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Maßnahmen im Rahmen der Corona-Krise 

 

Rathaus öffnet für angemeldeten Publikumsverkehr 

Ab dem kommenden Montag öffnet das Rathaus wieder 
für den Publikumsverkehr – vorerst aber nur nach ent-
sprechender Terminvereinbarung und für Besucher mit 
Mund- und Nasenmaske. Die Terminvereinbarung er-
folgt telefonisch (07388 / 9999-0) oder per E-Mail 
(info@pfronstetten.de). Anlieferungen an den Paketshop 
können wie bereits bisher innerhalb der eigentlichen Öff-
nungszeiten des Bürgerbüros vorgenommen werden. 

Erhebung der Kindergartengebühren für den Mai 
wird ausgesetzt 

Das Land wird in Kürze darüber entscheiden, ob die Ge-
meinden im Land auch für den Monat Mai eine Soforthilfe 
zur Finanzierungen der pandemiebedingten Mehrausga-
ben erhält. Diese Soforthilfe soll gegebenenfalls auch 
dazu verwendet werden, die Eltern von der Zahlung der 
Kindergartengebühren zu entlasten – immerhin rund 
6.000 € monatlich. Der Gemeindetag Baden-Württem-
berg empfiehlt den Gemeinden, die Erhebung der regu-
lären Gebühren für den Monat Mai zunächst, unabhän-
gig von der Entscheidung des Landes über die Soforthil-
fen, auszusetzen. Bezüglich der Gebühren für die Not-

betreuung erscheint es aus Sicht des Gemeindetags ge-
boten diese zu erheben, um dem gebührenrechtlichen 
Äquivalenzprinzip gerecht zu werden. Auch dieser Emp-
fehlung schließt sich die Gemeinde an. 

Backhäuser nehmen den Betrieb wieder auf 

Auch die gemeindeeigenen Backhäuser dürfen ab 
04.05.2020 wieder genutzt werden. Es gelten folgende 
Zutrittsregelungen: 
- Vor dem Betreten des Backhauses muss mit dem 

bereitgestellten Desinfektionsmittel eine Handdesin-
fektion durchgeführt werden. 

- Das Gebäude darf nur mit Mund- und Nasenschutz 
betreten werden.  

- Im Backhaus darf sich außer dem / der Backmeis-
ter/in nur eine weitere Person aufhalten; aller übri-
gen Nutzer müssen unter Wahrung der bekannten 
Abstandsregelungen vor dem Gebäude warten. 

Die Gemeinde behält sich vor, die Backhäuser einzeln 
bzw. insgesamt wieder zu schließen, wenn diese Zu-
trittsregelungen nicht eingehalten werden.  

 

Keine Maibäume in diesem Jahr – Bitte auf schlechte 
Scherze verzichten! 

Auf diesen Anblick müssen wir in diesem Jahr leider ver-
zichten: Aufgrund der gegebenen Abstandsvorschriften 
können unsere Feuerwehren in diesem Jahr leider keine 
Maibäume stellen. Wir hoffen sehr, dass wir uns im kom-
menden Jahr über den Anblick der schön geschmückten 
Bäume wieder freuen können!  Ob die Menschen in die-
sem Jahr zu Maischerzen aufgelegt sind, bleibt abzuwar-
ten. Das Beschmieren von Gebäuden und Fahrzeugen 
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mit Senf, Ketchup oder Rasierschaum hat aber ebenso 
wenig mit einem gelungenen Maischerz zu tun wie zer-
trampelte Blumenbeete. Nachdem das Kontaktverbot 
auch in der Mainacht gilt, sollte es eher nicht so sein, 
dass Kindergruppen durch die Dörfer ziehen. Wir bitten 
dies zu beachten! 
 

 
Liebe Patienten 
Wir halten wieder Sprechstunde zu den selben Zei-
ten wie vor der Corona-Krise.  Telefonische Anmel-
dung notwendig. 
Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin 
Dr. Elisabeth Király / Dr. Dr. Franz Király 
Wendelinusweg 2 - 72524 Hayingen,  
Telefon 07386/227 

Bund bewilligt Zuschuss für Planung des Pfronstet-
ter Nahwärmenetzes 

Den stattlichen Betrag von 63.829,00 € steuert der Bund 
für ein Quartierskonzept bei, das als Grundlage für die 
Planung eines Nahwärmenetzes in Pfronstetten dienen 
soll. „Der Bund macht also Ernst mit seiner Zusage, die 
Gemeinden bei der Energiewende auch im Bereich der 
Wärmeversorgung zu unterstützen“ stellt Bürgermeister 
Reinhold Teufel zufrieden fest. Zusammen mit der Kli-
maschutzagentur des Landkreises und dem Büro Clean 

Energy soll in den nächsten Monaten erkundet und vor 
allem mit den Gebäudeeigentümern in Pfronstetten be-
sprochen werden, wie groß ein solches Netz werden 
könnte. „Wir gehen davon aus, dass das Herz des Net-
zes, nämlich die Heizzentrale, im Bereich der Albhalle 
stehen wird. Von dort aus können wir mit der Halle 
selbst, der Grundschule, dem Kindergarten und dem 
ehemaligen Gasthaus Rose nicht nur unsere Liegen-
schaften gut anbinden, sondern vor allem auch den alten 
Ortskern entlang der Hauptstraße und auch die älteste 
Wohnsiedlung im Bereich der „Baumstraßen“ (Linden-
straße, Buchen-, Birken- und Eschenweg) bis hin zur 
Wilsinger Straße und darüber hinaus“, so der Bürger-
meister. Letztendlich wird die Nachfrage entscheiden 
sein, wie groß das Netz wird. Nachdem aber nicht nur 
Nahwärme- sondern auch Glasfaserleitungen verlegt 
werden sollen und die Eigentümer somit die Chance ha-
ben, ihre Gebäude auf einen Schlag zukunftsfähig und 
damit auch wertvoller zu machen, rechnet die Gemeinde 
mit großem Interesse. „Die vielen Anfragen bis hin zu 
konkreten Zusagen, auf jeden Fall mitmachen zu wollen, 
stimmen uns hier sehr zuversichtlich. Die Gemeinde be-
reitet aktuell mit der Klimaschutzagentur und Clean 
Energy eine Strategie vor, wie auch in Zeiten von Corona 
eine möglichst breite und umfassende Öffentlichkeitsar-
beit möglich ist. „Wir werden hier alle uns zur Verfügung 
stehenden Medien nutzen und hoffen, dass wir so alle 
Interessenten in Pfronstetten erreichen können“. 

