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Maßnahmen im Rahmen der Corona-Krise 

Notbetreuung in Schule und Kindergarten wird 
ausgeweitet 

Auf diesen Schritt haben sicher viele berufstätige Eltern 
gewartet: Bisher war die Notbetreuung in Schule und 
Kindergarten auf Kinder von Familien beschränkt, in 
denen alle Erzeihungsberechtigten sin sogenannten 
systemrelevanten Berufen arbeiten. Voraussichtlich ab 
Montag können auch Kinder an der Notbetreuung 
teilnehmen, deren Erziehungsberechtigte einen 
außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz 
wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber als 
unabkömmlich gelten. Auf der Internetseite der 
Gemeinde kann ein entsprechendes Antragsformular 
heruntergeladen werden, dieses muss dann zusammen 
mit den entsprechenden Arbeitgeberbescheinigungen 
bei der jeweiligen Einrichtung eingereicht werden.  
Im Kindergarten wird die Aufnahmekapazität 
voraussichtlich auf die halbe Gruppengröße beschränkt 
sein. Sollte es wider Erwarten zu Engpässen kommen, 
haben Kinder Vorrang, bei denen ein Elternteil in der kriti 
schen Infrastruktur arbeitet und unabkömmlich ist, 
Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist sowie Kinder, die 
im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben. 

Einzelhandel darf wieder öffnen 

Die meisten Einzelhandelsbetriebe in der Region dürfen 
wieder öffnen. Geschlossen bleibt aber weiterhin der so-
genannte „großflächige Einzelhandel“ mit Verkaufsflä-
chen über 800 m² - diese gibt es aber eher in den größe-
ren Städten. War man bisher stark auf den Onlinehandel 
angewiesen, so besteht jetzt wieder die Möglichkeit, lo-
kal zu kaufen. „Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und 
machen Sie Ihre Besorgungen soweit möglich in der Ge-
meinde oder aber auch in den Nachbargemeinden. Da-
ran hängen nicht nur Arbeitsplätze, sondern gerade die 
zurückliegenden Wochen haben gezeigt, wie wichtig es 
ist, funktionierende Handelsstrukturen zu haben“, so 
Bürgermeister Reinhold Teufel. „Und vergessen Sie Ihre 
Mund-Nasen-Masken nicht: Ab Montag sind diese in al-
len Geschäften und im Nahverkehr Pflicht! Diskussionen 
über die Sinnhaftigkeit bringen uns im Moment nicht wei-
ter, einfach Maske an und ab zum Einkaufen!“. Ansons-
ten gelten die Kontaktbeschränkungen weitgehend un-
verändert weiter, hier bitten wir um Beachtung. 

 

Wie geht’s weiter mit dem Nahwärmenetz? 

Vor lauter Corona hört man gar nichts mehr vom geplan-
ten Pfronstetter Nahwärmenetz! Das wird sich schon 
bald ändern, aus Berlin kam das Signal, dass der Zu-
schuss für das Quartierskonzept wohl bewilligt wird! 
Dieses Quartierskonzept ist quasi die Basis für die Vor-
planung des Netzes: Alle interessierten Gebäudeeigen-
tümer im Dorf erhalten eine für sie kostenlose Beratung 
zum Thema Wärmeschutz und Wärmeerzeugung. Im 
Nachgang hierzu wird erhoben, wäre grundsätzlich an 
einem Anschluss ans Nahwärmenetz interessiert ist. Die 
Anzahl dieser Interessenten wird dann schließlich ent-
scheidend dafür sein, wie weit der erste Bauabschnitt 
des Netzes gefasst werden kann. Dabei wird dann auch 
eine Rolle spielen, wie groß das Interesse an einem 
Glasfaseranschluss ist, denn entsprechende Leitungen 
für blitzschnelles Internet werden im Zuge der Maß-
nahme mitverlegt. Die geplante öffentliche Auftaktveran-
staltung wird es freilich nicht geben können. Die Corona-
Beschränkungen werden wohl auch auf mittlere Sicht so 
große Versammlungen nicht zulassen. Deshalb feilt die 
Gemeindeverwaltung zusammen mit der Klimaschutza-
gentur des Landkreises und dem Büro Clean Energy an 
einer Video-Präsentation, die dann via Internet verbreitet 
werden soll. Wenn alles klappt, kann diese im Laufe des 
Monats Mai veröffentlicht werden. Über den Sommer 
laufen dann die Beratungsgespräche. Auch hier wird 
man sich an den Vorgaben des Kontaktverbots entlang-
hangeln müssen. Nachdem die Gespräche aber auch 
durchaus im Freien geführt werden können, dürfte dies 
machbar sein. „Unser Ziel bleibt es, im Herbst Klarheit 
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darüber zu haben, wie groß der erste Bauabschnitt sein 
wird“ bleibt Bürgermeister Reinhold Teufel zuversicht-
lich. Dass ein Netz gebaut wird, steht für ihn nicht in 
Frage: „Allein schon für unsere Gebäude rentiert sich 
das, und für den Klimaschutz tun wir damit auch etwas. 
Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass die Gebäude-
eigentümer sich nicht vom aktuell tiefen Ölpreis blenden 
lassen, denn dass der wieder steigt ist so sicher wie das 
Amen in der Kirche!“. 
 

 

Gewerke für die Kindergartenerweiterung werden 
ausgeschrieben 

In diesem Jahr soll der Kindergarten Maria Königin in 
Pfronstetten erweitert werden. In Richtung der Grund-
schule soll der Anbau einer Kinderkrippe erfolgen. „Wir 
reagieren damit auf die steigende Nachfrage im Bereich 
der Kleinkindbetreuung – die wiederum daraus resultiert, 
dass in den letzten Jahren viele junge Familien in der 
Gemeinde gebaut haben!“, so Bürgermeister Reinhold 
Teufel. „Das freut uns sehr, und deshalb ist die Investi-
tion in den Ausbau der Kinderbetreuung auch richtig und 
wichtig“. Öffentlich ausgeschrieben werden die Roh- und 
Fensterbauarbeiten, beschränkt die Dachabdichtungs-, 
Dachbegrünungs- und Gerüstbauarbeiten. Die Verga-
ben sollen in der Mai-Sitzung des Gemeinderats erfol-
gen, nach dem Urlaub geht der Bau dann los. 

Sitzung des Gemeinderats 

Am Mittwoch, dem 29.04.2020 findet um 19:30 Uhr eine 
öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. Hierzu 
möchte ich die Bevölkerung herzlich einladen. 

Aus Gründen des Infektionsschutzes (Corona) findet 
die Sitzung in der Albhalle statt. Dort kann für sämt-
liche Sitzplätze ein ausreichender Sicherheitsab-
stand gewährleistet werden.  

