heilig-
kreuztal veröffentlicht jeden Tag einen Impuls 
unter: 
 www.gzhkt.de 

- Über ein Digitalradio können Sie Radio Horeb 
empfangen oder auch per Livestream im Inter-
net. Hier gibt es viele Impulse für das religiöse 
Leben, Gebete und auch Gottesdienste zu hö-
ren: 
www.horeb.org/livestream 

Für Kinder und Jugendliche hat der BDKJ (Bund Deut-
scher Katholischer Jugend) unserer Diözese in den letz-
ten Tagen eigens eine Homepage mit vielen kreativen 
Ideen und Angeboten geschaffen: 
www.wir-sind-da.online 
Über weitere kirchliche Online-Aktionen informiert regel-
mäßig und aktuell unsere Diözese: 
www.drs.de/dateisammlung/gottesdienst-und-gebet  
Auch wenn keine öffentlichen Gottesdienste mehr statt-
finden, bleiben die Kirchen unserer Seelsorgeeinheit für 
das persönliche Gebet geöffnet. Gerne können Sie auch 
weiterhin die Kirchen aufsuchen, eine Kerze anzünden 
und im Gebet verweilen. 
Die Pfarrbüros sind zu den gewohnten Zeiten besetzt 
und telefonisch, wie auch per Mail für Sie erreichbar.  
Einladen möchten wir Sie ganz herzlich auch zum per-
sönlichenGebet  
Seit Jahrhunderten läuten jeden Tag die Kirchenglocken 
zum Angelusgebet. Christen weltweit bekennen so ihren 
Glauben uns wissen sich miteinander verbunden. Ge-
rade in dieser besonderen Zeit kann und soll das Gebet 
uns eine Stütze sein und Stärkung geben. 
Sie sind alle ganz herzlich eingeladen zuhause miteinan-
der und füreinander zu beten. Öffnen Sie Ihre Fenster, 
hören Sie die Kirchenglocken, wissen Sie sich verbun-
den mit vielen anderen Gläubigen, die zuhause dasselbe 
tun. Gerne können Sie im Fenster eine Kerze anzünden 
und so Ihre Gebetsteilnahme sichtbar machen. Das An-
gelusgebet finden Sie im Gotteslob unter der Nummer 
3,6 und online: 
www.angelusgebet.de/angelusgebet/deutsch  
Wir vom Pastoralteam werden jeden Tag um 12.00 Uhr 
das Angelusgebet beten und Sie alle in unsere Gebete 
miteinschließen. 
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Seit Beginn der Corona-Krise gibt es in vielen Gemein-
den die Tradition am Abend eine Kerze im Fenster anzu-
zünden, um damit ein Licht der Hoffnung leuchten zu las-
sen und anderen, die diese Kerze aus der Ferne sehen, 
zu zeigen, dass man in Gedanken und im Gebet verbun-
den ist. Das Läuten der Glocken vieler Kirchen - abends 
um 19.30 Uhr - lädt zu einer Hoffnungszeit ein. 
Die nächsten Wochen bedeuten sicherlich eine starke 
Einschränkung in unserem persönlichen, gesellschaftli-
chen und religiösen Leben. Aber vielleicht sind die 
nächsten Wochen, in denen wir auf soziale Kontakte 
ganz bewusst verzichten sollen, auch eine besondere 
Chance, mehr Zeit mit der eigenen Familie zu verbrin-
gen, sowie auch eine Zeit für persönliches Gebet in der 
Vorbereitung auf Ostern. 
Auch wenn Ostern dieses Jahr ganz anders werden wird. 
Wir feiern an Ostern, dass die Dunkelheit nicht das letzte 
Wort hat, sondern das Licht erstrahlt, das die ganze Welt 
erleuchtet. Immer wieder tönt durch die Evangelien eine 
frohmachende Botschaft Jesu, die uns verspricht, nie-
mals alleine zu sein – auch nicht in diesen Zeiten: 
„Fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch alle Tage bis 
zum Ende der Welt.“ (Mt 6.28) 