Pools über den Hauswasseranschluss befüllen! 

Es wird wärmer, und nachdem öffentliche Bäder aktuell 
tabu sind, werden vielerorts private Pools aufgebaut und 
gefüllt. Hierbei gibt es einiges zu beachten! So war es in 
der Vergangenheit oft so, dass solche Pools mit offiziel-
len oder auch inoffiziellen Standrohren direkt mit Trink-
wasser aus der Wasserleitung der Gemeinde befüllt wur-
den. Dies ist allerdings aus rechtlichen Gründen nicht zu-
lässig und wird von der Gemeinde auch nicht mehr ge-
duldet. Wer dies dennoch so macht, der begeht eine un-
erlaubte Trinkwasserentnahme mit allen Konsequenzen! 
Richtig ist es vielmehr, Pools zum Beispiel mit einem 
Gartenschlauch über den Hauswasseranschluss zu be-
füllen. Allerdings bitten wir hier darum, dass uns dies 
vorab mitgeteilt wird. Nachdem dies auch gerne mal ei-
nige Tage dauern kann, könnte es sonst passieren, dass 
unser Wassermeister wegen eines unklaren Verbrauchs 
in den Nachtstunden auf die Suche nach einem Rohr-
bruch geht! Die Meldung kann entweder schriftlich mit ei-
nem Formblatt oder aber online über ein Kontaktformular 
erfolgen. Beides finden Sie auf unserer Internetseite, das 
Formblatt ist zusätzlich auf dem Bürgerbüro erhältlich. 

Grund- und Gewerbesteuer - Fälligkeit: 15. Mai 2020 

Die zweite Rate der Grund- und Gewerbesteuervoraus-
zahlung ist am 15. Mai 2020 zur Zahlung fällig. Wir bitten 
Sie, die Rate aus dem Grundsteuerbescheid 2020 bzw. 
aus dem letzten Gewerbesteuerbescheid zu entnehmen. 
Sofern Sie bei der Grundsteuer die Jahreszahlung bean-
tragt haben, ist die ganze Steuer am 01. Juli 2020 zur 
Zahlung fällig. Im Grundsteuerbescheid ist dann der ge-
samte Steuerbetrag unter diesem Fälligkeitsdatum ein-
gedruckt.  



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 18 vom 30.04.2020 Seite 3 
 

 

Um Beachtung und Einhaltung der Zahlungstermine 
wird gebeten. Durch die erfolgte Änderung der Vollstre-
ckungsordnung betragen die Mahngebühren mindestens 
4 EURO bzw. 0,5 % der Mahnsumme. Zu diesen Mahn-
gebühren kommen bei nicht pünktlicher Bezahlung noch 
Säumniszuschläge in Höhe von 1 % je angefangen Mo-
nat der Steuerschuld hinzu. Sie können diese unnötigen 
Gebühren und Kosten vermeiden, wenn Sie rechtzeitig 
zur Fälligkeit die Steuerschuld bezahlen. Noch einfacher 
ist es für Sie, wenn Sie der Gemeindekasse eine Abbu-
chungsermächtigung erteilt haben. Dann wird der Steu-
erbetrag zum Fälligkeitstermin von Ihrem angegebenen 
Bank- oder Postscheckkonto abgebucht. Wenn sich Ihre 
Kontonummer geändert hat, teilen Sie uns das bitte um-
gehend mit. 
Hinweis: Bei Grundstücksverkäufen oder Übergaben 
während des Jahres bleibt der Verkäufer oder Überge-
ber Steuerschuldner bis zum Ablauf des Jahres, in dem 
der Verkauf oder die Übergabe stattgefunden hat. Der 
Steuerübergang ist im Bewertungsgesetz in Verbindung 
mit dem Grundsteuergesetz so geregelt, dass dieser erst 
zum 01.01. des auf den Verkauf oder die Übergabe fol-
genden Jahres erfolgt. Die Vereinbarung im Kaufver-
trag oder Übergabevertrag über den Steuerüber-
gangstermin ist nur privatrechtlich von Bedeutung 
und gilt nur im Innenverhältnis zwischen Verkäufer 
und Käufer, nicht gegenüber der Gemeinde. 

 

Rathausboden erhält den letzten Schliff 

Auch im vergleichsweise kleinen Flur im Obergeschoss 
wurde jetzt von der Geisinger Firma Merz der alte Boden 
ausgetauscht, so dass die Beläge im frei zugänglichen 
Bereich des Rathauses Pfronstetten einheitlich sind. 
Dies erleichtert auch die Reinigungsarbeiten. 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 

I. Haushaltssatzung 

Haushaltssatzung der Gemeinde Pfronstetten für 
das Haushaltsjahr 2020 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat am 26. Februar 2020 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
beschlossen:  
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt  

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 

1.1 Gesamtbetrag der ordentli-
chen Erträge von 

 
3.930.458 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentli-
chen Aufwendungen von  -12.504.618 € 

1.3 Veranschlagtes ordentli-
ches Ergebnis von -8.574.160 € 

1.4 Gesamtbetrag der außeror-
dentlichen Erträge von 0 € 

1.5 Gesamtbetrag der außeror-
dentlichen Aufwendungen 
von 0 € 

1.6 Veranschlagtes Sonderer-
gebnis von 0 € 

1.7 Veranschlagtes Gesamter-
gebnis von -8.574.160 € 

 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzah-
lungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit von 3.621.758 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszah-
lungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit von -12.033.818 € 

