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Zwei neue bekannte Gesichter auf dem Rathaus 

Miriam Fischer hat schon zum 
1. April die stellvertretende 
Leitung der Haupt- und Fi-
nanzverwaltung und das 
Sachgebiet Steueramt über-
nommen. Frau Fischer hatte 
bereits im Herbst 2018 im 
Rahmen ihrer Ausbildung im 
gehobenen Verwaltungs-
dienst ein dreimonatiges 
Praktikum bei der Gemeinde 
absolviert und leistete dort in 
der nicht einfachen Zeit der 

Umstellung auf das neue Haushaltsrecht wertvolle 
Dienste. Nach ihrem Abitur am Johann-Vanotti Gymna-
sium Ehingen, dem Studium an der Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung Kehl und weiteren Praktika bei der 
Stadtverwaltung Ehingen, der Hochschule für Polizei in 
Villingen-Schwenningen und beim Goethe-Institut im 
schottischen Glasgow hat die 23jährige Dächingerin in-
zwischen die Ausbildung im gehobenen Verwaltungs-
dienst mit dem akademischen Grad „Bachelor of Arts – 
Public Management“ erfolgreich abgeschlossen. „Mit 
Frau Fischer konnten wir eine ebenso tüchtige wie qua-
lifizierte Nachwuchskraft für unser Rathaus gewinnen“, 
freut sich Bürgermeister Reinhold Teufel, „ihre Entschei-
dung für uns werten wir auch als Zeichen dafür, dass sie 
während ihres Praktikums bei uns einen guten Eindruck 
von unserem Haus mitgenommen hat“. 
Miriam Fischer wird im Wesentlichen die Aufgaben von 
Nadine Tiefenbach übernehmen, die in Kürze ihr zweites 
Kind erwartet. Außerdem möchte die Gemeindeverwal-
tung den Bereich Steuern und Abgaben komplett neu 
strukturieren und vor allem auch vollständig digitalisie-
ren. Mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung an der 
Wunderbuch-Grundschule und der Erweiterung des Kin-
dergartens Maria Königin um eine Krippengruppe stehen 
weitere spannende Aufgaben an. 
Auch im Vorzimmer des Bürgermeisters wird künftig 
keine Unbekannte sitzen: Corinna Rudolf aus Pfronstet-
ten wird diese Aufgabe zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
übernehmen. Ann-Katrin Schalich, bisher im Vorzimmer 
und im Bereich Steuern und Abgaben eingesetzt, hat 
eine Stelle in ihrer Heimatgemeinde Gomaringen ange-
treten. Nachdem der Bereich Steuern und Abgaben 

künftig als eigenständiges Sachgebiet geführt wird, wur-
den die verbleibenden Aufgabenbereiche in Teilzeit aus-
geschrieben. 

Unter insgesamt 13 Bewer-
berinnen und Bewerbern hat 
sich schließlich Corinna Ru-
dolf aus Pfronstetten durch-
gesetzt. Die gelernte Rechts-
anwaltsfachangestellte ist 
seit fast 20 Jahren in der Fi-
nanzabteilung der Kreisklini-
ken Reutlingen angestellt. 
Frau Rudolf wird zum nächst-
möglichen Zeitpunkt ins 
Pfronstetter Rathaus wech-
seln. Außer den Assistenz-

aufgaben des Vorzimmers wird dann auch die Redaktion 
des Mitteilungsblattes zu ihren Tätigkeiten gehören. „Wir 
haben uns über die Vielzahl der qualifizierten Bewerbun-
gen gefreut und sind uns sicher, dass Frau Rudolf auf-
grund ihrer bisherigen Berufstätigkeit und ihrer Kennt-
nisse der Gegebenheiten vor Ort sich sehr schnell in ihre 
neuen Aufgaben einarbeiten wird“, kommentierte Bür-
germeister Reinhold Teufel. 

Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus 

Nachbarschaftsnetzwerk hilft! 

 

Wir möchten noch einmal auf das 
Nachbarschaftsnetzwerk hinwei-
sen, das Einkäufe für all diejeni-
gen übernimmt, die selbst nicht 
mehr zum Einkaufen können oder 
sollen – weil sie zu einer Risiko-
gruppe gehören. 

Bitte scheuen Sie sich nicht, von diesem Angebot Ge-
brauch zu machen! Die ehrenamtlichen Helfer sehen es 
als Ehrensache an, ihren Mitmenschen in dieser nicht 
einfachen Situation zu helfen! Über die Telefonnummern 
0173/7329794, 0157/31154907 oder 0151/28905344 
können Sie den Kontakt herstellen. An dieser Stelle ganz 
herzlichen Dank an die vielen Freiwilligen, die sich hier 
engagieren! 

Backhäuser bleiben geschlossen 
Wir haben mehrere Anfragen erhalten, ob wir – auch zur 
Sicherstellung der Ernährung – die Backhäuser wieder 
öffnen können. Wir haben dies intensiv geprüft und auch 
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Kontakt mit einigen Backwilligen gehabt. Letztendlich 
möchten wir aber bei der ausgesprochenen Schließung 
bleiben. Zum einen dürfte nicht zuletzt auch aufgrund der 
vom Nachbarschaftsnetzwerk angebotenen Einkaufs-
hilfe kein zwingender Grund bestehen, selbst Brot zu ba-
cken. Viel wichtiger ist uns aber, dass wir befürchten 
müssen, dass im Backbetrieb die geltenden Kontaktver-
bote nicht eingehalten werden bzw. auch nicht eingehal-
ten werden können. Die räumliche Enge gepaart mit 
feuchtwarmer Luft – nachdem wir erwarten müssen, 
dass das Virus früher oder später auch den Weg in un-
sere Gemeinde finden wird, wären unsere Backhäuser 
prädestinierte Brutstätten für eine Weiterverbreitung. 
Und das insbesondere in der besonders gefährdeten 
Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es 
wäre unverzeihlich, wenn wir hier einer Ausbreitung mit 
den zu befürchtenden Folgen Vorschub leisten würden! 
Sollten das Kontaktverbot zum Ende der Osterferien auf-
gehoben werden, dann können wir voraussichtlich auch 
guten Gewissens den Backbetrieb wiederaufnehmen! 
 

 

Fundsache 

An der Bushaltestelle in Pfronstetten wurde ein Schlüs-
sel gefunden. Der Verlierer kann diesen im Bürgerbüro 
des Rathauses abholen. Wir bitten vorab um telefoni-
sche Absprache. 

ABFALLTERMINE 
 
Restmüll 

 
Samstag, 18. April 2020 

Gelber Sack Dienstag, 14. April 2020 
Altpapier Montag, 06. April 2020 
Bio-Tonne Samstag, 18. April 2020 

 

 
 

SONSTIGE MITTEILUNGEN 

 

Tipps für den Familienalltag 

Seit letzter Woche sind die Schulen und Kindertagesein-
richtungen in Baden-Württemberg geschlossen und die 
Eltern stehen vor der Herausforderung die betreuungs-
freie Zeit aufzufangen, zu überbrücken und das Zusam-
menleben neu zu gestalten.  
In kürzester Zeit werden viele der Kinder und Teenies 
durch die Einschränkungen vermutlich nicht mehr aus-
gelastet sein. Sie bleiben abends länger wach, weil sie 
nicht müde sind und „frei“ haben, dafür schlafen sie mor-
gens länger. Der Tagesrhythmus kommt durcheinander, 
wahrscheinlich wird der Medienkonsum stark ansteigen, 
Konflikte mit den Eltern sind vorprogrammiert. 
Die Erziehungsberatungsstellen des Landkreises Reut-
lingen haben Tipps zusammengestellt, wie der Familien-
alltag in dieser Situation gestaltet werden kann.  
1. Klare Tagesstrukturen sind noch wichtiger als sonst  
Geben Sie Ihrem Familienalltag eine klare Tagesstruktur 
mit festen Zeiten für Essen, Bewegung, Ausruhen, 
Schlafen und für Lernen und Spielen. In dieser Tages-
struktur sollten sowohl gemeinsame Zeiten, als auch Zei-
ten des Rückzugs, aktive Zeiten und Zeiten für Entspan-
nung und Ruhe ihren Platz haben. 
Eine Alltagsstruktur sowie klare Regeln geben Eltern und 
Kindern eine Orientierung und ein Gefühl von Selbstsi-
cherheit. In dieser Zeit, wo nichts mehr ist, wie es war, 
ist diese Orientierung besonders wichtig. 
Besonders regelmäßige Zeiten für Videotelefonie helfen, 
um den Kontakt zu Freunden und Großeltern zu ermög-
lichen. Neue Erfahrungen können durch analoge Brett-, 
Karten- und Würfelspiele gemacht werden, Spielrunden 
können ebenfalls regemäßig in den Alltag eingebaut 
werden. Im Internet gibt es zudem viele Bastelanleitun-
gen, um mit den Kindern Neues auszuprobieren. 
2. Besondere Zeiten brauchen besondere Regelungen 