Live: Gottesdienst aus dem Münster Zwiefalten 
Beginnend mit dem Hochfest Verkündigung des Herrn 
am Mittwoch, 25.03.2020 werden die Sonntagsgottes-
dienste aus dem Münster über den Youtube-Kanal unse-
rer Diözese live übertragen. 
Den Link zur Übertragung finden Sie auf der Homepage 
unserer Seelsorgeeinheit, sowie unter folgendem QR-

Code.  
https://www.youtube.com/channel/UC1zLxWbduI6iPs-
ljrC09JUA  

Der nächste Gottesdienst wird übertragen am So, 
29.03.2020 um 10.00 Uhr. 
(5. Fastensonntag - Ez 37,12b-14 // Röm 8, 8-11 //Joh 
11,1-45) 

Wir sind online! 
Ja, es ist soweit: Die Homepage der Seelsorgeeinheit 
Zwiefalter Alb ist wieder erreichbar unter der Adresse 
www.se-zwiefalter-alb.drs.de. 
 
Über die Homepage informieren wir Sie über Aktuelles, 
geistliche Impulse werden online gestellt, sowie auch 
Angebote für gottesdienstliche Feiern zuhause in dieser 
besonderen Zeit. 
 

Auch der link für die LIVE-Übertragung des Sonntags-
gottesdienstes aus dem Münster ist auf der Homepage 
zu finden.  
 

 

Liebe Gemeinde in Hayingen und Zwiefalten!  
Gemäß dem Motto „Gemeinschaft spüren“ lädt die Evan-
gelische Kirche in ganz Deutschland jeden Abend um 19 
Ihr zum gemeinsamen „Balkonsingen“ ein. 
Gemeinsames Singen hilft gegen Angst und  
Unsicherheit. Schließen sie sich an und setzten sie ein 
Zeichen der Zuversicht. Stimmen sie von ihrem Balkon, 
in ihrem Garten oder aus dem Fenster das Lied  
„Der Mond ist aufgegangen“ an. 
Oder spielen sie die Melodie mit einem Instrument. 
 
Im Gesangbuch finden sie Gebete, Texte, Lieder und 
vieles mehr, 
die uns in dieser Zeit stärken und tragen können. 
Fernseh- und Radiogottesdienste und auch online  
Angebote lassen uns auch in diesen Tagen gemeinsam 
jeder für sich Zuhause und doch verbunden 
in der Gemeinschaft unseren Glauben leben. 
 
(https://www.elk-wue.de/gemeindeleben-online 
https://www.youtube.com/channel/UCge72-
yBJ3a1WSrSjreUo1A 
https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm) 
 
Da Herr Pfarrer Albeck krankheitsbedingt nicht zu  
erreichen ist, wenden Sie sich bitte an  
Pfarrerin Gack in Hayingen. 
 
Tel. 07386/739; Email: hanna.gack@elkw.de 
Melden Sie sich, wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, 
Hilfe benötigt.  
Oder Sie rufen einfach nur an, um ein bisschen  
reden zu können. 
  
Bleiben Sie behütet! 
 

 
Liebe Gemeindeglieder! 
Bis auf Weiteres werden keine kirchlichen Gruppen und 
auch keine Gottesdienste stattfinden können. Die Glo-
cken werden jeden Sonntag zur Gottesdienstzeit den-
noch läuten. Bitte machen Sie doch von der Möglichkeit 
eines Radio- oder Fernsehgottesdienstes Gebrauch. Als 
Ihre Pfarrerin bin ich weiterhin für Sie da. Nehmen Sie 
gerne telefonisch oder per E-Mail-Kontakt mit mir auf. 
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Wir wollen uns als Christen einander an die Hoffnung er-
innern, die uns gegeben ist. Die Hoffnung, die nicht zu-
schanden werden lässt – auch und gerade dann nicht, 
wenn wir krank und verzagt sind.  
Mir bleibt, Sie Gott anzubefehlen und Ihnen aus tiefstem 
Herzen zu wünschen, dass Sie gesund bleiben. Gott 
schütze Sie! 
Ihre Pfarrerin Simone Heideker 

Wort zur Woche 
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich 
dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Le-
ben als Lösegeld für viele.  
Matthäus 20,28  
 

VEREINSNACHRICHTEN 
 

 

Holzgerechtigkeit Huldstetten 
Die Holzgerechtigkeit Huldstetten hat noch Flächenlose 
und Sturmholz (Buche) als Selbstwerbung zu verkaufen. 
Interessenten können sich bei Vorstand Hans Gulde 
(Tel. 07373/2115) melden. 
 