2.3 Zahlungsmittelüber-
schuss/-bedarf des Er-
gebnishaushalts von -8.412.060 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzah-
lungen aus Investitionstätig-
keit von 398.600 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszah-
lungen aus Investitionstätig-
keit von -4.575.000 € 

2.6 Veranschlagter Finanzie-
rungsmittelüberschuss/ 
-bedarf aus Investitionstä-
tigkeit von -4.176.400 € 

2.7 Veranschlagter Finanzie-
rungsmittelüberschuss/  
-bedarf von -12.588.460 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzah-
lungen aus Finanzie-
rungstätigkeit von 0 € 
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2.9 Gesamtbetrag der Auszah-

lungen aus Finanzie-
rungstätigkeit von -17.600 € 

2.10 Veranschlagter Finanzie-
rungsmittelüberschuss/ 
-bedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit von -17.600 € 

2.11 Veranschlagte Änderung 
des Finanzierungsmittel-
bestands, Saldo des Fi-
nanzhaushalts -12.606.060 € 

 
§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnah-
men (Kreditermächtigung) wird fest-
gesetzt auf  

 
 
 
 

0 € 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haus-
haltsjahre mit Auszahlungen für In-
vestitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen belasten (Ver-
pflichtungsermächtigungen), wird 
festgesetzt auf 

 
 
 
 
 
 
 

1.220.000 € 
 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
wird festgesetzt auf  

 
250.000 € 

 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer  
 a) für die land- und forstwirtschaft-

lichen Betriebe (Grundsteuer A) 
auf 320 v.H. 

 b) für die Grundstücke (Grund-
steuer B) auf  320 v.H. 

 der Steuermessbeträge;  
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H. 
 der Steuermessbeträge.  

Pfronstetten, den 27. Februar 2020 

Reinhold Teufel 
Bürgermeister 

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushalts-
jahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Das 
Landratsamt Reutlingen hat mit Erlass vom 09.03.2020, 
Az.: 10/2-902.41-th die Gesetzmäßigkeit der beschlos-
senen Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 Gemein-
deordnung (GemO) bestätigt. 

III. Auslegung des Haushaltsplanes 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 liegt ge-
mäß § 81 Abs. 3 GemO an sieben Tagen von Montag, 
4. Mai 2020 bis einschließlich Dienstag, 12. Mai 2020 im 
Rathaus in Pfronstetten während den üblichen Dienst-
zeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. Bitte vereinba-
ren Sie hierzu vorab telefonisch einen Termin. 

IV. Hinweise 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde Pfronstetten geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung dieser Satzung verletzt 
sind. 

Pfronstetten, den 30. April 2020 

Reinhold Teufel 
Bürgermeister  
 

 

Förderprogramm zur Reaktivierung der Ortskerne 

Der Gemeinderat hat zur Reaktivierung der Ortskerne 
ein kommunales Förderprogramm aufgelegt. Auch im 
Haushaltsjahr 2020 stehen hierfür wieder Mittel bereit.  

Gefördert wird der Abbruch nicht mehr nutzbarer Bau-
substanz im innerörtlichen Bereich, wenn hierdurch 
Wohnbauflächen geschaffen oder städtebauliche 
Missstände beseitigt werden können. Die Förderquote 
liegt bei 50%, maximal aber bei 10.000 € je Einzelvor-
haben.  

Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung, 
vielmehr entscheidet der Gemeinderat in jedem Ein-
zelfall. Vorhaben, durch die eine zeitnahe Bebauung 
des freiwerdenden Bereichs zu erwarten ist, haben 
Priorität. Für bereits begonnene bzw. abgeschlos-
sene Maßnahmen ist keine Förderung möglich, 
auch sind Fördermittel dieses Programm nicht mit För-
dermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum (ELR) kombinierbar. 

Für das Haushaltsjahr 2020 steht eine Fördertranche 
von 10.000 € zur Verfügung. Anträge für eine Förde-
rung sind bis zum 20.05.2020 schriftlich bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. Das entsprechende 
Antragsformular kann auf der Internetseite der Ge-
meinde unter „Bauen“ heruntergeladen werden.  

Dem Antrag beizulegen sind zwei aktuelle Angebote 
für die geplante Abbruchmaßnahme sowie Fotos des 
zum Abbruch vorgesehenen Gebäudes / Gebäude-
teils. 
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Ferienprogramm 2020 

Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, un-
sere Pfronstetter Kinder und Jugendlichen mit Angebo-
ten zu unterstützen die Spaß machen. Noch kann heute 
niemand sagen ob die Familien in den Sommerferien ir-
gendwohin in den Urlaub fahren können. Die Gemeinde 
Pfronstetten will gerüstet sein: Falls sich die Lage bis Au-
gust entspannt, soll das Sommerferienprogramm mög-
lichst in der gewohnten Form durchgeführt werden kön-
nen. 

Wir gehen jetzt einfach mal vom besten Fall aus und pla-
nen weiter, denn wir jetzt nichts planen, haben wir nichts 
was wir anbieten können. Schlimmstenfalls müssen wir 
die Planungen in der Schublade lassen bis zum nächs-
ten Jahr. Unser Ziel ist es möglichst für viele Kinder und 
Jugendlichen, die ihre Ferienzeit überwiegend zuhause 
verbringen, wieder attraktiven und abwechslungsreichen 
Ferienspaß bieten zu können.  

Dazu suchen wir auch neue Unterstützer die mit ihren 
Angeboten das diesjährige Programm bereichern kön-
nen. Willkommen sind alle die Lust haben zur abwechs-
lungsreichen Ausgestaltung des Ferienprogramms bei-
zutragen. Wir freuen uns über jedes Angebot. 

Die Durchführung des Ferienprogramms ist geplant vom 
03.08. – 05.09.2020. 