Tagesordnung: 

1. Eintritt von Herrn Mario Pasetto, Tigerfeld, in 
den Gemeinderat  
‐ Feststellung über eventuelle Hinderungs-

gründe gemäß § 29 Abs. 5 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO) 

2. Verpflichtung von Herrn Mario Pasetto als Mit-
glied des Gemeinderats 

3. Mitteilungen 
4. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentli-

cher Sitzung 
5. Bürgerfragestunde 
6. Wunderbuch-Grundschule 

‐ Neuorganisation der Schulbetreuung 
7. Bebauungsplan 4. Änderung „Bühl – Erweite-

rung 93“, Huldstetten 
‐ Aufstellungsbeschluss 

8. Bebauungsplan 1. Änderung „Hartwiesen“, Ai-
chelau  
‐ Beschluss über die Behandlung der einge-

gangenen Stellungnahmen 
‐ Satzungsbeschluss 

9. Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im 
Ortsteil Aichelau  
‐ Vergabe 330 - Betonbauarbeiten 

10. Grünpflege im Kindergarten Maria Königin, 
Pfronstetten  
‐ Vergabe Mähroboter 

11. Zaunanlage Spielplatz Aichstetten und Hüle 
Pfronstetten 
‐ Vergabe 

12. Bestellung des weiteren Vertreters in der Ver-
bandsversammlung des Gemeindeverwaltungs-
verbands Zwiefalten/Hayingen 

13. Änderung des Stellenplans 
14. Baugesuche 

a) Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 
ELW, Garage und Büro, Flst. 123/11, Fin-
kenweg 15, Aichstetten 

b) Nutzungsänderung, Umbau der bestehen-
den Fahrsilos zu einer landwirtschaftlichen 
Maschinen- und Lagerhalle, Flst. 87, Ai-
chelauer Straße 22/1, Aichstetten 

c) Neubau einer Garage für 3 Stellplätze, Flst. 
43/2, Zwiefalter Straße 15, Huldstetten 

15. Beschaffung von Parkbänken  
‐ Vergabe 

16. Verschiedenes 

gez. Reinhold Teufel 
Bürgermeister 
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SONSTIGE MITTEILUNGEN 
 

 

April als trockener Frühsommer? 

Auch in diesem Jahr gibt es keinen Frühling, der mit fri-
schen Niederschlägen und langsam steigenden Tempe-
raturen das Wachstum begünstigt. Momentan erleben 
wir im April stattdessen eine extrem verdichtete Blütezeit 
der Pflanzen, nebeneinander statt nacheinander. Kaum 
war der erste farbenfrohe Frühjahrsgruß der Forsythie 
und Magnolien abgeblüht, schienen die Gehölze alle 
gleichzeitig blühen zu wollen. Kirsche, Birne, Apfel und 
Flieder stehen gemeinsam in Vollblüte und Weißdorn 
und Roßkastanie befinden sich im Aufbruch.  

Ursache 
Neben den ungewöhnlich milden Temperaturen und der 
hohen Sonnenscheindauer steht dahinter die außerge-
wöhnliche Trockenheit. Nach den vorangegangenen 
Dürrephasen der Vorjahre hat es der winterliche Nieder-
schlag kaum geschafft, die Grundwasservorräte aufzu-
füllen. Besonders der Februar und März diesen Jahres 
brachten ergiebigen Regen. Doch seit dem ersten April 
wurde an der Wetterstation Metzingen kein Regen mehr 
aufgezeichnet. Kein einziger Liter pro Quadratmeter, 

kein Millimeter Niederschlag ist im April gefallen. In den 
letzten 10 Jahren haben wir im April Regenmengen zwi-
schen 14 und 70 mm verzeichnet. Und das langjährige 
Mittel an der Station Metzingen seit 1995 liegt bei durch-
schnittlich 33 mm Niederschlag pro Jahr. 

 

Folgen 
Diese Trockenheit wird verstärkt durch die Verdunstung-
wirkung von Sonne und Wind. So gerät der Austrieb des 
frischen Laubes nun ins Stocken und die notwendige 
Energiegewinnung für gesundes Wachstum wird gleich 
gebremst. Das ist besonders schlecht für Jungbäume, 
frisch gepflanzte Gehölze, gekeimte Aussaten und die 
immergrünen Gehölze, die auch im Winter bereits viel 
Wasser verbraucht haben, geraten in Not. In unseren 
lehmigen Böden zeigen sich tiefreichende Schrumpf-
risse, die in den betroffenen Bodenregionen Feinwurzeln 
abreißen. Doch die Wasseraufnahme findet vornehmlich 
an diesen Feinwurzeln statt - diese befinden sich bei 
Bäumen etwa im Traufbereich der Kronen, also auf Höhe 
der äußersten Astspitzen. 

Was ist zu tun? 
Besonders für frisch gepflanzte Gehölze ist eine Bewäs-
serung unumgänglich. Bei Jungbäumen in den ersten 
Standjahren sollten es zwischen 20 und 40 Liter sein, 
dieser Vorrat sollte dann auch bis zum nächsten Regen-
guß bzw. für weitere ein bis zwei Wochen sonnigen und 
windigen Wetters reichen können. Natürlich brauchen 
auch die frisch aufgelaufenen Saaten und die Immergrü-
nen Gehölze nun Wasser um Schäden abzuwenden. Im-
mergrünen Gehölzen wie Thuja, Buchs oder Eiben hel-
fen einige 10-Liter Gießkannen pro Gehölz oder Laufme-
ter Hecke auch schon weiter. Bei Gehölzen ist es besser 
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seltener, aber dann mehr Wasser zu liefern. Bei flächi-
gen Saaten und im Gemüsebeet sollte die Wassergabe 
jeden Morgen erfolgen. Hier gilt es zwar täglich, aber we-
nig Wasser auszubringen, damit die jungen Pflanzen ihr 
erstes Laub sicher entwickeln können und gefordert 
sind, ihre Wurzeln auszustrecken. 
Doch der ausgetrocknete lehmig-tonige Boden vermag 
kaum Wasser aufzunehmen - daher erinnert die richtige 
Vorgehensweise an althergebrachte Kaffeebereitung im 
Filteraufguß: erst mal quellen lassen! Die einzelnen 
Pflanzen sollten ihre Wassermenge also nicht in einem 
großen Schwall erhalten.  
Günstig zum Gießen sind immer die Morgenstunden, 
wenn durch den Tau bereits etwas Feuchtigkeit vorhan-
den ist. Abendliches Gießen ist dagegen tendenziell 
schädlich - nutzt die nächtliche Nässe doch vor allem 
dem Wachstum von Pilzkrankheiten auf den Pflanzen. 
Die Situation zeigt deutlich: Wo wir gärtnern wollen, müs-
sen wir auch Wasser bereithalten können. Mit Trocken-
heits- beziehungsweise Dürrephasen im Frühjahr ist 
künftig regelmäßig zu rechnen. Fragen beantwortet die 
Grünflächenberatung des Landkreises Reutlingen unter 
der Nummer 07121 480 3327 oder per E-Mail unter 
gruenflaechenberatung@kreis-reutlingen.de 

A 81 Engelbergtunnel: Informationen zum aktuellen 
Stand des Bauablaufs zur baulichen und betriebs-
technischen Ertüchtigung - Start zweite Bauphase 
vorbehaltlich der Entwicklungen aufgrund der 
Corona-Pandemie voraussichtlich ab Anfang Juli 

Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte am 2. Septem-
ber 2019 mit der ersten Bauphase der Hauptbaumaß-
nahme am Engelbergtunnel begonnen. Derzeit laufen 
die wesentlichen Arbeiten unter der Fahrbahn in den Me-
dien- und Abluftkanälen beider Tunnelröhren. Dabei wird 
die rund 50 Zentimeter dicke Fahrbahn um weitere 50 
Zentimeter verstärkt, um die seitlich auf die Tunnelinnen-
schalen wirkenden Kräfte aus dem Anhydritquellen auf-
nehmen zu können. Außerdem finden Arbeiten in den 
beiden Betriebsgebäuden statt. 
In dieser ersten Bauphase sind keine Verkehrseingriffe 
am Tag in die Autobahn erforderlich. Der Beginn der da-
ran anschließenden zweiten Bauphase wird sich im We-
sentlichen aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pande-
mie verschieben, da es Einschränkungen hinsichtlich der 
Verfügbarkeit von Personal und Material gibt. Stand 
heute kann die zweite Bauphase voraussichtlich Anfang 
Juli 2020 begonnen werden.  
Ab dieser zweiten Bauphase werden Verkehrseingriffe 
am Tag vorgenommen. Jedoch wird es in keiner Bau-
phase tagsüber Sperrungen von Fahrstreifen geben. Die 
Sperrung von einzelnen Fahrstreifen findet ausschließ-
lich in der Nacht und somit in der verkehrsärmeren Zeit 
von 20:00 bis 5:00 Uhr statt, sodass trotz der Verkehrs-
eingriffe bis zum geplanten Bauende im Mai 2024 tags-
über alle sechs vorhandenen Fahrstreifen bestehen blei-
ben. Lediglich die Fahrstreifenbreiten – und damit ein-
hergehend die Geschwindigkeit – werden eingeschränkt. 
Daher werden keine Umleitungen in das nachgeordnete 
Straßennetz erforderlich. 
Die überregionale und regionale Verkehrslenkung auf 
der Autobahn erfolgt ab der zweiten Bauphase mit den 

vorhandenen und neuen Netz- und Streckenbeeinflus-
sungsanlagen sowie der neuen Tunnelverkehrstechnik. 
Für die Tunnelverkehrstechnik wurden 24 Verkehrszei-
chenbrücken neu errichtet. Alle Verkehrszeichenbrücken 
sind mit LED-Verkehrszeichen ausgestattet. An beiden 
Tunnelportalen wurden außerdem zusätzlich Schranken 
neu errichtet, die es bei einem Brand zukünftig möglich 
machen, den Tunnel sofort zu sperren. Mit der neuen 
Tunnelverkehrstechnik und deren Verknüpfung mit den 
vorhandenen Streckenbeeinflussungsanlagen auf der A 
8 und A 81 wird es zukünftig möglich sein, schneller und 
besser auf unterschiedliche Verkehrssituationen zu rea-
gieren. Die neue Tunnelverkehrstechnik wurde so ge-
plant, dass alle Verkehrsführungen der Hauptbaumaß-
nahme des Engelbergtunnels komplett mit LED-Ver-
kehrszeichen umgesetzt werden können und so für die 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gut 
verständlich sind. Die neue Tunnelverkehrstechnik 
wurde bereits am 8. März 2020 in Betrieb genommen. 
Die Kosten von rund neun Millionen Euro trägt die Bun-
desrepublik Deutschland als Baulastträger. 
Außerdem soll zu Beginn der zweiten Bauphase eine 
temporäre Reisezeitanzeigeanlage auf der A 8 und A 81 
sowie der B 295 in Betrieb genommen werden. Bei der 
Reisezeitanzeigeanlage handelt es sich um ein Pilotpro-
jekt des Landes Baden-Württemberg mit Kosten von 
rund einer dreiviertel Million Euro. Die Verkehrsteilneh-
merinnen und Verkehrsteilnehmer sollen mit dieser An-
lage aktuell und genau über die bestehende Verkehrssi-
tuation informiert werden. Ziel ist es, dass der Verkehr 
auf der Autobahn bleibt und nicht in die umliegenden 
Kommunen ausweicht. An neun Standorten werden 
hierzu insgesamt 14 LED-Tafeln errichtet, die mit Solar-
strom betrieben werden. Der Aufbau der LED-Tafeln 
wurde bereits im März abgeschlossen. Derzeit erfolgt 
der Probebetrieb, der für die Verkehrsteilnehmerinnen 
und Verkehrsteilnehmer nicht sichtbar ist. 
Die neue Tunnelverkehrstechnik und die Reisezeitanzei-
geanlage sind Teil des Maßnahmenpaketes der Haupt-
baumaßnahme des Engelbergtunnels. Mit diesen Maß-
nahmen soll die Bauzeit reduziert, eine sichere Bau- und 
Verkehrsabwicklung gewährleistet sowie ein optimales 
Verkehrsmanagement während der Bauzeit ermöglicht 
werden. Auch aufgrund der aktuellen Corona-Lage tun 
der Bund und das Land sowie die beauftragte Arbeitsge-
meinschaft alles, um die Abläufe wie geplant umzuset-
zen und etwaige Verzögerungen einer Bauphase in einer 
anderen Bauphase zu kompensieren. 
Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land 
können dem Baustelleninformationssystem (BIS) des 
Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-
bw.de entnommen werden. Unter www.svz-bw.de liefern 
an verkehrswichtigen Stellen auf Autobahnen und Bun-
desstraßen installierte Webcams jederzeit einen Ein-
druck von der momentanen Verkehrslage. 

Hintergrundinformationen: 
Mit der Hauptbaumaßnahme erfolgt eine umfangreiche 
bauliche und betriebstechnische Ertüchtigung des En-
gelbergtunnels. Im Zuge der baulichen Arbeiten werden 
die durch Anhydritquellen geschädigten Tunnelinnen-
schalen auf einer Länge von jeweils etwa 175 Meter er-
tüchtigt. Durch die betriebstechnischen Arbeiten wird die 
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komplette Sicherheits- und Betriebstechnik über die ge-
samte Länge beider Tunnelröhren auf 2.520 Meter er-
neuert. Außerdem werden alterstypische Schäden im 
Tunnel beseitigt. Für die Durchführung der Bauarbeiten 
wurde vom Land Baden-Württemberg eine Arbeitsge-
meinschaft beauftragt, die aus drei Firmen besteht. Die 
Baukosten betragen etwa 130 Millionen Euro und wer-
den vom Bund als Baulastträger übernommen.  
Geplantes Bauende ist Mai 2024. 
 
 

 Damit Masken schützen: Die Qualität  
muss stimmen! 
Das Regierungspräsidiums Tübingen  
berät und prüft bei der Einfuhr und  
Beschaffung von Schutzmasken 

 
Mit der Einführung der Maskenpflicht in Baden-Würt-
temberg ab kommenden Montag, 27. April, steigt der 
Bedarf an Schutzmasken weiter an. Das Regierungs-
präsidium Tübingen sorgt dafür, dass Masken auch 
wirklich schützen. 
 

Seit Beginn der Corona-Krise ist das Regierungspräsi-
dium Tübingen intensiv mit Fragen zu Schutzmasken 
und anderen Gesichtsmasken befasst. Täglich fragen im 
Regierungspräsidium viele Wirtschaftsakteure, Ministe-
rien, Zollbehörden und Kunden an. Dabei geht es um die 
Einfuhr und Beschaffung von Schutzmasken oder Be-
schwerden zu mangelhaften und nicht gesetzeskonfor-
men Masken auf dem Markt. Rund 20 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der landesweit zuständigen Marktüber-
wachungsbehörde sind werktags wie am Wochenende 
von 8 bis 20 Uhr im Einsatz, um insbesondere Unterneh-
men und Behörden zum Thema Persönliche Schutzaus-
rüstung zu beraten. Drei weitere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stehen für Fragen zum Medizinprodukt OP-
Masken zur Verfügung. 
 