Gez. Vorstand Hans Gulde 
 

 
 
Unser nächster Binokelabend im April fällt  
aus den aktuellen Gründen aus. 
Unseren Ausflug nach Obersdorf werden wir um ein Jahr 
auf den 19-20.Juni 2021 verschieben! 
 
gez. Die Vorstandschaft 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Freunde und Gönner, 
liebe Helferinnen und Helfer,  

aufgrund der aktuellen Entwicklung bzgl. der Ausbrei-
tung des CORONA-Virus haben wir unter Berücksichti-
gung der behördlichen Auflagen entschieden, unsere 
Altkleidersammlung am Samstag, den 04.04.2020 vor-
sorglich abzusagen.   
Unsere nächste Altkleidersammlung findet im Herbst am 
Samstag, den 12.09.2020 statt.  
Auch die Annahme von Altkleidersäcken an unseren 
Sammelstellen ist in der aktuellen Situation nicht möglich 
ist. 
Außerdem wollen wir Sie darüber in Kenntnis setzen, 
dass unser Helfer-vor-Ort-System entsprechend den 
Empfehlungen des DRK Kreisverbandes Reutlingen e.V. 
aufgrund der aktuellen Situation vorübergehend einge-
stellt ist. 
Wir bitten um ihr Verständnis für diese Maßnahmen und 
hoffen, dass sich die derzeitige Situation schnell beruhigt  
Liebe Grüße und eine gesunde Zeit  
wünscht das DRK Zwiefalten-Pfronstetten 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Spenderinnen und Spender,  
liebe Freunde und Gönner, 
wir, das DRK Zwiefalten-Pfronstetten möchten Sie über 
unseren aktuellen, sensationellen Spendenstand in 
Kenntnis setzen. Momentan haben wir auf unserem 
Spendenkonto einen Spendenstand von 40.487,79 €. 

 
Wir sind unserem Ziel von einem gebrauchten Kranken-
transportwagen sehr nahegekommen, ein Grund zur 
Freude. Wir waren in den letzten Wochen aber auch 
nicht untätig und haben die Suche nach einem passen-
den Krankentransportwagen in Angriff genommen. Be-
sichtigungstermine stehen an.   
Sie haben schon gespendet?  
Falls Sie bereits gespendet haben oder noch spenden 
wollen und die Veröffentlichung von Spendername sowie 
Spendensumme wünschen, ist dies aufgrund der Daten-
schutzauflagen leider nur nach schriftlicher Zustimmung 
möglich. 
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Daher bitten wir Sie, dass auf der Homepage hinterlegte 
Zustimmungsformular, auszudrucken, auszufüllen, zu 
unterschreiben und an die dort ebenfalls angegebene 
Adresse zu senden.  
(https://www.drk-zwiefalten.de/spendenaufruf/formular-
ver%C3%B6ffentlichung-von-spenderinformationen/) 
Wir sind jetzt auf die Zielgerade eingebogen und würden 
uns freuen, wenn wir unser Ziel erreichen. 
 
Allen Helfern, Mitbürgern, Spendern, Freunden und 
Gönnern vielen, vielen Dank! 

Sozialverband VdK Trochtelfingen 
www.ov-trochtelfingen.de 

Auf einmal ist alles anders   
(Text & Music: Stefan Wilhelm) 
 
Nicht lang her, da standen wir Barfuß am Feld.  
Kalte Füße einen Hunger, viel Arbeit kein Geld.  
Die Geschichte haben wir öfter gehört, die alten Leute 
haben es uns oft erzählt, nur war es nicht wichtig, denn 
uns hat ja nie etwas gefehlt. 
 