des Zusammenlebens 
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Besprechen Sie zusammen was den einzelnen Famili-
enmitgliedern im familiären Zusammenleben wichtig ist. 
Welche Ideen und Wünsche haben Ihre Kinder?  
Sinnvoll ist es in dieser Zeit besondere Aktionen oder 
Projekte zu planen, die in der Wohnung oder dem Garten 
stattfinden können, z.B. Keller aufräumen, Jugendzim-
mer streichen oder die Tischtennisplatte aufbauen.  
Tauschen Sie sich aus, wie die Aufgaben den individuel-
len Möglichkeiten den Familienmitgliedern entsprechend 
verteilt werden können: Wer kann was im familiären Mit-
einander einbringen? Welche Aufgaben sind die Kinder 
bereit zu übernehmen?  
Binden Sie Ihre Kinder/ihr Kind in die Alltagsorganisation 
mit ein: Kochen, Backen, Lernen, Aufräumen, Einkauf. 
Sammeln Sie die verschiedenen Wünsche, Vereinbarun-
gen und Pläne auf einem großen Blatt. Dies kann gerne 
in kreativer Form unter Beteiligung der Kinder gesche-
hen. Am besten hängen Sie dieses Blatt an einem zent-
ralen Ort in der Wohnung auf, so dass alle Familienmit-
glieder regelmäßig an die besonderen Abmachungen er-
innert werden. 
Oder gestalten Sie einen gemeinsamen Kalender über 
die nächsten Wochen und tragen sie besondere Vorha-
ben ein. Das hilft auch den Kindern die noch kein ausge-
prägtes Zeitgefühl haben 
Rufen sie regelmäßig Familienbesprechungen ein, in de-
nen Sie sich darüber austauschen wie es jedem Famili-
enmitglied geht, was gut läuft und was geändert werden 
sollte 
Sorgen Sie für eine angenehme Atmosphäre in der Woh-
nung und planen Sie regelmäßige Aufräumzeiten ein, 
damit sich alle wohlfühlen können. 
Beispiele für mögliche Vereinbarungen: 
Für das Essen mit Einkauf, Vorbereitung, Kochen, Tisch-
decken, Abräumen und Abwaschen, tragen alle zusam-
men Verantwortung. Für alle Mahlzeiten wird bespro-
chen wer wie seinen Teil dazu beiträgt 
Küche, Wohnzimmer und Flur wird täglich zusammen o-
der abwechselnd zu regelmäßigen Zeiten aufgeräumt. 
Das eigene Zimmer wird alleine aufgeräumt 
Jede/r erledigt am Tag zwei Aufgaben im Haushalt 
Wir klopfen an und warten auf Erlaubnis, bevor wir das 
Zimmer eines anderen Familienmitglieds betreten 
Wir lassen einander ausreden 
Eltern bleiben natürlich immer in ihrer Verantwortung 
Entscheidungen zu treffen. Je besser es aber gelingt 
auch die Kinder miteinzubeziehen desto eher gelingt das 
Zusammenleben. 
3. Wenn´s mal kracht 
Konflikte zwischen den Kindern, den Eltern und den Kin-
dern und auch zwischen den Eltern werden trotz klarer 
Absprachen gehäuft auftreten. Stellen sie sich darauf 
ein! Das hilft gelassener zu reagieren.  
Setzen Sie für solch Konfliktsituationen „Time out-Zei-
ten“ fest. Diese bewährte Methode aus dem regulären 
Familienalltag kann helfen die ersten impulsiven Emoti-
onen einzudämmen, um dann zu einem späteren Zeit-
punkt über Lösungsmöglichkeiten zu sprechen. Beteili-
gen Sie ihre Kinder dabei aktiv an der Lösungssuche.  

Gehen Sie nicht in jeden Konflikt. Lassen sie in dieser 
besonderen Zeit auch mal fünf grade sein. Sie gehen 
dadurch auch sparsamer mit ihrer eigenen Energie um 
4. Bewegung muss sein 
Bieten Sie Ihren Kindern zuhause und in der Natur Be-
wegungsmöglichkeiten an: 
Matratzen werden zu Trampolins umfunktioniert, der Flur 
darf in dieser Zeit auch mal zur Rennstrecke werden, ein 
Hindernisparcour durch die Wohnung kann auch seien 
Reize haben. 
Sprechen Sie ihren Nachbarn an und bitten Sie um Ver-
ständnis für diese Wochen 
Im Rahmen der neuen Regelungen, können Sie regel-
mäßig (am besten 1-2-mal täglich) Kurzausflüge, kleine 
Fahrradtouren und Spaziergänge in der freien Natur un-
ternehmen 
5. Mediennutzung gestalten 
Besonders wichtig ist in diesen Wochen feste Zeiten für 
das Spielen am Laptop, Handy, Tablet, X-Box und für 
Filme auf You Tube oder dem TV zu besprechen. Sonst 
können die Medien schnell den Ton im Familienalltag 
vorgeben. 
Als Eltern sollten Sie natürlich mit gutem Beispiel voran-
gehen und bewusst das Handy stummschalten und den 
Laptop wegpacken.  
Allgemein werden folgende tägliche Nutzungszeiten für 
alle Medien zusammen empfohlen: 
4- 6 Jahre: in Begleitung der Eltern 20-30 Minuten 
7 - 10 Jahre: 45 Minuten 
11- 13 Jahre: 60 Minuten 
In Zeiten von Corona können diese Zeiten abweichen 
und der Situation entsprechend angepasst werden. 
Seien sie zurückhaltend mit dem Konsum der Berichter-
stattung über das Corona Virus. Präsentieren Sie ihrem 
Kind nur altersgerechte Informationen. 
Nutzen sie Audio Medien und Hörspiele. Das können 
Kinder viel besser verarbeiten. 
Machen sie Sie Laptop und PC sicherer. Unter 
www.klick-tipps.net/sicher finden Sie aktuelle Tipps, wel-
che Maßnahmen Sie ohne großen Aufwand ergreifen 
können.  Wie Sie Spielkonsolen kindersicher machen, 
erfahren Sie unter www.klicksafe.de/plaudern/spielekon-
solen.php. 
Weitere Informationen zur Mediennutzung finden Sie 
beim Medienpädagogischen Forschungsverbundes 
Südwest unter www.mpfs.de. 
6. Erziehen steht nicht im Vordergrund 
Das Ziel sollte es sein, mit der Familie gut durch diese 
besonderen Wochen zu kommen. 
Setzen Sie sich nicht zu sehr unter Druck mit dem An-
spruch gerade in dieser Zeit besonders gut erziehen zu 
wollen. Versuchen sie auch mit den eigenen Ansprüchen 
und den Herausforderungen durch die Kinder so ruhig 
wie möglich umzugehen.  
Sorgen sie auch für sich, gönnen und suchen Sie sich 
Auszeiten. Gehen z.B. auch mal alleine spazieren. Ver-
abreden sie sich mit Bekannten und anderen Eltern zum 
Austausch per Telefon. Gründen sie eine Whatsapp-

www.klick-tipps.net/sicher
www.klicksafe.de/plaudern/spielekon-
www.mpfs.de
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Gruppe und posten sie belastendes und Lustiges aus 
dem Familienalltag.  
Stellen Sie sich darauf ein, in dieser Zeit Regeln noch 
öfters als sonst wieder wiederholen zu müssen. Kinder 
wie auch Jugendliche lernen durch Wiederholungen. 
Wenn auch Sie bei Konflikten mal selbst aus der Haut 
fahren nehmen sie es sich nicht übel. Das kann in sol-
chen Situationen vorkommen. 