„Es geht nicht nur darum, dass Schutzausrüstung ver-
fügbar ist, sondern auch darum, dass sie den qualitativen 
Anforderungen gerecht wird und einen funktionierenden 
Gesundheitsschutz gewährleistet. Gerade bei Masken 
ungewisser Herkunft ist dies nicht immer der Fall“, so Re-
gierungspräsident Klaus Tappeser. 
 
In der Praxis trifft das Regierungspräsidium derzeit im-
mer wieder auf Zertifikate, die als mutmaßlich oder nach-
weislich gefälscht zu betrachten sind. Teilweise werden 
auch einfache Mundmasken fälschlicherweise als FFP-
Schutzmasken bezeichnet, wodurch für die späteren 
Nutzer aufgrund der suggerierten Schutzwirkung Ge-
sundheitsgefahren entstehen können.  
 
Klaus Tappeser: „Die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher, aber auch die vielen Ärzte und Pflegekräfte, müs-
sen sich jederzeit darauf verlassen können, dass drin ist, 
was drauf steht. Darum kümmern sich die Kolleginnen 
und Kollegen der Abteilung Marktüberwachung tagtäg-
lich mit vollem Einsatz.“  
 
 
 
 

Hintergrundinformationen: 
Die Abteilung Marktüberwachung des Regierungspräsi-
diums Tübingen hat die landesweite Aufgabe, Maschi-
nen und Anlagen, Verbraucherprodukte und Chemieer-
zeugnisse hinsichtlich deren Produkt- und Chemikalien-
sicherheit zu prüfen.  
Häufig gestellte Fragen zu Schutzmasken sind online 
unter https://rp.baden-wuerttem-
berg.de/rpt/Documents/FAQ-Corona-RPT.pdf einseh-
bar. 
 
Das Regierungspräsidium Tübingen hat für Bürgerinnen 
und Bürgern, Behörden und Wirtschaftstreibende werk-
tags von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr unter Telefon 
07071/757-3000 eine Hotline eingerichtet. Zudem wer-
den Fragen per E-Mail mit dem Betreff „Corona“ unter 
poststelle@rpt.bwl.de beantwortet. 
 
 
 

  L 380a / K6712 „Schlössleskurve“, Umbau des
Knotenpunkts zwischen Metzingen-Neuhau-
sen und Dettingen/Erms - Weitere Bauarbeiten 
am Knotenpunkt und Zubringer zur B 28 mit
Änderung der Verkehrsführung ab 20. April  

 

Seit dem 17. Februar 2020 wird zur Verbesserung der 
verkehrlichen Situation der Knotenpunkt L 380a/K 6712, 
die sogenannte „Schlössleskurve“, zwischen Metzingen-
Neuhausen und Dettingen an der Erms im Auftrag des 
Regierungspräsidiums Tübingen und dem Landkreis 
Reutlingen umgebaut. Zum Ende der Osterferien wird 
die parallel laufende Fahrbahndeckenerneuerung auf 
der K 6712 zwischen der „Schlössleskurve“ und dem 
Kreisverkehr Metzinger Straße/Nürtinger Straße in Det-
tingen an der Erms planmäßig am 17. April 2020 abge-
schlossen. Die Erd- und Straßenbauarbeiten am neuen 
Knotenpunkt werden ab Montag, 20. April 2020 auf den 
Straßenabschnitt zur B 28, die Landesstraße 380a, aus-
gedehnt. 
Diese Bauarbeiten dauern, günstige Witterungsverhält-
nisse vorausgesetzt, voraussichtlich bis Ende Mai 2020. 
In diesem Zuge wird die neue „Kurve“ fertiggestellt und 
an die bestehende L 380a zur B 28 sowie an die K 6712 
angeschlossen. Zeitgleich erfolgt die Fahrbahndecke-
nerneuerung der L 380a, die sich bis zur Anschlussstelle 
B 28/Dettingen-West erstreckt. Für diese Arbeiten ist 
eine Vollsperrung der L 380a zwischen dem neuen Kno-
tenpunkt und der B 28 erforderlich. Ein direktes Auf- bzw. 
Abfahren von der B 28 über die Anschlussstelle Dettin-
gen/West bzw. Metzingen-Neuhausen zur L 380a ist da-
mit nicht mehr möglich. 
Die Umleitung des Verkehrs von und nach Dettingen zur 
B 28 erfolgt über die alte B 28 von Metzingen über Neu-
hausen sowie über die B 28/Dettingen Ost (Anschluss-
stelle Bleiche). 
Über die weiteren Bauphasen und die damit verbunde-
nen Änderungen der Verkehrsführung erfolgt rechtzeitig 
eine Information der Verkehrsteilnehmer. Die Gesamt-
fertigstellung der Baumaßnahme ist für Mitte Juli 2020 
vorgesehen.  
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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 Baustelleninformationssystem 
(BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.ver-
kehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden. 

Ackerwildkraut-Meisterschaft 2020 - Wettbewerb für 
Landwirte in den Landkreisen Reutlingen und Alb-
Donau-Kreis ausgelobt 

Die vierte Auflage der Ackerwildkraut-Meisterschaft des 
Landes Baden-Württemberg wird in diesem Jahr in den 
Landkreisen Reutlingen und Alb-Donau-Kreis ausgetra-
gen. Das Regierungspräsidium Tübingen, die Landrats-
ämter und Landschaftserhaltungsverbände Reutlingen 
und Alb-Donau-Kreis rufen Landwirte in diesen Kreisen 
dazu auf, ihre artenreichen Getreideäcker zum Wettbe-
werb anzumelden. Anmeldeschluss ist der 21. Mai 2020. 
Mit der Ackerwildkraut-Meisterschaft werden Landwirte 
gewürdigt, die ihre Äcker so bewirtschaften, dass der 
Ackerwildkraut-Reichtum erhalten bleibt und zugleich er-
folgreich Getreide produziert wird. Ackerwildkräuter ha-
ben sich in unserer Kulturlandschaft über die Jahrhun-
derte an den extensiven Ackerbau angepasst. Durch die 
Intensivierung im Ackerbau sind viele Arten sehr selten 
geworden. Dabei sind Ackerwildkräuter wichtig für die 
Bestäubung unserer Kulturpflanzen, als Nahrungs- und 
Wirtspflanzen für Insekten oder für den Schutz der 
Ackerböden.  

 

Die gemeldeten Getreideäcker werden Anfang Juni 
durch Mitarbeiter des Instituts für Agrarökologie und Bio-
diversität begutachtet und nach pflanzenbaulichen und 
ökologischen Kriterien bewertet. Eine Jury, bestehend 
aus Vertreterinnen und Vertreter der Landwirtschaft und 
des Naturschutzes entscheidet dann über die Sieger des 
Wettbewerbs. Auf die Sieger warten Preise und Preisgel-
der in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Die Siegereh-
rung findet am 24. Oktober 2020 im Rahmen des 10-jäh-
rigen Jubiläums des Biosphärenzentrums Schwäbische 
Alb in Münsingen durch Minister Franz Untersteller statt. 
Anmeldeschluss für Landwirte ist der 21. Mai 2020. Die 
Landschaftserhaltungsverbände Alb-Donau-Kreis und 
Reutlingen stehen für Fragen zur Verfügung. Der Anmel-
debogen mit allen wichtigen Informationen über die 
Ackerwildkraut-Meisterschaft ist unter www.alb-donau-
kreis.de/alb-donau-kreis/startseite/dienstleistun-
gen+service/ackerwildkrautmeisterschaften+2020.html 

oder www.kreis-reutlingen.de/lev/Ackerwildkrautmeister-
schaften-2020 einsehbar. 
Über das Sonderprogramm der Landesregierung zur 
Stärkung der biologischen Vielfalt werden Maßnahmen 
und Projekte aus den unterschiedlichsten Handlungsfel-
dern unterstützt. Der Erhalt von Ackerwildkräutern in Ge-
treideäckern ist ein Schwerpunkt des Programms des 
Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
Baden-Württemberg. An der Umsetzung beteiligt sind 
die Landratsämter Alb-Donau-Kreis und Reutlingen, die 
Landschaftserhaltungserhaltungsverbände Reutlingen 
und Alb-Donau-Kreis, die Berufsverbände der Landwirt-
schaft, die Naturschutzverbände, das Institut für Ag-
rarökologie und Biodiversität und das Regierungspräsi-
dium Tübingen. 