Wir meinten es kann ja ewig so weitergehen,  
immer aufwärts wie soll es uns auch anders geschehen. 
Doch wie schnell sich alles ändern kann in einer schein-
bar heilen Welt. Die Frage wird schon lang nicht mehr 
gestellt.  
 
Auf einmal ist alles anders auf einmal ist alles still  
auf einmal kann keiner mehr tun, tun was er will. 
Die Zeit heilt alle Wunden und auch diesmal wird es so 
sein und derweil bleiben wir Daheim. 
 
Doch keine Panik, schon bald sind wir wieder Mobil und 
auf den Straßen sind wir dann wieder zu viel. Es kommt 
zurück der Arbeitsstress, die Hektik, Zeit die uns dann 
fehlt, für das was im Leben wirklich zählt. 
Auf einmal ist alles anders, auf einmal ist alles still,  
auf einmal kann keiner mehr tun, tun was er will. 
Die Zeit heilt alle Wunden und auch diesmal wird es so 
sein und derweil bleiben wir Daheim- 
und derweil bleiben wir Daheim. 
 
Lied von den Schürzenjäger 
 
VdK Mitgliederversammlung am 03.04.2020 im Hotel 
Rößle fällt aus, wir bleiben Daheim. 
Email. ov-trochtelfingen@vdk.de   
Wolfgang Demmerer 

Schützenverein Zwiefalten 1929 e. V. 

Einladung Verkaufsabend 
Am Mittwoch, den 25. März, findet ab 19.30 Uhr im Zwie-
falter Schützenhaus ein Verkaufsabend statt. In geselli-
ger und zwangloser Atmosphäre werden verschiedene 
Produkte aus dem Bereich Gesundheitsvorsorge vorge-
stellt, welche auch gleich vor Ort gekauft werden können. 
Wir laden alle Mitglieder und Freunde des Schießsports 

hierzu ein. Für jede anwesende Person erhält der Verein 
vom Veranstalter eine Spende, wir hoffen daher auf zahl-
reiche Besucher.  
Vor Beginn der Veranstaltung wird es noch eine Kleinig-
keit zu Essen geben, wir bitten daher schon spätestens 
um 19 Uhr ins Schützenhaus zu kommen. 

Bericht Jahreshauptversammlung 
Den gesamten Bericht zur Jahreshauptversammlung fin-
det sich unter: www.schuetzenverein-zwiefalten.de 

Wegen Coronavirus kein Schießbetrieb!  
Aufgrund der Verordnung des Landes Baden-Württem-
bergs zur Eindämmung der Coronavirus-Infektionen 
bleibt das Schützenhaus ab Mittwoch, dem 18.03.2020 
geschlossen. 
Der Schieß- und Trainingsbetrieb ist somit bis auf weite-
res eingestellt. Das schließt das Training unserer Bogen-
schützen mit ein. Alle geplanten Veranstaltungen sind 
bis zur Aufhebung der Verordnung abgesagt bzw. wer-
den verschoben. Die Kreis-, Bezirks- und Landesmeis-
terschaften wurden vom Württembergischen Schützen-
verband sowie vom GSVBW abgesagt. Der Ligabetrieb 
ruht. 
Über die Wideraufnahme des Trainingsbetriebs und die 
Öffnung des Schützenhauses werden wir rechtzeitig in-
formieren. 
Wir danken für Euer Verständnis! 
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Ergänzende Informationen zur Eindämmung des 
Corona-Virus 

 

Informationen und Hilfestellungen für Personen mit 
einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf 

Stand: 23.3.2020 

Personengruppen, die nach bisherigen Erkenntnissen 
ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
haben: 

• Das Risiko einer schweren Erkrankung steigt ab 50 
bis 60 Jahren stetig mit dem Alter an. Insbesondere 
ältere Menschen können, bedingt durch das weniger 
gut reagierende Immunsystem, nach einer Infektion 
schwerer erkranken (Immunseneszenz). Da unspe-
zifische Krankheitssymptome wie Fieber die Antwort 
des Immunsystems auf eine Infektion sind, können 
diese im Alter schwächer ausfallen oder fehlen, 
wodurch Erkrankte dann auch erst später zum Arzt 
gehen. 