Über eine rege Beteiligung und die damit geschaffenen 
Möglichkeiten zum gemeinsamen sinnvollen Zeitvertreib 
würden wir uns freuen. Gerne können Sie sich bis 
08.05.2020 melden. Sollten Sie noch Fragen haben, Sie 
erreichen mich unter claudia.herter@pfronstetten.de 
bzw. 07388/9999-11 Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

Backholzaufbereitung  

Das Backholz für die Backhäuser Aichelau und Gei-
singen wird zur Aufbereitung (Sägen als Meterholz, 
fein spalten und Abfuhr zum Lagerplatz) wie folgt aus-
geschrieben: 

Los 1 – Aichelau  

11,89 Fm Buche   
Lagerort: Distrikt Mörsbuch (nördlich von Aichelau). 

Los 2 – Geisingen  

17 Rm Fichte  
Lagerort: Schafhaus Geisingen 

Pauschalangebote für ein Los oder für beide Lose 
können bis zum 08.05.2020 bei der Gemeindeverwal-
tung per Mail unter info@pfronstetten.de eingereicht 
werden! 

 

ABFALLTERMINE 
 
Restmüll 

 
Montag, 11. Mai 2020 

Gelber Sack Montag, 11. Mai 2020 
Altpapier Montag, 04. Mai 2020 
Bio-Tonne Montag, 11. Mai 2020 

 

Häckselplatz und Grüngutannahme 

Häckselplatz Trochtelfingen 
An der Einmündung der alten Harthauser Straße in die 
Kreisstraße 6738 Richtung Harthausen, Tel. 07124/480 
von April bis Oktober 
Dienstag – Freitag  15.00 – 18.00 Uhr 
Samstag  11.00 – 18.00 Uhr 
 
Grüngutannahme jeden Samstag von 13.00 – 14.00 Uhr 
am Wanderparkplatz Bühl (bei der Einfahrt zum Sport-
gelände) 
 

 
 

SONSTIGE MITTEILUNGEN 

Ackerrandstreifen möglichst belassen 

Die Randstreifen zwischen Acker- und Wiesenflächen 
und den öffentlichen Wegen sind für die Artenvielfalt von 
großer Bedeutung. Hier zeigt sich eine nicht nur für das 
Auge eines Botanikers wunderschöne und artenreiche 
Saumbiotop-Flora, gerade auch für Schmetterlinge sind 
solche Ackersäume wichtige Lebensräume. 

 

Während die Gemeinde aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit an den öffentlichen Gemeindeverbindungsstra-
ßen den Bankettbereich regelmäßig abmähen muss, 
könnte entlang der für den öffentlichen Verkehr gesperr-
ten Feldwege die Natur dagegen ruhig öfter sich selbst 
überlassen werden. Zahlreiche Insekten und vielleicht 
auch manche Spaziergänger und Wanderer freuen sich 
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darüber. Ab Ende September können im Übrigen die 
Randbereiche bedenkenlos abgemäht werden, dann ha-
ben sich die Insekten ins Winterquartier verabschiedet. 
 
 

 

Termine im Landratsamt Reutlingen nur mit Mund- 
und Nasenschutz 

Um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu ver-
langsamen, können einfache Masken für Mund und 
Nase helfen. Ab dem 27. April gilt in Baden-Württemberg 
eine Maskenpflicht.  
 

Das Landratsamt Reutlingen ist nach wie vor für den all-
gemeinen Publikumsverkehr geschlossen, es ist jedoch 
möglich Termine zu vereinbaren. Um sich gegenseitig zu 
schützen, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Landratsamts eine Mund- und Nasenbedeckung tra-
gen, sofern keine anderen Schutzmaßnahmen wie 
Trennscheiben vorhanden sind. Das Landratsamt weist 
darauf hin, dass auch Bürgerinnen und Bürger ihre Ter-
mine nur mit entsprechendem Mund- und Nasenschutz 
wahrnehmen dürfen. 
 

Es ist ausdrücklich kein medizinischer Mundschutz erfor-
derlich, es genügt ein Schal, Tuch oder eine selbst ge-
machte oder gekaufte Stoffmaske. Diese Masken verhin-
dern das unkontrollierte Aushusten oder Ausniesen von 
virenbelasteten Tröpfchen und senken die Ansteckungs-
wahrscheinlichkeit. Weiterhin eingehalten werden müs-
sen die Hygiene- und Abstandsregeln. Termine im Land-
ratsamt dürfen nur wahrgenommen werden, wenn keine 
Erkrankung und keine Symptome vorliegen. 
 
Wie man richtig mit den Masken umgeht, erklärt die Lan-
desregierung in einem Video unter https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/mel-
dung/pid/auch-einfache-masken-helfen/ 
 
 
B 313 Trochtelfingen -  
Straßensperrung infolge Sanierung eines Brand-
schadens dauert an 
 

Die B 313 muss auf Höhe der Ortsumfahrung Trochtel-
fingen infolge eines Brandschadens weiterhin in beide 
Fahrtrichtungen gesperrt bleiben. Die Sanierungsarbei-
ten hierfür werden noch mindestens bis zur Mitte der 
nächsten Woche andauern. Die Umleitung erfolgt rich-
tungsgetrennt in Fahrtrichtung Sigmaringen von Engstin-
gen-Haid über Erpfingen - Hörschwag bis nach Mäger-
kingen und in Fahrrichtung Reutlingen über die Abfahrt 
K 6736 bei Trochtelfingen über Steinhilben - Oberstetten 
bis nach Engstingen. 
Beim Brand eines Gefahrgut-Lkws am Montagmorgen 
wurden auf einer Länge von 35 Meter der Asphalt an der 
B 313, die Schutzeinrichtungen und die angrenzenden 
Straßenbäume so stark geschädigt, dass die Bundes-
straße nicht mehr verkehrssicher befahrbar ist. Die erfor-
derlichen Sanierungsarbeiten wurden vom Kreis-Stra-
ßenbauamt umgehend eingeleitet.  

Informationen zu Straßensperrungen und Umleitungen 
können im Baustelleninformationssystem (BIS) des Lan-
des Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de 
abgerufen werden. 
 