Scheuen Sie sich nicht sich Rat zu holen 
Die Erziehungsberatungsstellen haben für diese beson-
dere Zeit ein Familientelefon geschaltet, wo sich spontan 
Beratung und Hilfe geholt werden kann. 
Familientelefon der Erziehungsberatungsstellen 
Mo bis Do       9 bis 12 Uhr / 14 bis 16 Uhr 
Fr                    9 bis12 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 

 

Die Blattläuse sind unterwegs 

In diesem Jahr ist die Vegetation im Vergleich zum lang-
jährigen Durchschnitt weit fortgeschritten. Die Obst-
bäume treiben aus, manche Birne steht schon in der 
Blüte. Diese frühe Entwicklung fördert den Blattlausbe-
fall. Aus winzigen schwarz-glänzenden Eiern schlüpfen 
zurzeit verschiedene Blattlausarten und besiedeln die 
grünen Knospenspitzen. Begünstigt durch trockenes und 
warmes Wetter können sich die Blattläuse explosionsar-
tig vermehren. Blattläuse besitzen einen Stechrüssel mit 
dem sie den Saftstrom der Pflanzen anzapfen. Der 
dadurch entstehende Schaden ist vielfältig. Der Läuse-
befall verursacht unter anderem ein Stocken des Trieb-
wachstums, ein Verkrüppeln der Blätter und eine starke 
Krümmung junger Triebe. Dies hat zur Folge dass defor-
mierte, unbrauchbare Früchte ausgebildet werden. 
Besonders gefährdet sind junge Bäume. 
Blattläuse scheiden Honigtau aus, der Ameisen als Nah-
rung dient. Finden sich Ameisen an Bäumen und ande-
ren Pflanzen, ist das ein Indikator für einen Blattlausbe-
fall. Verschwinden die Blattläuse, sind auch die Ameisen 
wieder fort. Ameisen richten keinen Schaden an und sol-
len nicht bekämpft werden. 

Im intensiven Tafelobstanbau können Blattläuse nicht 
geduldet werden. Sie gefährden die Baumgesundheit 
und die Fruchtqualität. Über ihren Speichel können Blatt-
läuse auch virale Krankheiten übertragen. Die davon be-
troffenen Bäume können nicht behandelt werden, son-
dern müssen durch Rodung aus dem Bestand entfernt 
werden. 
Im Streuobstbau eignet sich für die Bekämpfung in klei-
nem Umfang an Jungbäumen mechanischer Pflanzen-
schutz. Die dicht sitzenden Tiere werden mit dem Ar-
beitshandschuh gewissenhaft abgestreift. Im Hausgar-
ten und im Streuobst können Kaliseifen- oder Rapsölprä-
parate eingesetzt werden. Das Rapsöl ist eingestuft als 
nicht schädigend für Nutzinsekten. 
Daneben gibt es Pflanzenschutzmittel, die allein gegen 
Röhrenblattläuse wirken und damit ausgesprochen nütz-
lingsschonend sind. Diese dürfen nur erworben und an-
gewendet werden, wenn der Anwender einen Sachkun-
denachweis im Pflanzenschutz vorweisen kann. Extrakte 
aus dem Neembaum sind ebenfalls für die Bekämpfung 
zugelassen, allerdings schädigt das Neem sowohl Mari-
enkäfer als auch Flor- und Schwebfliegen. 
Die Marienkäferlarven sind Blattlausvertilger. Der als 
Nützling eingeführte Australische Marienkäfer, ist inzwi-
schen sogar übermäßig verbreitet und verdrängt bereits 
heimische Nützlingsarten. 
Auch Larven der Flor- und Schwebfliege sind wichtige 
Nützlinge gegen die Blattläuse. Die Larven der Schweb-
fliege befinden sich meist in dichten Blattlauskolonien 
auf der Blattunterseite. 
Der Ohrwurm gehört ebenfalls zu den Nutzinsekten. Als  
Versteck, dient ihm ein Blumentopf aus Ton und Holz-
wolle, der kopfüber an einem günstigen Ast mit direktem 
Kontakt zum Baumstamm aufgehängt wird. Nur so kann 
das krabbelnde Insekt das Versteck erreichen. 
 

(Bildrechte: Grünflächenberatungsstelle/LRA Reutlingen) 

Sicherung der Abfallwirtschaft des Landkreises 
Reutlingen in Zeiten von Corona 

In Zeiten von Corona ist es besonders wichtig eine funk-
tionsfähige Abfallentsorgung aufrecht zu erhalten. Im 
Vordergrund steht dabei der Gesundheitsschutz der Bür-
gerinnen und Bürger sowie der Beschäftigten der Entsor-
gungs- und Verwertungsunternehmen. Ziel ist es, im 
Entsorgungsgebiet des Landkreises (ohne die Städte 
Reutlingen, Metzingen und Pfullingen) die Abfuhr von 
Restmüll und Bioabfall, die Leerung der Papiertonne so-
wie Sperrmüll auf Abruf auch weiterhin anbieten zu kön-
nen. Die Abholung der Gelben Säcke erfolgt weiterhin in 
der Verantwortung der Dualen Systeme.  

Der richtige Entsorgungsweg von Abfällen aus 
Haushalten mit positiv auf Covid-19 getesteten oder 
unter Quarantäne gestellten Personen  
Auf Grundlage der Empfehlungen des Robert-Koch-In-
stituts und der Hinweise des Ministeriums für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft gibt der Landkreis Reutlin-
gen für die Entsorgung von Abfällen aus Haushalten po-
sitiv getesteter Personen und unter Quarantäne gestell-
ter privater Haushalte folgende Hinweise:  
Grundsätzlich gilt, dass alle Abfälle aus betroffenen pri-
vaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen (z. B. 

mailto:erziehungsberatung.muensingen@kreis
mailto:erziehungsberatung.dettingen@kreis
mailto:erziehungsberatung.reutlingen@kreis
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Arztpraxen) über die Restmülltonne entsorgt werden 
müssen. Hierzu zählen z. B.:  
• Wertstoffe, Verpackungen und häusliche Bioabfälle 

(Küchenabfälle), 
• Materialien, die zum Abdecken von Mund oder Nase 

im Zuge der Husten- und Nies-Etikette verwendet 
wurden, 

• Taschen- und Aufwischtücher, 
• Einwegwäsche und Hygieneartikel (z. B. Windeln), 
• Schutzkleidung und 
• Abfälle aus Desinfektionsmaßnahmen. 
Der Abfall ist im Haushalt in stabilen Müllsäcken zu sam-
meln, um sowohl bei anderen Nutzern der gleichen Rest-
mülltonne als auch bei Dritten wie Müllwerkern eine Ge-
fährdung möglichst auszuschließen. Diese Müllsäcke 
sind vor Einwurf in die Restmülltonne fest zu verschlie-
ßen. Scharfe und spitze Gegenstände müssen vor dem 
Einwurf in festen Behältnissen, die nicht durchstochen 
werden können, gesammelt werden. Die Müllsäcke dür-
fen auch bei erhöhtem Müllaufkommen nicht neben dem 
Abfallbehälter zur Abholung bereitgestellt werden. Durch 
die thermische Behandlung dieser Restabfälle wird das 
neuartige Coronavirus, SARS-CoV-2, sicher zerstört.  
Alle übrigen Haushalte entsorgen ihre Abfälle weiter wie 
bisher, um die Entsorgungskapazitäten nicht unnötig zu 
belasten. 

Mobile Grüngutannahmestellen und Häckselplätze 
im Einzugsgebiet des Landkreises Reutlingen  
Die mobilen Grüngutannahmestellen und Häckselplätze 
im Einzugsgebiet des Landkreises sind noch weitgehend 
geöffnet, damit kein erhöhter Grünschnittanteil in die Bi-
oabfallbehälter gelangt, der die Kapazitäten der Samm-
lung und Behandlung von Bioabfällen übersteigt. Um ei-
nen regulären Betrieb der Grüngutsammelstellen und 
Häckselplätze so lange wie möglich zu gewährleisten, 
bitten wir darum folgendes zu beachten: Warten Sie im 
Auto, bis Sie den Sammelplatz oder die Annahmestelle 
befahren können und Ihr Grüngut abgeben können. Hal-
ten Sie deutlichen Abstand voneinander, kommen Sie 
maximal zu zweit, das Personal kann beim Aus- und Be-
laden nicht behilflich sein. Helfen Sie bitte mit, dass diese 
Entsorgungswege nicht zum Erliegen kommen. Befolgen 
Sie unbedingt die Anweisungen der Mitarbeiter vor Ort. 
Lediglich der Häckselplatz Eningen und die mobile Grün-
gutannahmestelle in Wannweil sind geschlossen. 