Hintergrundinformationen: 
Weitere Informationen zu Ackerwildkräutern sind dem 
Flyer „Kostbarkeiten auf Ackerland“ zu entnehmen.  

Das Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen 
Vielfalt ist auf der Internetseite des Umweltministeriums 
unter www.um.baden-wuerttemberg.de einsehbar.  

 
Pressestelle Verbraucherzentrale BaWue 
Weniger Riester-Rente wegen intransparenter Klau-
sel  
Verbraucherzentrale mahnt Sparkasse Ulm erfolgreich 
wegen Abschlusskostenklausel ab, mehrere Klagen 
eingereicht  

 Wegen einer unzulässigen Klausel sollten Ver-
braucher bei laufenden Riester-Verträgen Ab-
schlusskosten zahlen  
 Betroffene Verbraucher können nach Auffas-
sung der Verbraucherzentrale unberechtigte Ent-
gelte zurückverlangen  
 Bundesweit könnten mehrere Millionen Riester-
Verträge ähnliche unzulässige Klauseln enthalten  

Stuttgart, 15.04.2020 – Wer einen Riester-Vertrag ab-
schließt, darf erwarten, auch eine Leistung in Form ei-
ner Rente zu erhalten. Mit einer unzulässigen Klausel 
behielt sich die Sparkasse Ulm aber das Recht vor, an-
gehenden Rentnern „Abschluss- und/oder Vermittlungs-
kosten“ in Rechnung zu stellen. Eine besondere Ge-
genleistung erhalten die Rentner dafür nicht. Im Gegen-
teil, die Kosten schmälern ihre Rente. Nach erfolgrei-
cher Abmahnung durch die Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg darf die Sparkasse sich auf diese 
Klausel nicht mehr berufen. Kunden von Riester Bank-
sparplänen, Riester Fondssparplänen sowie Riester-
Bausparverträgen sollten Ihre Ansprüche prüfen und 
eventuell zu Unrecht kassierte Entgelte zurückverlan-
gen.  
„Im Rahmen unserer Beratung beschweren sich zuneh-
mend Verbraucher, dass sie bei bereits laufenden Ries-
ter-Verträgen Abschluss- und Vermittlungskosten zah-
len sollen, um die versprochene Rente zu erhalten“, so 
Niels Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzent-
rale Baden-Württemberg. Der Grund: Mit Ende der An-
sparphase des Riester-Vertrags und dem Übergang in 
die Rentenbezugsphase erhalten Verbraucher ein oder 
mehrere Vertragsangebote über die Rentenleistungen. 
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„Die Anbieter haben es versäumt, die Phase des Ren-
tenbezugs in ihren Verträgen klar zu regeln und wälzen 
nun Kosten auf ihre Kunden ab, die sie aber selbst tra-
gen müssen. Schließlich müssen sie ihre Verträge erfül-
len und eine Rente zahlen!“, so Nauhauser.  
Konkret erhielten Verbraucher, die bei der Sparkasse 
Ulm einen als „Vorsorge Plus“ bezeichneten Riester-
Banksparplan abgeschlossen hatten, zum Ende der An-
sparphase ein Angebot der Bank: bis zum 85. Lebens-
jahr würde das angesparte Guthaben ausgezahlt wer-
den, danach würde die Rente aus einer Rentenversi-
cherung bezahlt werden, die als Bestandteil des Ries-
ter-Vertrags extra abgeschlossen werden sollte. Der 
Beitrag für die Rentenversicherung würde vom aktuel-
len Guthaben abgezogen werden. Obwohl der Riester-
Banksparplan schon vor Jahren abgeschlossen wurde, 
sollten die Verbraucher für die Auszahlung und Verwal-
tung nun „Abschluss- und Vermittlungskosten“ zahlen. 
Bis zum 85. Lebensjahr würden sich die Kosten auf 
rund 12,7% der Summe summieren, welche als Beitrag 
für die Rentenversicherung benötigt wird, um die Rente 
ab dem 85. Lebensjahr zu bezahlen. Wer dafür 6000 
Euro an Beiträgen zu zahlen hat, sollte nun 750 Euro 
Abschluss-, Vermittlungs- und Verwaltungskosten zah-
len – Geld, das sonst für die Auszahlung einer Rente 
zur Verfügung stünde.  
Als die Verbraucher den Vertrag abschlossen, wurden 
sie nur darüber informiert, dass „im Falle der Vereinba-
rung einer Leibrente dem Sparer ggfs. Abschluss- 
und/oder Vermittlungskosten belastet werden“, so der 
Wortlaut der abgemahnten Klausel der Sparkasse Ulm. 
Die Verbraucherzentrale ist der Auffassung, dass Ent-
gelte, die vor Vertragsabschluss nicht klar beziffert und 
offengelegt wurden, vom Verbraucher nicht verlangt 
werden dürfen.  
Gleichlautende Klauseln sind in den von Sparkassen 
vertriebenen Vorsorge Plus Verträgen bundesweit ver-
breitet. Die Verbraucherzentrale hat deshalb zur end-
gültigen Klärung im Interesse der Verbraucher auch ge-
gen die Sparkassen Westmünsterland, Günzburg-
Krumbach und Kaiserslautern jeweils Klage eingereicht.  
 
Auch Riester Verträge von Volksbanken betroffen  
Bei einem der Verbraucherzentrale vorliegenden „VR-
RentePlus“ Vertrag einer Volksbank wurden dem Spa-
rer beim Übergang in die Auszahlungsphase Ab-
schluss- und Vertriebskosten in Höhe von rund 4 Pro-
zent belastet. Diese waren im Vertragstext jedoch expli-
zit ausgeschlossen worden. Dort heißt es unter Ziffer 5 
Entgelt: „Abschluss- und Vertriebskosten werden für 
den Altersvorsorgevertrag nicht berechnet.“ Nach Be-
schwerde bei der Verbraucherzentrale und beim zu-
ständigen Ombudsmann lenkte die Volksbank ein und 
erstattete die belasteten Kosten für den „VR-RentePlus-
Sofortrente“-Vertrag.  
Die Verbraucherzentrale rät Riester-Sparern, ihre Ver-
träge vor Beginn der Rente zu überprüfen. Finanzinsti-
tute dürfen bei Riester Verträgen nur Kosten verlangen, 
auf die sie vorvertraglich hingewiesen und die sie klar 
beziffert haben.  