Digitaler Wochenmarkt für regionale Anbieter startet 

Mit "Emmas.app" unterstützen die Landkreise Reutlin-
gen, Tübingen und Zollernalb eine digitale Einkaufslö-
sung für kleinere Lebensmittelhändler wie Bäckereien, 
Metzgereien und Hofläden. Händler können sich ab so-
fort kostenlos registrieren. 

 

Um das Übertragungsrisiko von Covid-19 bei Einkäufen 
zu verringern, bieten sich Online-Einkäufe und Lieferser-
vice an. Doch gerade für die kleinen Lebensmittelanbie-
ter gab es bisher keinen digitalen Markt, um ihre Pro-
dukte anzubieten. „Emmas App“ bietet eine Lösung: Mit 
Hilfe der in Baden-Württemberg entwickelten App kön-
nen kleinere Lebensmittelhändler und Direktvermarkter 
ihr Produktsortiment schnell und unkompliziert digitali-
sieren. Dazu registrieren sich die Anbieter online und la-
den ganz oder teilweise ihr Produktsortiment hoch. Nach 
der Freischaltung können Kunden auf das Sortiment zu-
greifen und direkt Bestellungen auslösen.  
"Mit Online-Bestellungen von Lebensmitteln können wir 
mögliche Infektionsketten unterbrechen", sagt Carina 
Mayer von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den 
Zollernalbkreis mbH. "Außerdem können auf diese 
Weise hoffentlich auch Umsatzeinbrüche von regionalen 
Lebensmittelhändlern eingedämmt werden." 
Die bestellten Waren über „Emmas.app" werden vom 
Händler zusammengestellt und müssen vom Kunden nur 
noch abgeholt werden. Auch eine Lieferung ist möglich, 
wenn der Händler diesen Service anbietet. Die Bezah-
lung erfolgt entweder über ein integriertes Online-Ver-
fahren oder in Bar bei Abholung der Waren. Da die Fol-
gen einer Covid-19-Erkrankung besonders für Ältere ge-
fährlich sein könnten, bietet die App neue Möglichkeiten 
in der Nachbarschaftshilfe: eine Person kann ihre ge-
wünschten Waren online selbst einkaufen und mit Hilfe 
des Bestellcodes von einem Nachbarn abholen lassen.  
"Unsere langfristige Absicht ist, dass kleinere Händler 
und Direktvermarkter gestärkt werden, indem sie durch 
die App an Bekanntheit gewinnen und neue Vertriebs-
wege erschließen", wünscht sich Christoph Pfisterer vom 
Team nachhaltige Regionalentwicklung des Landrats-
amts Reutlingen.  
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Gute Ergebnisse in anderen Landkreisen 
Die App wurde ursprünglich in einem vom Bundeswirt-
schaftsministerium geförderten Projekt von der Universi-
tät Mannheim, der Entwicklerfirma Ciconia Software so-
wie dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis und dem Ver-
band Region Rhein-Neckar entwickelt, um ältere Men-
schen mit eingeschränkter Mobilität in ländlichen Regio-
nen mit Lebensmitteln zu versorgen. Gleichzeitig zielt die 
App darauf ab, regionale Versorgungsstrukturen auf 
dem Land aufrecht zu erhalten. Mittlerweile bieten insge-
samt über 300 Anbieter in mehreren Landkreisen Baden-
Württembergs ihre Produkte über Emmas App an. Auf-
grund der aktuellen Corona-Lage wird sie für alle Anbie-
ter bis Juli kostenlos und unverbindlich angeboten. Die 
Händler müssen bei Onlinezahlungen nur die Transfer-
kosten für den externen Zahlungsabwickler überneh-
men.“  

Unterstützung bei der Einführung für die Händler 
und Direktvermarkter 
Pfisterer, Mayer und Wohlland rufen kleinere Lebensmit-
telhändler wie Bäckereien, Metzgereien, Getränkehänd-
ler, Dorfläden, Imker, Winzer und Direktvermarkter oder 
Hofläden auf, die Chance zu nutzen und sich jetzt kos-
tenlos zu registrieren. Sobald es ausreichend viele 
Händler dort gebe, können Bürgerinnen und Bürger mit 
der App online einkaufen und Bestellungen für Nachbarn 
oder Freunde mitbringen.   
 
Weitere Informationen über Emmas App und Registrie-
rung für Händler: www.emmas.app  
Auskünfte zur neuen App geben Christoph Pfisterer via 
E-Mail c.pfisterer@kreis-reutlingen.de und Telefon 
07121 / 480 3321. Für Händler im Landkreis Tübingen 
ist Manuel Wohland Ansprechpartner: Tel. 07071-207-
5203, m.wohland@kreis-tuebingen.de. 

Der Landkreis Reutlingen bildet zum ersten Mal Ju-
gendguides aus 

Der Landkreis Reutlingen bildet dieses Jahr erstmals in 
Kooperation mit dem Landkreis Tübingen Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 26 Jahren zu 
Jugendguides aus - in Zeiten der Corona-Epidemie vor-
wiegend in digitaler Form. Jugendguides engagieren 
sich für das Erinnern an NS-Verbrechen vor Ort und lei-
ten - nach erfolgreicher Qualifizierung - Gruppen in Ge-
denkstätten und Stadtführungen. Die Bewerbungsfrist 
der Qualifizierung läuft noch bis zum 10. Mai 2020. 
Das erinnerungskulturelle Projekt der Landkreise Tübin-
gen und Reutlingen sowie KulturGUT e.V. ist ein Pro-
gramm zur Gewinnung und grundlegenden Qualifizie-
rung von Jugendlichen. Nach erfolgreichem Abschluss 
der Qualifizierung dürfen die Jugendguides selber agie-
ren: Sie vermitteln ihr Wissen zum Thema „NS-Verbre-
chen vor Ort“ an Jugendliche weiter. Seit 2012 konnten 
bereits 150 Jugendguides qualifiziert und 120 Führun-
gen im Landkreis Tübingen und in Gedenkstätten wie 
Grafeneck, Bisingen, Albstadt-Lautlingen, Eckerwald, 
Hausach, Freudenthal oder Leonberg mit Jugendguides 
angeboten werden. 
Die Qualifizierung der Jugendguides beginnt ab 24. Mai 
2020. In Workshops, die insgesamt 40 Stunden umfas-
sen, erlangen sie umfassende Kenntnisse und Fähigkei-
ten, die ihnen dabei helfen selbstsicher, kompetent und 

authentisch zu agieren. So können sie später nicht nur 
ihr Wissen bezüglich der nationalsozialistischen NS-Ver-
brechen vermitteln, sondern auch ihre eigene Position. 
Ziel der Qualifizierung ist es, dass sich die Jugendlichen 
aktiv an der erinnerungskulturellen Diskussion beteili-
gen.  