Einschränkungen auf dem Komposthof Pfullingen 
Um die Verwertung der Bioabfälle im Landkreis auch 
weiterhin zu garantieren, wird der Zugang zum Kompost-
hof Pfullingen durch das Landratsamt Reutlingen be-
schränkt. Ab sofort werden Privathaushalte bis auf Wei-
teres nicht mehr auf das Betriebsgelände gelassen. So-
mit ist für diesen Personenkreis die Abgabe von Baum- 
und Strauchschnitt sowie der Erwerb von Erden auf dem 
Komposthof nicht mehr möglich. Auch die Führungen auf 
dem Komposthof finden bis auf Weiteres nicht mehr 
statt. Gewerbetreibende wie z. B. die Garten- und Land-
schaftsbaubetriebe können den Komposthof zunächst 
noch weiterhin nutzen.  

Aktuelle Informationen zur Abfallentsorgung bietet die In-
ternetseite des Landkreises Reutlingen unter www.kreis-
reutlingen.de. Bei Fragen steht das Kreisamt für nach-

haltige Entwicklung gerne telefonisch 07121 480-3395 o-
der per Mail abfallwirtschaft@kreis-reutlingen.de zur 
Verfügung. Nutzerinnen und Nutzer der App „Abfall-
KreisRT“ werden zeitnah durch Push-Nachrichten über 
neue Entwicklungen informiert. 

 L 380a/K 6712 „Schlössleskurve“, Umbau des 
Knotenpunkts zwischen Metzingen-Neuhausen und 
Dettingen an der Erms - Beginn Fahrbahndeckener-
neuerung der K 6712 am Dienstag, 31. März 2020 

Zur Verbesserung der verkehrlichen Situation wird der 
Knotenpunkt L 380a/K 6712, die sogenannte „Schlöss-
leskurve“, zwischen Metzingen-Neuhausen und Dettin-
gen an der Erms im Auftrag des Regierungspräsidiums 
Tübingen und dem Landkreis Reutlingen umgebaut. Die 
erste Bauphase ist mit Fertigstellung und Inbetrieb-
nahme der provisorischen Umfahrung abgeschlossen. 
Die nächste Bauphase, in der die Erd- und Straßenbau-
arbeiten für die neue Verkehrsführung Dettingen – B 28 
hergestellt werden, liegt im Zeitplan. 
Parallel zu den laufenden Bauarbeiten wird ab Dienstag, 
31. März 2020 mit den Fahrbahndeckenerneuerungsar-
beiten auf der K 6712 zwischen der Schlössleskurve und 
dem Kreisverkehr Metzinger Straße/Nürtinger Straße 
begonnen. Im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerung 
werden auch Schächte in der Ortsdurchfahrt Dettingen 
erneuert. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. 
Im ersten Teilabschnitt wird der Belag von der Schlöss-
leskurve bis zur Kreuzung Vogelsangstraße erneuert. 
Hierfür beginnen die Fräsarbeiten am Dienstag, 31. März 
2020, der Belagseinbau ist für Donnerstag, 2. April 2020 
vorgesehen. Während dieser Zeit erfolgt die Umleitung 
des Verkehrs in Dettingen zur B 28 über die Abfahrt B 
28/Dettingen Ost (Bleiche). Anschließend wird im zwei-
ten Abschnitt der Belag zwischen Vogelsangstraße und 
Kreisverkehr Metzinger Straße/Nürtinger Straße erneu-
ert. Die Fräsarbeiten sind für Dienstag, 7. April 2020, der 
Belagseinbau für Donnerstag, 9. April 2020 vorgesehen. 
Es erfolgt eine innerörtliche Umleitung in Dettingen über 
die Vogelsangstraße. Für den Busverkehr werden Er-
satzhaltestellen eingerichtet, entsprechende Aushänge 
sind an den Haltestellen angebracht. 
Die Fertigstellung der Restarbeiten für die Fahrbahnde-
ckenerneuerung ist bei guter Witterung für die Kalender-
woche 16 geplant.  
Die Fahrbahndeckenerneuerungsarbeiten waren ur-
sprünglich in den Oster- und Pfingstferien mit einer Bau-
zeit von je zwei Wochen vorgesehen. Aufgrund des Bau-
fortschrittes und des momentan geringen Verkehrsauf-
kommens werden diese Arbeiten vorgezogen. Dadurch 
kann die Bauzeit für die Fahrbahndeckenerneuerung auf 
insgesamt drei Wochen reduziert werden.  
Das Regierungspräsidium Tübingen und der Landkreis 
Reutlingen bitten um Verständnis für die im Zusammen-
hang mit der Baumaßnahme entstehenden Behinderun-
gen. Informationen zu Sperrungen und Umleitungen 
können im täglich aktualisierten Baustelleninformations-
system des Landes Baden-Württemberg unter www.ver-
kehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden. 

 Tierärztliche Labore können bei Testung auf In-
fektion mit Coronavirus unterstützen - Regierungs-

www.kreis
mailto:abfallwirtschaft@kreis
www.ver-
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präsident Klaus Tappeser erhofft sich höhere Labor-
kapazitäten und eine Entlastung der bisherigen La-
bore 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Untersuchungs-
labore arbeiten auf Hochtouren, um die zahlreichen Te-
stungen auf SARS-CoV-2 zuverlässig auszuwerten und 
den betroffenen Patienten und behandelnden Ärzten 
schnell Gewissheit zu bringen. Mit der großen Anzahl an 
möglichen Erkrankten sind die Labore jedoch mit den Te-
stungen an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen. 
„Eine Entlastung können die tierärztlichen Labore brin-
gen“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser. Tätigkei-
ten mit biologischen Arbeitsstoffen wie es die Corona-
Test sind, können laut der Verordnung über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Biologischen 
Arbeitsstoffen von den Unteren Verwaltungsbehörden 
nach vorheriger Anzeige genehmigt werden. „Damit kön-
nen die Landratsämter Testungen in tierärztlichen La-
bore zulassen und in Kooperation mit Ärzten die Testka-
pazitäten spürbar ausbauen,“ zeigt sich Tappeser ange-
sichts der Möglichkeit zur Entlastung erfreut.  

Hintergrundinformationen: 
Der Nachweis von SARS-CoV-2 in Patientenproben 
stellt gemäß Beschluss 1/2020 vom 19.02.2020 vom 
Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe am Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales ein nicht gezieltes Ar-
beiten im Sinne der Verordnung über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Biologischen Ar-
beitsstoffen dar. 
Die zuständige Behörde für die Anzeige ist gemäß § 1 
der Verordnung der Landesregierung und des Umwelt-
ministeriums über Zuständigkeiten nach der Biostoffver-
ordnung die untere Verwaltungsbehörde. 
Für die Feststellung und Heilbehandlung einer CoVID-
19-Infektion besteht ein Arztvorbehalt (§ 24 Infektions-
schutzgesetz in Verbindung mit Corona-Virus Meldever-
ordnung). 

 Corona: Regierungspräsident und Landräte des 
Regierungsbezirks Tübingen tauschen sich per Vi-
deokonferenz über die aktuelle Situation aus 
Regierungspräsident Klaus Tappeser: „Diese Zeiten 
verlangen uns allen im privaten wie im beruflichen 
Leben viel ab“ 

Die Auswirkungen des Coronavirus auf das Gesund-
heitssystem und die Versorgung der Bevölkerung im Re-
gierungsbezirk Tübingen standen am Samstag, 28. März 
im Fokus einer Videokonferenz des Landkreistags Ba-
den-Württemberg mit dem Regierungspräsidenten, den 
Landräten und dem Oberbürgermeister der Stadt Ulm.  
 