Vorsorgefonds als Alternative zu Riester gefordert  

„Erneut zeigt sich, dass das an eigenen Interessen aus-
gerichtete Verhalten der Anbieter von Riester-Sparver-
trägen direkt zu Lasten der Renten der Sparer geht,“ 
kritisiert Nauhauser. Die Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg setzt sich daher bereits seit 2011 für ein 
standardisiertes Basisprodukt in der privaten Altersvor-
sorge ein, das sich ausschließlich an Verbraucherinte-
ressen ausrichtet.  

Undurchsichtige Preiserhöhung abgemahnt  
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg geht erfolg-
reich gegen die Regionale EnergieWerke GmbH vor  

 Die Regionalen Energiewerke hatten den 
Grundpreis stark erhöht und versucht, dies zu 
verschleiern.  

 Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
hat dieses Vorgehen erfolgreich abgemahnt, 
die Preiserhöhung war so nicht zulässig.  

 Betroffene Verbraucher sollten bei der Schluss-
rechnung auf ihre alten Preise und Konditionen 
bestehen.  

Energieunternehmen sind äußerst findig, wenn es da-
rum geht, Preiserhöhungen zu verstecken. Doch so 
dreist wie die Regionale EnergieWerke GmbH sind An-
bieter selten: Sie erhöhte den Grundpreis um saftige 
625 Prozent und versteckte die Teuerung hinter blumi-
gen Worten. Diese Vorgehen hat die Verbraucherzent-
rale Baden-Württemberg erfolgreich abgemahnt.  
„Wir haben sehr gute Nachrichten für Sie […] Ihr Strom-
preis (Arbeitspreis) wird […] noch günstiger.“, „Da wir 
unsere Preise garantieren, gibt es keine bösen Überra-
schungen am Jahresende.“ Liest man von dem Schrei-
ben der Regionale EnergieWerke GmbH nur die erste 
Seite, scheinen Verbraucher sich glücklich schätzen zu 
können. Alles wird günstiger, alles wird besser. Zwar ist 
die Senkung des Arbeitspreises von 23,00 ct/kWh auf 
22,99 ct/kWh recht überschaubar, aber immerhin. Doch 
die zweite Seite des Schreibens hat es in sich, wie 
Matthias Bauer, Energieexperte der Verbraucherzent-
rale berichtet: „Während auf der ersten Seite in blumi-
gen Worten die perfekte Stromwelt beschworen wird, 
versteckt das Unternehmen auf der zweiten Seite dreist 
eine Erhöhung des Grundpreises um 625 Prozent.“ 
Konkret heißt das: Kunden, die vorher einen Grundpreis 
von 66,96 Euro pro Jahr zahlten, sollen nun 35 Euro 
pro Monat, also 420 Euro pro Jahr zahlen.  
 
Dreist, Dreister, Regionale Energiewerke  
Um die Erhöhung gut zu verstecken, nutzten die Regio-
nalen Energiewerke nicht nur die Beschönigungen auf 
der ersten Seite, auch wurden die Grundpreise nicht in 
arabischen Zahlen, sondern ausgeschrieben im Fließ-
text erwähnt, so dass sie beim ersten Lesen überhaupt 
nicht ins Auge fielen. „Das ist verbraucherfeindlich, in-
transparent und rechtswidrig“, so Bauer. Zudem fehlte 
auch eine Angabe, ab wann die Erhöhung gelten sollte. 
Dies ist jedoch wichtig, denn Verbraucher haben unter 
anderem bei Preiserhöhungen ein Sonderkündigungs-
recht mit einer Kündigungsfrist bis zu dem Zeitpunkt, ab 
dem die angekündigte Änderung gilt. Bei einer Erhö-
hung ab dem 1. April muss das Kündigungsschreiben 
beispielsweise bis zum 31. März beim Anbieter sein. 
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mahnte 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 17 vom 23.04.2020 Seite 8 
 

 
das Vorgehen des Energieanbieters erfolgreich ab. 
„Verbraucher, die so ein gleichlautendes, intransparen-
tes Preiserhöhungsschreiben erhalten haben, können 
bei der nächsten Schlussrechnung auf ihre alten Preise 
und Konditionen bestehen, auch wenn sie die Möglich-
keit zur Sonderkündigung verpasst haben,“ sagt Bauer. 
Wer unsicher ist, ob das auch für sein Schreiben gilt o-
der wer Ärger mit seinem Stromanbieter hat, kann sich 
zur Beratung an die Verbraucherzentrale wenden.  

 

 

Die Streuobstwiesenbörse – Ein bunter Marktplatz 
für Obst, Flächen, Geräte und Dienstleistungen 
 

Die Blütezeit in der größten Streuobstlandschaft 
Europas steht vor der Tür und Kirsche, Birne und Apfel 
erfreuen Spaziergänger und Wanderer mit ihren weißen 
und rosa Blüten. 
Gerade jetzt, wo aufgrund der Ausbreitung des Corona-
Virus` viele Menschen daheim bleiben müssen und 
oftmals weder Garten noch Balkon vorhanden sind, 
wächst die Sehnsucht nach ein bisschen eigenem Grün 
und der Freude, unabhängig von Liefermöglichkeiten, 
eigenes Obst von eigenen Bäumen ernten zu können.  
 
Doch wie kommt man an so ein Stückchen 

Streuobstparadies? Abhilfe schafft die Streuobstwiesen-
Börse, die für einen großflächigen Austausch von 
Suchenden und Bietenden sorgt. Dort können nicht nur 
Inserate angeschaut, sondern auch Anzeigen in 
verschiedenen Kategorien aufgegeben werden. Die 
junge Familie die auf der Suche nach einer 
Streuobstwiesen zur Bewirtschaftung ist, trifft hier auf 
das ältere Ehepaar, das die Wiese mit ihrer aufwendigen 
Pflege gerne in neue Hände gibt. 
An persönlichen Daten werden dabei nur Name und ggf. 
Telefonnummer veröffentlicht. Über ein verschlüsseltes 
Kontaktformular kann auch eine Kontaktaufnahme per 
Mail erfolgen.  
„Ob eine ganz bestimme Obstsorte, die klassische 
Streuobstwiese oder ein ausgefallenes Gerät – wir 
hoffen, dass bei uns jeder fündig wird“, sagt die 
Geschäftsführerin des Vereins Schwäbisches 
Streuobstparadies, Maria Schropp. Dabei setzt der 
Verein nicht nur auf das Internet, sondern bedient über 
eine Telefon-Hotline und die Möglichkeit eines 
postalischen Inserats auch die Zielgruppen, die sich mit 
der Internetnutzung schwer tun.  
Es bestehen folgende Nutzungsmöglichkeiten für die 
Börse:  
Internet: 
Unter www.streuobstparadies.de, im Bereich 
„Bewirtschaften“ finden Sie alle Gebote und Gesuche 
auf einen Blick und können eigene Inserate aufgeben. 
Postkarten: 
An vielen Anlaufstellen, z.B. Mostereien, im 
Streuobstparadies liegen Postkarten aus, mit denen ein 
postalisches Inserat aufgegeben werden kann. 
Schauen Sie einfach im Rathaus oder der Mosterei vor 
Ort vorbei. Die Postkarte kann auch bei der 
Geschäftsstelle angefordert werden. 
Telefon-Hotline: 
Unter der Rufnummer 07025 - 1360403 nimmt rund um 
die Uhr ein Anrufbeantworter Ihre Anzeige entgegen. 
Bitte machen Sie möglichst vollständige Angaben zu 
Name, Adresse und ihrem Inserat und hinterlassen Sie 
eine Telefonnummer für einen Rückruf. 
 