 

Nach erfolgreicher Qualifizierung erhalten die Jugend-
guides ein Zertifikat. Mit diesem ist es ihnen möglich Ju-
gendgruppen jene Stellen in Baden-Württemberg zu zei-
gen, an denen NS-Verbrechen dokumentiert sind. Dies 
ist sowohl im Rahmen einer Stadtführung als auch in ei-
ner Gedenkstätte denkbar. Die Jugendlichen erhalten 
dafür ein Honorar. 
Auswahlkriterien für die Qualifizierung zum Jugendguide 
gibt es nicht: Jeder 15- bis 26-jährige, der Lust hat sich 
mit der nationalsozialistischen Zeit kritisch auseinander-
zusetzen, sein Wissen zu teilen und gerne vor anderen 
Jugendlichen spricht, kann sich bewerben. Die Qualifi-
zierung ist kostenfrei. 
Interesse geweckt? Bewerbungen mit einem halbseiti-
ges Motivationsschreiben und einem kurzen Lebenslauf 
können noch bis zum 10. Mai 2020 per Mail an jugend-
guides@kreis-reutlingen.de eingereicht werden. 

Bis 1. Juni für Förderpreis bewerben 

Der Förderverein für Kriminal- und Verkehrsprävention 
im Landkreis Reutlingen stellt dieses Jahr über 2.000 
Euro für seinen Förderpreis zur Verfügung. Vor fünf Jah-
ren wurde der Förderpreis für überzeugende Projekte 
zur Kriminal- und Verkehrsprävention im Landkreis Reut-
lingen ins Leben gerufen. Damit werden beispielhafte 
Projekte ausgezeichnet und das Engagement in der re-
gionalen Präventionsarbeit gewürdigt.  
Die ausgewählten Projekte der Kriminal- und Ver-
kehrsprävention erhalten 1.000 Euro, 750 Euro oder 500 
Euro. Die Preisverleihung ist im zweiten Halbjahr mit 
dem Vordervereinsvorsitzenden Landrat Thomas 
Reumann vorgesehen. 
Der Förderverein für Kriminal- und Verkehrsprävention 
hat sich zum Ziel gesetzt, Aktivitäten der Kriminal- oder 
Verkehrsprävention nicht nur ideell, sondern auch finan-
ziell zu unterstützen und zu fördern. Im Mittelpunkt der 
Vereinsaktivitäten steht daneben auch die jährliche Eh-
rung von Menschen mit Zivilcourage im Rahmen der Mit-
gliederversammlung, der zahlreiche Privatpersonen und 
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Firmen sowie alle Städte und Gemeinden im Landkreis 
Reutlingen angehören.  
Für den Förderpreis hat sich der Verein für ein unbüro-
kratisches Bewerbungsverfahren entschieden, um mög-
lichst vielen Interessenten eine Teilnahme zu ermögli-
chen. Bewerbungen sind zu allen Themenfeldern der 
Kriminalprävention möglich, wie zum Beispiel Gewalt-
prävention, Verhinderung von Missbrauch, Neue Me-
dien, Suchtprävention oder auch Projekte für Jugendli-
che und Senioren. Ebenso eignen sich für die Teilnahme 
Themenfelder in der Verkehrsprävention wie zum Bei-
spiel junge Fahrer, Alkohol und Drogen oder die Sicher-
heit auf zwei Rädern. 
Bewerben können sich Privatpersonen, Vereine, Schul-
klassen und Institutionen. Erforderlich ist lediglich eine 
kurze Projektbeschreibung, der zu entnehmen ist: Wer 
engagiert sich? Wer ist die Zielgruppe? Welche Projekt-
ziele werden verfolgt? Wie sieht das Konzept zur Zieler-
reichung aus? Wie stellt sich der Finanzierungsbedarf 
dar? Über die Preiswürdigkeit entscheidet eine Bewer-
tungskommission des Fördervereins im Frühsommer 
2020.  
Ein detaillierter Flyer zum Förderpreis kann auf der 
Homepage des Fördervereins unter der Rubrik Down-
loads heruntergeladen werden. Anträge können bei der 
Geschäftsstelle des Fördervereines bis zum 1. Juni 2020 
schriftlich eingereicht werden: Förderverein für Kriminal- 
und Verkehrsprävention, Bismarckstraße 60, 72764 
Reutlingen oder per Mail an info@praevention-reutlin-
gen.de. Nähere Auskünfte gibt es auf der Homepage des 
Fördervereins unter  
www.praevention-reutlingen.de oder telefonisch vom 
Geschäftsführer des Fördervereins, Horst Schwille, un-
ter der Nummer 07121 942-1400. 