Bisher einmalig und der aktuellen Situation entspre-
chend kamen Regierungspräsident, Landräte und der 
Oberbürgermeister der Stadt Ulm auf Initiative des Land-
kreistags Baden-Württemberg per Videokonferenz zu-
sammen. In erster Linie ging es darum, sich einen ge-
genseitigen Überblick über die Lage im Regierungsbe-
zirk in den acht Landkreisen und dem Stadtkreis Ulm zu 
verschaffen. Besprochen wurden Themen wie die Ver-
fügbarkeit und die Verteilung von Schutzausrüstung und 
Beatmungsgeräten, die Auswirkungen des Coronavirus 
auf das Kommunalwahlrecht oder die Hilfeleistungsan-

träge bei der Bundeswehr. „Wir haben uns darüber aus-
getauscht, wie wir unseren Teil dazu beitragen können, 
die Menschen im Regierungsbezirk zu schützen und 
dennoch handlungsfähig zu bleiben und die Versorgung 
der Bevölkerung zu gewährleisten“, so Regierungspräsi-
dent Klaus Tappeser. 
 
Tappeser stellte dabei auch die Arbeit des am Regie-
rungspräsidium seit Anfang letzter Woche eingerichteten 
Corona-Arbeitsstabs vor. „Durch die Zusammenarbeit 
mit den bei den Kreisen eingerichteten Corona-Arbeits-
stäben können wichtige Schnittstellen definiert und der 
Informationsfluss zwischen der kommunalen Ebene und 
dem Land noch zielgerichteter gestaltet werden“, erläu-
terte Tappeser. 
 
Der Sprengel-Vorsitzende Landrat Günther-Martin Pauli 
(Zollernalbkreis) betonte, dass die Landkreise größten 
Respekt vor der sich dramatisch zuspitzenden Lage ha-
ben und die eingerichteten Krisenstäbe zum Teil mit völ-
lig neuen Herausforderungen und Engpässen konfron-
tiert werden.  „Nur mit Besonnenheit, gesundem Men-
schenverstand und mit dem größtmöglichen, verantwor-
tungsbewussten Mitwirken der Gesellschaft können wir 
die Corona-Epidemie bewältigen“, so Pauli.  
 
Angesprochen wurde auch die personelle Situation bei 
den Gesundheitsämtern der Landkreise, die inzwischen 
durch Verwaltungskräfte anderer Fachbereiche aufge-
stockt und gestärkt wurden. „In den Gesundheitsämtern 
wird weit über die Belastungsgrenze hinaus gearbeitet 
und alles dafür getan, die Situation bestmöglich zu be-
wältigen“, so Pauli. Regierungspräsident Tappeser sagte 
den Landkreisen seine volle Unterstützung bei der Ge-
winnung von weiterem Personal mit medizinischem 
Fachwissen zu. Dieses Personal könne zum Beispiel im 
Wege von kurzfristigen Abordnungen aus anderen Lan-
desbehörden bereitgestellt werden. Hier könnten Inte-
ressierte jederzeit auch selber direkt mit dem für sie in 
Frage kommenden Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen 
und anschließend mit ihrer zuständigen Personaldienst-
stelle die Abordnungsmöglichkeiten klären. 

Hintergrundinformationen: 

Teilnehmer der Videokonferenz: 
Regierungspräsident Klaus Tappeser 
Landrätin Stefanie Bürkle, Kreis Sigmaringen 
Landrat Günther-Martin Pauli, Zollernalbkreis 
Landrat Heiner Scheffold, Alb-Donau-Kreis 
Landrat Harald Sievers, Kreis Ravensburg 
Landrat Heiko Schmid, Kreis Biberach  
Erster Landesbeamter Hans-Jürgen Stede, Kreis Reut-
lingen 
Landrat Joachim Walter, Kreis Tübingen 
Landrat Lothar Wölfle, Bodenseekreis 
Oberbürgermeister Gunter Czisch, Stadtkreis Ulm 
Hauptgeschäftsführer Landkreistag BW Prof. Dr. Alexis 
von Komorowski 
Im Regierungsbezirk Tübingen gibt es 2.537 bestätigte 
Fälle mit Sars-CoV-2, 17 Todesfälle (Stand 29.03.2020, 
Quelle Sozialministerium BW).  
Das Regierungspräsidium Tübingen hat für Bürgerinnen 
und Bürgern, Behörden und Wirtschaftstreibende werk-
tags von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr unter Telefon 
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07071/757-3000 eine Hotline eingerichtet. Zudem wer-
den Fragen per E-Mail mit dem Betreff „Corona“ unter 
poststelle@rpt.bwl.de beantwortet.  
Das Regierungspräsidium ist übergeordnete Katastro-
phenschutz-, Gesundheits- und Schulbehörde und vor 
allem in einer koordinierenden Rolle aktiv. Es gibt insbe-
sondere Auskunft zu Fragen rund um gesundheitliche 
und schulische Themen, Fragen zu den Ausnahmerege-
lungen für Arbeitszeiten im Einzelhandel, Fragen der 
Marktüberwachung von Medizinprodukten, Desinfekti-
onsmitteln und persönlicher Schutzausrüstung, Fragen 
der Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete oder 
Fragen der Entschädigung von Betrieben nach dem In-
fektionsschutzgesetz.  
Viele Antworten auf Fragen aus verschiedensten Fach-
bereichen bieten auch die baden-württembergischen Mi-
nisterien. Das Regierungspräsidium stellt auf der Start-
seite seines Internetauftritts unter www.rp-tuebingen.de 
einen Link zu den wichtigsten FAQs der Ministerien zur 
Verfügung. 
Darüber hinaus beantworten die Gesundheitsämter der 
Landkreise und das Landesgesundheitsamt Baden-
Württemberg beim Regierungspräsidium Stuttgart ge-
sundheitliche Fragen rund um das Coronavirus. 

 

Nicht ganz Grün 

Die immergrün Energie GmbH erhöht die Preise. Da der 
Anbieter immer wieder negativ auffällt, gibt die Verbrau-
cherzentrale Tipps, worauf man bei der Sonderkündi-
gung achten sollte 
• Immergrün erhöht die Preise zum 1.4.2020, Ver-

braucher haben ein Sonderkündigungsrecht bis zum 
31.3.2020. 

• Das Schreiben, mit dem die Preiserhöhung ange-
kündigt wird, ist aus Sicht der Verbraucherzentrale 
bedenklich und intransparent. 

• Auch andere Anbieter versuchen Preiserhöhungen 
zu verstecken 

Dass Stromanbieter ihre Preise erhöhen, ist nicht unge-
wöhnlich. Ärgerlich ist jedoch, wenn die Preiserhöhung 
nicht transparent und die Kündigung des Vertrags unnö-
tig kompliziert ist – so wie bei der immergrün-Energie 
GmbH. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg er-
klärt, worauf Verbraucher bei der Sonderkündigung ach-
ten sollten und geht rechtlich gegen den Energieanbieter 
vor, der schon öfter negativ aufgefallen ist. 
„Verbraucher, die ihren Strom oder ihr Gas über die im-
mergrün Energie GmbH beziehen und ihren Vertrag kün-
digen wollen, sollten jetzt schnell handeln,“ sagt Matthias 
Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württem-
berg. Da das Erhöhungsschreiben zusammen mit einer 
Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen ver-
schickt und schwer verständlich formuliert war, haben 
manche Verbraucher die Preiserhöhung zum 1. April und 
das damit verbundene Sonderkündigungsrecht, das bis 

zum 31. März ausgeübt werden kann, eventuell gar nicht 
wahrgenommen. Doch die Erhöhung hat es in sich: Der 
Arbeitspreis erhöht sich von 21,08 auf 29,7 Cent. Bei ei-
nem normalen Drei-Personen-Haushalt macht das rund 
300 Euro mehr pro Jahr. „Hinzukommt, dass immergrün 
bei dem betroffenen Verbraucher bereits im Vorjahr der 
monatliche Grundpreis von 4,51 auf 23 Euro angehoben 
hatte“, so Bauer. Das Schreiben wird derzeit rechtlich ge-
prüft. 

Newsletter statt klarer Ansage 

Mit der versteckten Preiserhöhung ist immergrün nicht 
alleine. Auch andere Energieanbieter verstecken und 
verschleiern Preiserhöhungen, und machen es Verbrau-
chern schwer, den eigentlichen Zweck des Schreibens 
zu erkennen. „Die Schreiben sehen aus wie Werbepost 
oder Newsletter. Die unangenehme Botschaft, dass es 
teurer wird, verstecken Anbieter gerne auf der Rückseite 
oder irgendwo in blumigen Werbetexten,“ weiß Bauer. Er 
rät, alle Schreiben von Strom- und Gaslieferanten, egal 
wie diese gestaltet sind, gründlich zu lesen. 