Hier noch ein Tipp für alle, die ein bisschen Hilfestellung 
bei der Bewirtschaftung ihrer ersten eigenen 
Streuobstwiese brauchen: Im Ulmer-Verlag ist kürzlich 
das Buch „Unsere erste Obstbaumwiese“ erschienen 
(ISBN 978-3-8186-0522-3) – so macht die fachgerechte 
und naturverträgliche Bewirtschaftung von Anfang an 
Spaß. 

 
 

Foto: Schwäbisches Streuobstparadies 
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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 
mittwoch 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: 
Es finden bis auf weiteres keine öffentlichen Eucha-
ristiefeiern und andere Gottesdienste statt. 
 

Liveübertragung des Gottesdiens-
tes aus dem Münster Zwiefalten: 
 

 Sonntag, 26. April um 10.00 
Uhr 

 
 
 
Herzliche Einladung 
diesen Gottesdienst mitzufeiern. Es wäre schön, wenn 
auch unsere Kommunionkinder mitfeiern würden.  
 
Erstkommunionen 2020 
Die Erstkommunion in unserer Seelsorgeeinheit im April 
und Mai musste aufgrund der Corona - Krise verscho-
ben werden. Wir haben nun folgende neue Termine 
festgelegt: 
Sonntag, 27.09., 10.15 Uhr – Hayingen 
Sonntag, 04.10., 10.00 Uhr – Zwiefalten 
Sonntag, 11.10., 10.15 Uhr – Indelhausen 
Sonntag, 18.10., 10.15 Uhr – Tigerfeld 
Sonntag, 25.10., 10.15 Uhr – Wilsingen 
 
Firmung 2020: 
am Freitag, 16.10. wird Domkapitular Dr. Scharfenecker 
im Münster Unserer Lieben Frau in Zwiefalten Jugendli-
chen unserer Seelsorgeeinheit das Firmsakrament 
spenden. Eingeladen sind alle Jugendlichen, die im 
Schuljahr 2020/2021 die neunte Klasse besuchen oder 
bereits älter sind. Weitere Informationen in unseren Ge-
meindeblättern.  
 
Auf der Homepage 
unserer Seelsorgeeinheit finden Sie auch einen Vor-
schlag zu einer persönlichen Maiandacht. Leider kön-
nen wir eine solche nicht miteinander feiern.  
und mitfeiern. Herzlichen Dank allen, die dies technisch 
möglich gemacht haben.  
 
Auch in der Corona-Krise 
haben wir auch in unserer Gemeinde Verstorbene zu 
beklagen. Die Trauerfeiern finden zu Zeit im Familien-
kreis statt. Zur gegebenen Zeit werden wir für die Ver-
storbenen das Requiem nachholen.  
 
Die Corona-Krise  
hat für unsere Gemeinden viele Folgen mit sich ge-
bracht. Taufen und Hochzeiten müssen verschoben 
werden. Wallfahrten und Führungen können nicht statt-
finden. Das Jahresprogramm ist durcheinander gekom-
men. Es bleibt zu wünschen, dass wir alle diese kriti-
sche Zeit gut überstehen und dass uns die Gesundheit 
erhalten bleibt!  
 
 
Gebet zur Corona-Krise 
Guter und treuer Gott,  
wir tragen unsere Sorgen und unsere  
Ängste vor Dich und wir bitten  
in diesen beängstigen Tagen  
um Deinen Beistand. 
Gib uns Deinen lebenspendenden Geist,  
der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. 
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Lass uns in Deinem Geist erkennen,  
was richtig ist und gib uns die Kraft, 
das Rechte entschlossen zu tun.  
Lass uns die Schwachen, Einsamen, Kranken,  
die Verängstigten und Bedrückten aller Art  
nicht übersehen.  
Hilf uns, dass wir diese Menschen  
nicht vergessen oder an ihnen vorbeigehen.  
Gib uns die Kraft zu helfen und  
heilsame Begegnungen zu ermöglichen.  
Lass sie durch unser Verhalten ihnen gegenüber  
Deinen wirksamen Beistand erfahren.  
Durch uns möge Deine Güte und  
Menschenfreundlichkeit lebendig werden und bleiben. 
Das erbitten wir in dieser schweren Zeit von Dir,  
guter und treuer Gott. 
Amen 
Bischof Dr. Gebhard Fürst 
 

 
 
Miserikordias Domini (2. Sonntag nach Ostern) 
Der Wochenspruch lautet: 
"Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe 
hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen 
mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben." 
(Johannes 10,11a.27-28a) 
 
Wochenpsalm: Psalm 23 
 
Im Predigttext (1. Petr. 2,21-25) und auch im Wochen-
spruch des kommenden Sonntags geht es um den  
Hirten, der sich seiner Schafe annimmt. 
Ich mag dieses Bild schon seit ich Kind bin. Hier auf der 
Schwäbischen Alb ist es nicht nur ein Bild, das wir uns 
vorstellen müssen, sondern uns begegnen 
Wanderschäfer, die sich um die Pflege unserer  
Landschaft kümmern. 
So können wir immer wieder beobachten, wie sich ein 
Hirte um seine Schafe kümmert und für sie sorgt.  
Im Predigttext und auch an anderen 
Stellen der Bibel wird Jesus als der „gute Hirte“  
beschrieben, der sich um uns (seine Schafe) sorgt.  
Wie wohltuend, dass er für uns dieser Hirte ist. 
 
Liebe Gemeinde! 
Nach und nach wird gerade von Lockerungen  
gesprochen und an manchen Stellen nimmt das  
öffentliche Leben wieder Fahrt auf. Gerade wird auf 
Hochtouren geplant, wie die Maßnahmen aussehen 
müssen, damit es möglich ist in absehbarer Zeit sogar 
wieder Gottesdienste feiern zu können. 
Ein wenig müssen wir uns aber noch gedulden.  
Es ist wichtig im Blick zu behalten, dass es bei all den 
Maßnahmen und auch bei den Lockerungen darum 
geht, unser Umfeld vor dem Virus zu schützen. 
Daher können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ge-
nau sagen, ab wann und wie wir wieder  

Gottesdienste feiern werden. 
Wenn es soweit ist, informieren wir Sie. 
 
„Hallo Benjamin!“ – Mitmachsendung für Kinder 
Spielen, Basteln, Quiz und Kochen rund um ein span-
nendes Thema. 
Das ist „Hallo Benjamin!” – deine Mitmachsendung! Na-
türlich immer dabei und mit einer Bibelgeschichte im 
Gepäck: Kirchenmaus Benjamin. 
Die Regio TV-Gruppe strahlt ab sofort werktags die 
evangelische Kindersendung „Hallo Benjamin!“ aus. 
Von Montag bis Freitag flimmert die Kirchenmaus zwei-
mal täglich - von 9 bis 10 und von 13 bis 14 Uhr - 
über die Bildschirme. 
Im Internet ebenfalls abrufbar unter  
www.hallo-benjamin.de 
 
Geistliche Begleitung – Wir hören zu 
Vor uns liegen gerade Wochen, in denen wir noch nicht 
ganz genau absehen können, was passiert. Das kann 
Angst machen. Das kann belastend für die Seele sein. 
Dazu kommen vielleicht wirtschaftliche Sorgen oder 
der Verlust eines geliebten Menschen. Und auch die 
ganz alltäglichen Sorgen hören nicht einfach auf. 
Deswegen hören auch wir nicht auf, zuzuhören. 
 