Neuer Name für die Beratungsstellen für Jugend- 
und Erziehungsfragen  

Das Angebot für Familien und Jugendliche im Landkreis 
Reutlingen bleibt gleich, nur der Name der Beratungs-
stellen hat sich geändert. Unterstützung gibt es nun bei 
der Familien- und Jugendberatung. 
Mit dem neuen Namen wird zum Ausdruck gebracht, 
dass Familien und Jugendliche im Zentrum des Ange-
bots stehen. In der Familien- und Jugendberatung  gibt 
es eben nicht nur Tipps und Lösungen für  Erziehungs-
probleme. Häufig  ist auch das familiäre Zusammenle-
ben ein wichtiges Thema. Der neue Name soll darüber 
hinaus dazu beitragen, Hemmschwellen weiter abzu-
bauen. Denn der bisherige Name klang für manche El-
tern auch ein bisschen nach  Bevormundung. Darum 
geht es aber in der Beratung ganz und gar nicht. Im Ge-
genteil: Die Eltern entwickeln zusammen mit den Bera-
terinnen und Beratern individuelle  Lösungen für ihre Fra-
gen und Probleme. 

 

Foto: v.l. Helmut Paß (Reutlingen), Manuela Schatz 
(Münsingen), Joachim Ruck-Neuhaus (Dettingen) 

Auch wenn die Familien- und Jugendberatung im Mo-
ment keine persönlichen Termine durchführen kann, so 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Familien  
und Jugendlichen da. Sie können sich auch weiterhin te-
lefonisch wegen pädagogischen und familiären Fragen 
melden, auch wenn es nicht um Corona spezifische 
Probleme geht. In einem ersten telefonischen Kontakt 
wird das Anliegen der Eltern geklärt und gegebenenfalls 
weitere Termine (die dann auch hoffentlich bald wieder 
persönlich stattfinden können) geklärt. Familien die lie-
ber persönliche Termine in Anspruch nehmen möchten, 
können sich auch jetzt schon anmelden. 
Speziell für die Probleme und Fragen durch die 
Coronakrise wurde zudem ein Familientelefon eingerich-
tet. Für Eltern zum Beispiel für Tipps und Anregungen 
zur Beschäftigung der Kinder, bei Überforderung hin-
sichtlich der aktuellen Corona bedingten Situation oder 
wenn sich Streitigkeiten zwischen den Geschwistern o-
der zwischen Eltern und Kindern häufen. Für Kinder, 
wenn sie sich Sorgen machen, wenn es mit den Eltern 
kracht oder es Stress mit Freundinnen und Freunden 
gibt. Für Jugendliche, wenn sie genervt davon sind, dass 
jeder nur noch über Corona redet oder wenn sie doch 
auch ein bisschen Angst haben, wenn es Probleme mit 
den Eltern oder mit sich selbst gibt oder wenn jemand 
zum Reden gebraucht wird. Die Beratung ist kostenfrei, 
vertraulich und anonym. 

Erreichbarkeit des Familientelefons 
Mo bis Do   9-12 Uhr / 14 - 16 Uhr 
Fr          9-12 Uhr 
Familien- und Jugendberatung Reutlingen:  
07121-947 90 60 
familienberatung.reutlingen@kreis-reutlingen.de 
Familien- und Jugendberatung Alb in Münsingen:  
07381-92 95 60 
familienberatung.muensingen@kreis-reutlingen.de  
Familien- und Jugendberatung Ermstal in Dettingen:  
07123-72 68 60 
familienberatung.dettingen@kreis-reutlingen.de 
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Wiederöffnung des Komposthofs Pfullingen unter 
besonderen Sicherheitsvorkehrungen 

Ab Montag, 27. April ist der Komposthof Pfullingen auch 
wieder für Privatpersonen zu den üblichen Zeiten geöff-
net, montags bis freitags von 8.00 - 12.00 Uhr und von 
13.30 - 17.00 Uhr sowie samstags von 9.00 - 12.00 Uhr. 
In Zeiten von Corona ist es besonders wichtig, den Ge-
sundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der 
Beschäftigten des Komposthofs Pfullingen zu gewähr-
leisten. Dazu wurde ein besonderes Konzept zur Ver-
meidung von Kontakten auf dem Komposthof eingerich-
tet, das mit bestimmten Verhaltensweisen, Abstandsge-
boten und Einlassbeschränkungen die Gesundheit aller 
Beteiligten schützt. 
 Auf dem Gelände des Komposthofs gilt eine Mund-

schutzpflicht.  
 Es ist ein Abstand von mindestens 2 m einzuhalten. 
 Eingelassen wird jeweils nur ein Fahrzeug mit 

höchstens zwei Personen an Bord.  
 Das Komposthofpersonal darf beim Beladen den 

Radlader nicht verlassen. Es steht weder für eine 
händische Mithilfe noch für Beratungsgespräche 
zur Verfügung.  

 Am Kassenhäuschen werden besondere Hygiene-
maßnahmen durchgeführt.  

Die Öffnungszeiten des Komposthofs werden strikt ein-
gehalten. Besonders an Samstagen ist mit Wartezeiten 
zu rechnen. Um dies zu verhindern, appelliert die Abfall-
wirtschaft des Landkreises Reutlingen, auch an Werkta-
gen den Komposthof Pfullingen aufzusuchen. Führun-
gen auf dem Komposthof finden auch weiterhin nicht 
statt. 
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 

Chatbot COREY startet im Kreis Reutlingen 

Die Pandemie und ihre Folgen sorgen für Verunsiche-
rung und die Bürgerinnen und Bürger beschäftigen viele 
Fragen rund um COVID-19 sowie die Maßnahmen, wel-
che die Landesregierung Baden-Württemberg getroffen 
hat. Bislang haben allein das Landratsamt Reutlingen 
mehr als 10.000 Anrufe über das Bürgertelefon erreicht. 
71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantworten diese 
Woche im Schichtdienst die Fragen der Bürgerinnen und 
Bürger. Mit dem Chatbot COREY will die Landkreisver-
waltung die Kolleginnen und Kollegen unterstützen und 
den Menschen im Landkreis Reutlingen sofort hilfreiche 
Informationen anbieten. 
Denn die Bürgerinnen und Bürger können sich ab heute 
rund um die Uhr, sieben Tage die Woche an COREY 
wenden und erhalten umgehend eine Antwort auf die 
drängendsten Fragen zu COVID-19, der Rechtsverord-
nung der Landesregierung, den Teststationen im Land-
kreis und vielem mehr. Der vom kommunalen IT-Dienst-
leister ITEOS entwickelte Chatbot ist direkt über die 
Startseite des Landkreises Reutlingen www.kreis-reutlin-
gen.de Rubrik „Oft nachgefragt“ erreichbar und gibt 