Doppelt hält besser? 

Kündigt der Anbieter eine Preiserhöhung an, haben Ver-
braucher ein Sonderkündigungsrecht, unabhängig von 
der ursprünglichen Vertragslaufzeit. Das ist gesetzlich 
geregelt. „Das Konstrukt mit Mutter- und Tochtergesell-
schaft hat die Kündigung bei immergrün für Verbraucher 
in der Vergangenheit teilweise unnötig kompliziert ge-
macht,“ sagt Bauer. So wurden beispielsweise Kündi-
gungen abgelehnt und behauptet, dass Verbraucher 
beim falschen Vertragspartner gekündigt hätten. Er rät 
Verbrauchern, den Vertrag sowohl per Mail als auch per 
Einwurfeinschreiben zu kündigen und sich die Kündi-
gung von immergrün beziehungsweise der Muttergesell-
schaft 365 AG bestätigen zu lassen. 
Wer sich entscheidet, seinen Stromvertrag zu kündigen 
und zu einem günstigeren Anbieter zu wechseln, sollte 
darauf achten, dass die Vertrags-laufzeit nicht mehr als 
12 Monate, die Kündigungsfrist nicht mehr als einen Mo-
nat und die automatische Vertragsverlängerung nicht 
mehr als drei Monate beträgt. 
Verbraucher, die ihren Vertrag kündigen möchten, kön-
nen dazu auch den Musterbrief der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg nutzen. Darüber hinaus berät die 
Verbraucherzentrale, wenn es Probleme bei der Kündi-
gung gibt.  

 

Kontaktstelle Frau und Beruf berät weiter! 

Auch wenn derzeit die Einrichtung unseres regionalen 
Trägers, der VHS Reutlingen, geschlossen ist: Wir bera-
ten weiter! Gerne stehen wir telefonisch und per Mail für 
Ihre Fragen und Anliegen parat, auf Wunsch richten wir 
eine Videokonferenz ein. Terminvereinbarung gelingt 
derzeit per Mail an frauundberuf@vhsrt.de . 

mailto:poststelle@rpt.bwl.de
www.rp-tuebingen.de
mailto:frauundberuf@vhsrt.de
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Das Landesprogramm Kontaktstellen Frau und Beruf be-
rät Frauen und Mädchen in Baden-Württemberg zu allen 
beruflichen Fragen und wird vom Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau gefördert. 
Wir bieten Orientierungsberatung und setzen uns für die 
Gleichstellung von Frauen im Erwerbsleben ein. Wir un-
terstützen Frauen bei der Realisierung ihrer beruflichen 
Pläne und bei der Klärung berufsbezogener Fragen und 
Probleme. Digital können wir Sie derzeit mit Input und 
Aufgaben versorgen, so. z.B. wenn es um die Erstellung 
von Bewerbungsunterlagen oder einem Kurzprofil geht, 
wenn Sie sich mit Ihren Stärken und Kompetenzen aus-
einandersetzen möchten oder wenn Sie Fragen zur Exis-
tenzgründung haben. Auch zu Fort- und Weiterbildung, 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder zur Karriere-
planung bieten wir Beratung an. Wir sind für Sie da! 
Gerne sind wir auch Ansprechpartnerinnen für Unterneh-
men und Personalverantwortliche. Aktuelles und Kon-
taktmöglichkeiten finden Sie auf der Homepage 
www.frauundberuf-rt.de. 

Neue Facebook-Gruppe von Mythos Schwäbische 
Alb „Essensangebote im Landkreis Reutlingen, Ab-
hol- und Lieferdienste“ 

 

In diesen Zeiten, die vor allem für 
unsere Gastronomen existenz-
bedrohend sein können, will die 
Tourismusgemeinschaft Mythos 
Schwäbische Alb einen kleinen Bei-
trag zur Unterstützung der heimi-
schen Betriebe leisten. Zu diesem 
Zweck wurde in Facebook eine 
Gruppe eingerichtet, in der Ange-
bote von Gastronomie und Lebens-
mittelhandwerk eingestellt werden. 

Darüber können sowohl Gastronomen, Lebensmittel- 
und Getränkehersteller als auch Bäcker und Metzger 
aus dem Landkreis Reutlingen und darüber hinaus, ihre 
Abhol- und Lieferdienste anbieten oder über sonstige 
Angebote informieren (z. B. Online-Bestellmöglichkeiten 
von Produkten oder Verkauf von Dosenware etc.). Damit 
sollen zusätzliche Kunden erreicht werden und zur drin-
gend nötigen Unterstützung der lokalen und regionalen 
Gastronomie und Betriebe aufgefordert werden. Jeder 
kann der öffentlichen Gruppe beitreten und gerne 
Freunde und Bekannte aus der Region dazu einladen. 
Unter dem Link  
https://www.facebook.com/groups/601861493735719/ 
erreicht man die Seite, auf der in Frage kommende Be-
triebe Ihre Angebote gerne einstellen können. 
 

 

Coronakrise - ein Hilfe-
schrei der Natur? Was 
werden wir daraus lernen?  
Ein Beitrag aus Peru, ei-
nem Schwellenland in 
Südamerika, von Marco 
Schmid aus Pfronstetten 

 
Im Zuge eines privat organisierten Freiwilligeneinsatzes 
bei der NGO (Nichtregierungsorganisation) „Chance e.V 
– Chance International“ arbeite ich aktuell im peruani-

schen Hinterland in Villa Rica. Die Reise begann im Ja-
nuar mit einem Spanisch Sprachkurs. Anschließend 
führte sie mich für kurze Zeit in den tieferen Dschungel 
des Amazonasbeckens. Leider unwissentlich zur Mitar-
beit in einem deutschen Aussteigerprojekt ohne Einbe-
zug und unter Ablehnung der Einheimischen. Da das 
meinen persönlichen Vorstellungen widersprach, verließ 
ich das Projekt wieder am dritten Tag. Durch viel Glück, 
und insgesamt 55 Stunden Busfahrt innerhalb weniger 
Tage, habe ich sehr kurzfristig meinen aktuellen Einsatz-
ort gefunden. 

 

Atiycuy Peru schützt ein 
18.000 Hektar großes, 
unberührtes Regen-
waldgebiet. Gleichzeitig 
betreut das rein perua-
nische Team, das von 
Freiwilligen wie mir er-
gänzt wird, die umlie-
genden Dörfer in Form 
von Beratung, Wissens-
weitergabe und Unter-
stützung bei den The-
men Nachhaltige Land-
wirtschaft, Wiederauf-
forstung und Landraub. 

Des Weiteren betreut das Team mehrere indigene Ge-
meinden und unterstützt sie beim Schutz ihrer Territo-
rien, dem Erhalt ihrer Kultur und der Erstellung einer ei-
genen Verfassung zur Realisierung ihrer Rechtsansprü-
che. Zudem wird den Schülern und Familien in und um 
Villa Rica in Form von Patenprogrammen, Familien-
workshops und damit verbundener psychologischer Be-
treuung unter die Arme gegriffen. Als Freiwilliger begleite 
ich hierbei die Projektverantwortlichen und helfe Eins-
ätze vorzubereiten und assistiere währendem. Speziell 
diese Einsätze regen mich zum Nachdenken an. 
Europa & Südamerika lassen sich nicht vergleichen. Wir 
Europäer haben ein unermesslich weites Wissensspekt-
rum, wir begreifen sehr gut die Zusammenhänge der Na-
tur. Hier vor Ort in Peru ist dieses Wissen noch nicht vor-
handen. Es ist z.B. üblich, dass die Plastikflasche auf 
dem Boden oder direkt im Fluss landet. Es ist auch üb-
lich, dass der Regenwald abgeholzt wird, um landwirt-
schaftliche Produkte anzubauen. Wenn die Projektver-
antwortlichen jedoch das Gespräch mit den Einheimi-
schen suchen, stößt man sehr schnell auf großes Inte-
resse zu diesen Themen. Ihnen wird bewusst, dass die 
langfristigen Folgen z.B. der Abholzung ihre eigene Hei-
mat zerstört. Der Regenwald ist – nicht nur hier sondern 
weltweit – ein riesiger Wasserspeicher mit abertausen-
den Quellflüssen. Die Bewohner sind logischerweise da-
ran interessiert, dieses überlebenssichernde Ökosystem 
zu erhalten. Die Frage die sich den Bewohnern dann oft 
stellt ist nicht unberechtigt – „Wie aber können wir ohne 
die Waldrodung, d.h. ohne unsere Felder und ohne den 
Verkauf von Ananas [je nach Region: Rinder, Kaffee, So-
jabohnen, etc.] überleben?“. 
Es ist schwer, Menschen zur Wiederaufforstung zu ge-
winnen, wenn die Farm nebenan zur gleichen Zeit den 
Wald abholzt, z.B. die eben beschriebene Ananas an-
baut, verkauft und dadurch deutlich mehr Erträge erzielt, 
als die mit der Wiederaufforstung beschäftigten Men-
schen. 