Da Pfarrer Albeck noch im Krankenstand ist, können 
Sie sich an Pfarrerin Gack in Hayingen wenden. 
Bitte nehmen Sie möglichst per Telefon (07386/739) o-
der Email 
(pfarramt.hayingen@elkw.de) Kontakt auf. 
 
Darüber hinaus ist die Telefonseelsorge rund um die 
Uhr für Sie erreichbar: 
0800/1110111 
 
Bleiben Sie behütet! 
 

 
 
Anmeldung der neuen Konfirmanden 
Die Anmeldung für den neuen Konfirmandenjahrgang 
wir in diesem Jahr anders als sonst erfolgen müssen.  
Alle Jugendlichen, die zum neuen Konfirmandenjahr-
gang gehören, werden einen Brief und das Anmeldefor-
mular zugeschickt bekommen, mit der Bitte, diese An-
meldung dann im Briefkasten des Pfarramtes einzuwer-
fen. 
Wann der Unterricht beginnen wird, ist derzeit noch nicht 
absehbar, mit hoher Wahrscheinlichkeit aber erst zum 
Beginn des neuen Schuljahres und somit nach den Som-
merferien. 
Pfarrerin Simone Heideker 
 
Wort zur Woche 
Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme,  
und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen  
das ewige Leben.  
Johannes 10, 11a. 27-28a 
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Mitgliedsbeitrag 2020 
Die Mitgliedsbeiträge des TSV Pfronstetten e.V. werden 
zum 11.05.2020 im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
eingezogen. Bitte informieren Sie uns falls sich Ihre 
Bankdaten geändert haben. 
Mitglieder ohne Lastschrift-Einzug erhalten eine Bei-
tragsrechnung. Um sowohl Kosten als auch Zeitaufwand 
einzusparen, bitten wir um das Ausfüllen eines Last-
schrift-Mandats. Vielen Dank. 
gez. Manuel Baier 
kassierer@tsv-pfronstetten.de 
 
 

 

Schützenverein Zwiefalten 1929 e. V. 
 

Trockentraining in Coronazeiten 
 

Neben Haltung und Stellung ist bei den statischen Pis-
tolendisziplinen die Atmung von entscheidender Bedeu-
tung. Wir möchten uns daher diese Woche der Atem-
technik zuwenden. Die derzeit unter den Spitzenschüt-
zen favorisierte Variante ist dabei die „Doppelatmung“. 
Hierbei müssen in jeder Schussphase Atmung, Armbe-
wegung und Augenbewegung in Einklang gebracht wer-
den. Die einzelnen Phasen laufen dabei wie folgt ab: 
 

1. Vorbereitungsphase 
Atmung: 1-3 mal kräftig durchamten 
Arm: Grundspannung, Grifffestigkeit prüfen 
Augen: entspannter Ruheblick, nicht in grelles Licht 
schauen, nicht auf Scheibe schauen 
 

2. Auftaktphase 
Atmung: 1. Atemzug - tief einatmen, normal ausatmen 
Arm: Arm über Scheibe anheben (einatmen), Arm lang-
sam herabführen bis Spiegeloberkante (ausatmen) 
Auge: Auge schaut auf Handrücken (einatmen), Grob-
zielen (ausatmen) 
 

3. Arbeitsphase 
Atmung: 2. Atemzug – normal einatmen, langsam aus-
atmen 
Arm: Natürliche Bewegung des Armes durch Brust-
korberweiterung beim Atmen 
Auge: Auge schaut auf Handrücken (einatmen), Auge 
fixiert auf Korn in der Kimme (ausatmen) 
 

4. Auslösephase 
Atmung: Atmung wird angehalten 
Arm: Armbewegung wird angehalten (im Halteraum) 
Auge: Zielbild fixieren/Auge-Kimme-Korn-Scheibe 
 

5. Nachhaltephase 
Atmung: Atmung wird noch angehalten 
Arm: Arm wird nachgehalten 
Auge: Nachzielen, Auge fixiert auf Korn 
 

6. Entspannungsphase 
Atmung: nach dem Schuss verstärkt ausatmen (2-3 
Atemzüge), anschließend normale Atemzüge zur Ent-
spannung. 

In Hinblick auf die Atmung sollte darauf geachtet wer-
den, dass der Schütze bewusst ruhig atmet um Ruhe in 
seinen Bewegungsablauf zu bringen. Die Atemmuskeln 
sollten beim ausatmen vollständig entspannen. Die kon-
trollierte Atemtechnik und die damit kontrollierten, auto-
matisierten Auf- und Abwärtsbewegungen sollten es 
dem Schützen erlauben sich auf Visierung und Abzug 
zu konzentrieren. 

 
Sozialverband VdK Trochtelfingen 
 www.ov-trochtelfingen.de 
Das Veilchen 
Was glänzt unter Blättern im Morgenthau, bescheiden 
verborgen, so lieblich blau? 
Was füllet das Plätzchen mit Nektarduft? Was würzt mit 
Gerüchen die Frühlingsluft? 
Du bist es, o Veilchen! Der Holden Bild, die sittsam die 
Schönheit, wie du, verhüllt. 
Dort prangen die Tulpen mit stolzem Sinn, wohl ziehet 
ihr Schimmer das Auge hin; 
Doch laß ich die Stolzen am Wege stehn. Dich such' 
ich, o Veilchen, nur du bist schön! 
Laß immer dich pflücken, und folge mir zum schüchter-
nen Liebchen, so ähnlich dir. 
Dort ziere bescheiden die holde Brust, und stirb dann 
verwelkend in stiller Lust! 
(Wilhelm Gerhard, 1780-1858, deutscher Lyriker, Kauf-
mann) 
 
Gesetzliche Unfallversicherung und Homeoffice  

Um Corona-Infektionen einzudämmen, wird vermehrt im 
sogenannten Homeoffice gearbeitet. Auch dort kann ein 
Unfall unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung fallen, wie kürzlich die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung gegenüber den Medien betonte. Allerdings 
gebe es bei Unfällen im Homeoffice schwierigere Abgren-
zungsfälle. Maßgeblich für die Frage, ob der gesetzliche 
Versicherungsschutz greife oder nicht, sei nicht unbedingt 
der Ort der Tätigkeit, sprich das Homeoffice zuhause, son-
dern die Frage, ob die Tätigkeit im engen Zusammenhang 
mit den beruflichen Aufgaben steht. So sei beispielsweise 
der Sturz über ein PC-Kabel versichert. Dagegen werde 
der Gang zur Toilette oder in die Küche, während der 
Homeoffice-Pause, dem privaten Bereich zugeordnet.  
Der Sozialverband VdK gewährt seinen Mitgliedern profes-
sionellen Sozialrechtsschutz – auch bei Streitfällen im Be-
reich Gesetzliche Unfallversicherung. Zur Thematik „Ar-
beitsunfall“ gibt es zudem ein VdK-Webinar am 16. Juni 
2020 (11 bis 12 Uhr), das VdK-Sozialrechtsreferent Ronny 
Hübsch abhält. Interessierte können sich kostenlos unter 
www.sbvdirekt.net/webinare anmelden.   
Email: ov-trochtelfingen@vdk.de Wolfgang Demme-
rer 
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Suche 1-2 Zimmerwohnung in  
Pfronstetten, Geisingen oder Tigerfeld. 
Über ihren Anruf freue ich mich unter 0176 44596055 