• Auch verschiedene Grunderkrankungen wie z.B. 
Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankun-
gen des Atmungssystems, der Leber und der Niere 
sowie Krebserkrankungen scheinen unabhängig 
vom Alter das Risiko für einen schweren Krankheits-
verlauf zu erhöhen. 

• Bei älteren Menschen mit vorbestehenden Grunder-
krankungen ist das Risiko für einen schweren Krank-
heitsverlauf höher als wenn nur ein Faktor (Alter o-
der Grunderkrankung) vorliegt; wenn mehrere Grun-
derkrankungen vorliegen (Multimorbidität) dürfte das 
Risiko höher sein als bei nur einer Grunderkrankung. 

• Für Patienten mit unterdrücktem Immunsystem 
(z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Im-
munschwäche einhergeht, oder wegen Einnahme 
von Medikamenten, die die Immunabwehr unterdrü-
cken, wie z.B. Cortison) besteht ein höheres Risiko. 

• Welche Kombination von Risikofaktoren mit weiteren 
(Lebens-)Umständen ein besonders hohes Risiko 
für einen schweren Krankheitsverlauf bei COVID-19 
darstellen, ist noch nicht hinreichend bekannt. 

Kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsver-
lauf: 

• Schwangere scheinen nach bisherigen Erkenntnis-
sen aus China kein erhöhtes Risiko gegenüber nicht 
schwangeren Frauen mit gleichem Gesundheitssta-
tus zu haben. 

• Bei Kindern wurde bislang kein erhöhtes Risiko für 
einen schweren Erkrankungsverlauf berichtet. 

Was sollten Personen mit einem höheren Risiko für ei-
nen schweren Krankheitsverlauf beachten 

• Besonders wichtig ist die größtmögliche Minderung 
des Risikos einer Infektion, zum Beispiel durch all-

gemeine Verhaltensregeln (Hände waschen, Ab-
stand halten zu Erkrankten) und weitere Maßnah-
men der Kontaktreduktion (ausführlich beschrieben 
in Referenz 2: COVID-19: Optionen für Maßnahmen 
zur Kontaktreduzierung in Gebieten, in denen ver-
mehrt Fälle bekannt wurden ) 

• Wichtig ist auch eine aktive Information über das 
Krankheitsbild, die bei der frühzeitigen Selbsterken-
nung von Symptomen helfen kann. 

• Erkrankte sollten rasch Kontakt aufnehmen zur 
Hausarztpraxis oder telefonisch zu anderen beraten-
den Stellen: 

o Beratung hinsichtlich individueller Maßnah-
men 

o Beratung hinsichtlich labordiagnostischer 
Abklärung von COVID-19 

• Wenn in der näheren Umgebung (z.B. im privaten o-
der beruflichen Umfeld) Fälle von COVID-19 be-
kannt werden, sollte dies ebenfalls entsprechend 
mitgeteilt werden, um gezielte diagnostische Maß-
nahmen zu beschleunigen. 

 

 

Niesen oder husten Sie in die Arm-
beuge oder in ein Taschentuch – und 
entsorgen Sie das Taschentuch an-
schließend in einem Mülleimer mit 
Deckel. 

 

Halten Sie die Hände vom Gesicht 
fern – vermeiden Sie es, mit den 
Händen Mund, Augen oder Nase zu 
berühren. 

 

Halten Sie ausreichend Abstand zu 
Menschen, die  Husten, Schnupfen 
oder Fieber haben – auch aufgrund  
der andauernden Grippe- und Erkäl-
tungswelle. 

 

Vermeiden Sie Berührungen (z. B. 
Händeschütteln oder Umarmungen), 
wenn Sie andere Menschen begrü-
ßen oder verabschieden. 

 

Waschen Sie regelmäßig und ausrei-
chend lange  (mindestens 20 Sekun-
den) Ihre Hände mit Wasser und 
Seife – insbesondere nach dem Na-
seputzen, Niesen oder Husten. 

 
  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktreduzierung.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktreduzierung.html
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