www.frauundberuf-rt.de
https://www.facebook.com/groups/601861493735719/ 
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Auch wir Europäer sollten Interesse an der Intaktheit der 
Regenwälder haben. Als riesige Wasserreservate beein-
flussen sie das weltweite Klima erheblich. Sie sind ver-
antwortlich für den herrschenden Wasserkreislauf, füllen 
Meere mit Wasser und beeinflussen Meeresströmungen, 
unter anderem den für Europa wichtigen warmen Golf-
strom. Verschwinden die Regenwälder, werden diese 
Meeresströmungen zum Erliegen kommen. Es wird eine 
weitere Eiszeit ausgelöst. Schon zuvor wird es zu einem 
deutlichen Anstieg an Naturkatastrophen und Trocken-
zeiten mit Ernteausfällen kommen. Die Auswirkungen 
sind zum Teil bereits jetzt in den Schwellen- und Ent-
wicklungsländer zu spüren, und werden auch Europa 
nicht für immer unberührt lassen. 
Aber was hat das mit Corona zu tun, und was kann ich 
als einzelner in Europa schon beeinflussen, was in 
10.000km Entfernung passiert? 
Krisen kommen, Krisen werden bekämpft, und sie ver-
schwinden wieder. Was bleibt sind die Erfahrung und 
das daraus Gelernte. Währendem nach der neunten 
Coronainfektion in Peru der Beginn des Schuljahres um 
einen Monat verschoben wurde, und nach dem 30sten 
offiziellen Fall der Nationale Notstand ausgerufen wurde 
und das Militär zur Kontrolle der landesweiten Aus-
gangssperre auf den Straßen patrouilliert, war in Europa 
bei mehreren Tausenden Fällen noch entspannte Stim-
mung. Natürlich bin ich mir bewusst, dass die Grundvo-
raussetzungen in Peru andere sind. Es gibt keine große 
Industrie, und auf Grund eines maroden Gesundheits-
systems ist in Peru ein sehr schnelles Handeln unaus-
weichlich, um sich überhaupt eine Chance zu bewahren. 
Dennoch war es für mich aus der Ferne nicht verständ-
lich, wie man sich zum Teil so rücksichtslos und blind – 
vielleicht auch nur in Einzelfällen – verhalten kann. Wo-
möglich wäre es auch in Europa durch schnelle, bestim-
mende Aktionen möglich gewesen, die Ausbreitung ein-
zudämmen und dadurch schnell wieder in den Alltag zu-
rückzukehren. Für solch ein Verhalten müsste jedoch je-
der selbst privat seiner Verantwortung bewusst sein, und 
dazu stehen. 
Ähnlich verhält es sich mit obigem Beispiel. Solange der 
Ananasanbau im Regenwald mehr Geld einbringt als die 
Wiederaufforstung, wird dieses Thema immer schwierig 
bleiben. Auch hierzu benötigt es ein bestimmendes Ein-
greifen, das von jedem Einzelnen getragen werden 
muss. Es liegt an uns Einzelpersonen Zeichen zu setzen. 
Steigt unsere Unterstützung und Wertschätzung gegen-
über der Wiederaufforstung, z.B. durch Spenden, und 
sinkt gleichzeitig beispielsweiße unsere Nachfrage nach 
tropischen Produkten, werden zwangsläufig die Men-
schen hier vor Ort ihr Anbauverhalten ändern müssen. 
Die Wiederaufforstung wird plötzlich attraktiver. Wir Eu-
ropäer haben das Privileg der Bildung und ausreichen-
der Informationen uns für den richtigen Weg zu entschei-
den. Wir können uns selbstkritisch reflektieren und stetig 
einen Schritt in die richtige Richtung bewegen. Mir gefällt 
die Aussage einer Vegetarierin, die ich auf meiner Reise 
getroffen habe: „Nicht jeder muss zum Vegetarier wer-
den, aber jeder sollte sich selbst betrachten. Wo der eine 
vielleicht einen Tag öfters pro Woche auf Fleisch verzich-
ten kann, kann der andere auf eine Autofahrt verzichten, 
ein finanziell gut Aufgestellter könnte Anfangen an trans-
parente NGOs zu spenden, etc.“. Die Möglichkeiten sind 
groß. Wir können durch unsere eigene Weltanschauung 

Menschen beeinflussen und als Vorbild vorangehen. Wir 
können durch unser Wahlverhalten die Politik beeinflus-
sen. Das alles muss von uns „Wissenden“ ausgehen. Wir 
haben es in der Hand – wir müssen nur ehrlich zu uns 
selbst sein und damit beginnen. 
Das Coronavirus wird sicherlich deutliche Auswirkungen 
in der deutschen Wirtschaft hinterlassen. Gleichzeitig 
wird die Wirtschaft jedoch auch immer das produzieren 
und entwickeln, was von uns Käufern gefragt ist. Be-
trachten wir die aktuelle Krise also nicht als Krise, son-
dern mehr als eine Chance auf Veränderung, die richti-
gen Produkte zu fordern. Die Chance, den Sozialen Sek-
tor und die Zwischenmenschlichkeit auch nach der Ein-
dämmung des Viruses wieder mehr wertzuschätzen. 
Und als Erkenntnis, dass die Erde noch viele Überra-
schungen für uns bereithält. Wir werden die Natur immer 
nur verstehen, aber niemals beherrschen können. 
Vielleicht ist es wirklich ein Hilfeschrei. Wir müssen ihn 
nur erkennen. 

 
Peruanischer Nebelwald, ein riesiger Wasserspeicher 
für die Einwohner vor Ort, und die Klimaanlage unserer 
Erde. 

 
Ein Dorf im Peruanischen Regenwald, das von Chance 
e.V., und unter meiner Mithilfe betreut wird. 

    
Gerodete Waldflächen – hier exemplarisch für den Ana-
nasanbau. 
 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 14 vom 02.04.2020 Seite 10 
 

 

 
Krise als Chance - Wie eine Auszeit jetzt Kinder und 
Eltern einander näherbringt. 

Kostenloses Elternseminar der Volkshochschule 
Bad Urach-Münsingen via Internet. 
Seit 2017 bietet die Seminarreihe „elterndialog“der vhs 
in Bad Urach Eltern erfolgreich Rat und Orientierung in 
Erziehungsfragen. Aus Anlass der gegenwärtigen 
Coronakrise lädt die Volkshochschule jetzt Eltern zu ei-
nem hochaktuellen Onlinegespräch unter dem Stichwort 
„Krise als Chance“ ein. Der Diplompädagoge Erwin Heigl 
hat die dringendsten Fragen und Antworten gesammelt, 
die sich für Eltern und Alleinerziehende aus der gegen-
wärtig veränderten Alltagssituation ergeben. Wie schon 
bei den bisherigen Seminaren, gehört neben den päda-
gogischen Informationen durch den Kursleiter der leben-
dige Austausch von Fragen und Erfahrungen, auch unter 
den Eltern, zum Kern des Kurskonzepts. Um allen Eltern, 
die über einen Internetzugang verfügen, die Teilnahme 
zu ermöglichen, ist diese Angebot bis auf Weiteres kos-
tenlos.  
Die Themen im Einzelnen: 
Wie die reduzierte oder verlagerte Berufstätigkeit der El-
tern (z.B. Homeoffice) neue Impulse für ein erfüllendes 
Familienleben bieten kann. Wie Sie den Risiken begeg-
nen, wenn sich jahrelang eingespielte Alltagsabläufe 
plötzlich ändern. Wie sich das Stresspotenzial minimie-
ren lässt, das die erzwungene Nähe im Familienalltag mit 
sich bringt. Wie Rituale und die Aufgabenverteilung in 
der Familie neu verhandelt und etabliert werden können. 
Wie sich Tagesablauf mit Kindern kreativ gestalten lässt. 
Welche Rolle TV, PC, Handy & Co spielen, solange Kitas 
und Schulen geschlossen sind. Wie Eltern ihre Schulkin-
der beim Lernen begleiten und unterstützen können. 
Häusliche Spiele, die gelangweilten Kindern neuen 
Schwung geben. Gemeinsame Aktivitäten in freier Natur, 
die zu einem entspannten Familienklima beitragen. 
Tipps zum Umgang mit rebellierenden Kindern. Finanzi-
elle und organisatorische Hilfen, die Eltern in Anspruch 
nehmen können. Die Bedeutung regelmäßiger kurzer 
Auszeiten im Alltag für die psychische Gesundheit der 
Eltern.  
Bei der Anmeldung erhalten die Teilnehmer*innen ein 
Skript des Kursleiters, das sie ausdrucken können, au-
ßerdem eine einfache Anleitung, wie sie den Zugang zu 
unserer interaktiven Videoplattform auf ihrem Rechner 
installieren können (bei Bedarf unterstützen wir Sie da-
bei telefonisch). Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf be-
schränkt. Technische Voraussetzung: Internetzugang 
mit Videokamera, E-Mail-Adresse. Anmeldungen sind ab 
sofort unter 07125 8998 oder www.vhsbm.de 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

Kath. Münsterpfarramt Zwiefalten 
 
Das Pfarrbüro ist telefonisch und per 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 telefo-
nisch 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 
 
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  

Für alle Gemeinden: 

In vielen Kirchen 
läuten abends um 19.30 Uhr die Glocken zum Gebet. Wir 
sind dabei eingeladen, unsere Sorgen um die von der 
Corona – Krise Betroffenen vor Gott zu tragen. An vielen 
Fenster brennt zu diesem Zeitpunkt auch eine Kerze, die 
uns daran erinnert, dass wir gerade in diesen Tagen so-
lidarisch miteinander verbunden sind.  

Die Corona - Krise 
wird uns auch weiterhin begleiten. Aus diesem Grund 
müssen die Gottesdienste in der Karwoche und an Os-
tern in unseren Kirchen ausfallen. Die Sorge um die Ge-
sundheit unserer Mitmenschen steht im Vordergrund. 
Sie haben die Möglichkeit, die Gottesdienste im Münster 

www.vhsbm.de
mailto:muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de
www.se-zwiefalter-alb.drs.de
mailto:paul.zeller@drs.de
mailto:Francois.ThambaNzita@drs.de
mailto:franz.thamba@gmx.de
mailto:Radu.Thuma@drs.de
mailto:maria.gruener@drs.de
mailto:hubertusilg@gmx.net
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im Live-Stream mitzufeiern. Bitte machen Sie davon Ge-
brauch. Auch so sind wir miteinander an den Kar- und 
Ostertagen verbunden. Ihnen allen gesegnete Kar- und 
Ostertage und vor allem gute Gesundheit.  

Liveübertragung der Gottesdienste aus dem Müns-
ter Zwiefalten: 
Palmsonntag, 05. April um 10.00 
Uhr  

• Gründonnerstag, 09. April 
um 19.30 Uhr 

• Karfreitag, 10. April um 
15.00 Uhr 

• Osternacht, 11.April um 
20.30 Uhr 

• Ostersonntag, 12.April um 
10.00 Uhr 

• Ostermontag, 13. April um 10.00 Uhr  
 
Während die Gottesdienste aufgezeichnet werden, ist 
das Münster geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständ-
nis! 

Die Ergebnisse der Kirchgengemeinderatswahl 
werden in der Karwoche veröffentlicht. 

Misereor-Kollekte 2020 - Sorgen bei Misereor 
Wegen der Corona-Krise entfällt wichtige Fastenkol-
lekte. Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise 
hat auch für Misereor weitreichende Folgen. Sie trifft das 
Werk für Entwicklungszusammenarbeit mitten in seiner 
Fastenaktion 2020, in deren Rahmen im ganzen Land 
um Spenden für die Arbeit der Organisation in fast 90 
Staaten der Erde geworben wird.  
Am 29. März, dem fünften Fastensonntag, sollte 
deutschlandweit in allen katholischen Kirchengemeinden 
für Misereor gesammelt werden. Wegen Corona ist nun 
die Fastenkollekte ausgefallen – und mit ihr zahlreiche 
Hilfsaktionen, die für diesen Tag vorgesehen waren. Für 
das Hilfswerk wird dies absehbar einen empfindlichen 
Rückgang an Spendeneinnahmen bedeuten. „Mit Blick 
auf die schwierige Lage bitten wir die Bevölkerung von 
Herzen darum, unsere Arbeit in Zeiten der Corona-Krise 
besonders unterstützen. Bitte zeigen Sie Ihre Solidarität 
mit den Schwächsten. In der angedachten Kollekte kann 
diese nicht wie vorgesehen zum Ausdruck gebracht wer-
den. Dennoch ist eine Spende an Misereor möglich“, 
sagt Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer des Hilfs-
werks von Misereor. 
Spendenkonto: 
Spenden können überwiesen werden an: 
Misereor, IBAN: DE 75 3706 0193 0000 1010 10 bei der 
Pax-Bank Aachen 
(BIC: GENODED1PAX). 

 
Wochenspruch (Joh 3,14-15) 
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, 
die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 

Wochenlied: Evangelisches Gesangbuch (EG) 91 - Herr, 
stärke mich, dein Leiden zu bedenken 
Predigttext: Markus 14,(1-2.)3-9 

Liebe Gemeinde in Hayingen und Zwiefalten!  
Am kommenden Sonntag, am Palmsonntag wäre unser 
traditionelles Fastenessen gewesen. Wie gerade alle 
Veranstaltungen, kann dieses leider auch nicht stattfin-
den. Sie können trotzdem ihre Verbundenheit und Unter-
stützung zeigen. Die Notwendigkeit der Unterstützung 
der Keniahilfe ist aktuell wichtiger, denn je. Das Corona-
Virus, das in-zwischen auch in Afrika auf dem Vormarsch 
ist, stellt Projekt und Stiftung vor neue Herausforderun-
gen. Durch ihre finanzielle Unterstützung helfen sie den 
Menschen dort vor Ort. Überweisung direkt auf das 
Spendenkonto des Ev. Kirchenbezirk Bad Urach-
Münsingen. Verwendungszweck: “Keniahilfe” + Adres-
sangabe für Spendenbescheinigung, Kreissparkasse 
Reutlingen, IBAN DE59 6405 0000 0001 0015 34 

Gottesdienstangebote 
Fernseh- und Radiogottesdienste und auch online Ange-
bote lassen uns auch in diesen Tagen gemein-sam jeder 
für sich Zuhause und doch verbunden in der Gemein-
schaft unseren Glauben leben. Gottesdienste aus dem 
Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen finden sie unter fol-
gendem Link: https://www.ejw-bum.de/aktuell/ 
gottesdienst-streams-im-kirchenbezirk/ 
Da Herr Pfarrer Albeck krankheitsbedingt nicht zu errei-
chen 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 biss-
chen reden zu können. Bleiben Sie behütet! 
 

 
Vertretung im Pfarramt 
Das Pfarramt ist 9. April nicht besetzt, Kasualvertretung 
hat Pfarrer Stefan Mergenthaler, Bernloch,  
Tel.: 07387 273 

Wort zur Woche 
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle,  
die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 
Johannes 3, 14b.15 
 

VEREINSNACHRICHTEN 

 
Unsere für 17. April im Vereinsraum geplante  

Jahreshauptversammlung 

Werden wir aufgrund der derzeitigen Corona-Ausgangs-
beschränkungen verschieben und an einem späteren 
Termin nachholen. 

https://www.ejw
mailto:hanna.gack@elkw.de
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Voranzeige Alteisen-Sammlung 
Ebenfalls verschieben werden wir unsere alljährliche und 
für Ende April geplante Alteisensammlung in allen Tei-
lortschaften. Sobald es die gesetzlichen Vorgaben zulas-
sen, werden wir diese in gewohnter Art und Weise durch-
führen. Größere Mengen bitten wir, solange aufzube-
wahren. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 