kreisspezifische Auskünfte zu Fragen rund um das 
Corona-Virus SARS-CoV-2. „Bin ich Kontaktperson?“ o-
der „Entgeltfortzahlung?“: COREY kennt die Antwort und 
nennt die Quelle. Das Frage- und Antwortsystem beruht 
auf Methoden der künstlichen Intelligenz. Mit jeder ge-
stellten Frage lernt der Chatbot dazu und antwortet im 
Laufe der Zeit immer besser. Nutzerinnen und Nutzer 
können den Lernprozess unterstützen, indem sie 
COREYs Antworten bewerten. Um das Antwortverhalten 
weiter zu optimieren, werden die Inhalte regelmäßig er-
gänzt und aktualisiert.  
Beim Chatbot handelt es sich um eine Variante des um-
fassenderen digitalen Auskunftssystems ORTENA, das 
auf Basis des Landesförderprogramms „Future Commu-
nities“ gemeinsam von ITEOS und dem Ortenaukreis 
entwickelt wurde.  
 

 

L 382 / L 385, Fahrbahndeckenerneuerung 
in der Ortsdurchfahrt Burladingen-Stetten 
 

Freigabe der Ortsdurchfahrt von Stetten  
unter Holstein am Freitag, 24. April 2020 

Das Regierungspräsidium Tübingen schließt in dieser 
Woche die Fahrbahndeckenerneuerung in der Orts-
durchfahrt von Stetten unter Holstein (Stadt Burladingen) 
im Zuge der Landesstraßen L 382 und L 385 weitgehend 
ab. Nach dem Abschluss des Asphalteinbaus werden die 
Landesstraßen am Freitag, 24. April 2020 im Laufe des 
Spätnachmittags wieder für den Verkehr freigegeben. In 
der kommenden Woche folgen noch abschließende 
Restarbeiten außerhalb der Fahrbahn. 
Die Arbeiten dienen der Substanzerhaltung und der Ver-
besserung der Verkehrssicherheit auf den beiden Lan-
desstraßen. Mit der Sanierung des Fahrbahnbelags in 
der Ortsdurchfahrt von Stetten unter Holstein auf einer 
Länge von rund einem Kilometer war Mitte Juli 2019 be-
gonnen worden. Seit Ende der Winterpause Anfang 
März 2020 arbeitete die beteiligte Baufirma mit Hoch-
druck an der Fertigstellung der Arbeiten in der Ortsdurch-
fahrt von Stetten. Damit verbunden waren im Auftrag der 
Stadt Burladingen auch die Sanierung der Gehwege und 
Bordsteine sowie der Straßenbeleuchtung. Für den spä-
teren Breitbandausbau erfolgte begleitend die Verlegung 
von Kabelleerrohren und zusätzlich die Erneuerung der 
Stromversorgung. 
Das Regierungspräsidium bedankt sich bei allen von der 
Baumaßnahme betroffenen Anliegern des Ortsteils Stet-
ten, der Stadt Burladingen sowie den Verkehrsteilneh-
mern für Ihre Geduld und Ihre Kooperation. 
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf 
ca. 843.000 Euro. Hiervon trägt das Land 406.000 Euro 
und die Stadt Burladingen 437.000 Euro. 
Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung 
können jeweils aktuell im täglich aktualisierten Baustel-
leninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Würt-
temberg unter www.Verkehrsinfo-BW.de/Baustellen ab-
gerufen werden. 
 

 

Regierungspräsidium Tübingen öffnet einge-
schränkt wieder für Publikumsverkehr 
Dienstgebäude des Regierungspräsidiums
sind ab 4. Mai für Besucherinnen und Besucher
mit Termin und Schutzmaske zugänglich 
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Zur Eindämmung des Corona-Virus wurden Dienst-
gebäude des Regierungspräsidiums Tübingen für 
den Publikumsverkehr geschlossen. Ab 4. Mai 2020 
sind die Türen für Besucherinnen und Besucher 
nach Terminabsprache und mit Schutzmaske wieder 
geöffnet. 
"Ich danke allen Betroffenen für das Verständnis, dass 
Dienstleistungen des Regierungspräsidiums Tübingen in 
den vergangenen Wochen nicht oder nur sehr einge-
schränkt zur Verfügung standen“, so Regierungspräsi-
dent Klaus Tappeser. Die Schließung der Dienstge-
bäude wurde notwendig, um die Ausbreitung des 
Corona-Virus zu verlangsamen, Besucherinnen und Be-
sucher zu schützen und dennoch für die Gemeinschaft 
arbeitsfähig zu bleiben.  
 

Ab kommenden Montag, 4. Mai 2020 stehen Dienstleis-
tungen, die eine Präsenz in den Dienstgebäuden des 
Regierungspräsidiums voraussetzen, den Bürgerinnen 
und Bürger wieder zur Verfügung. Hierzu ist eine Ter-
minvereinbarung mit der zuständigen Abteilung unter 
Telefon 07071/ 757-0 bzw. per E-Mail post-
stelle@rpt.bwl.de zwingend erforderlich. Der Zutritt in die 
Dienstgebäude ist zudem nur mit einer entsprechenden 
Schutzmaske beispielsweise in Form einer Alltagsmaske 
aus Stoff sowie der Einhaltung der Hygiene- und Ab-
standsregeln zulässig.  
 

Anliegen, die ohne Präsenz vor Ort geklärt werden kön-
nen, sollen idealerweise weiterhin per E-Mail oder tele-
fonisch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geklärt 
werden. 
 

  Corona-Krise halbiert Verkehrsmenge 
Trendwende in Sicht 

 

An zehn Dauerzählstellen in Baden-Württemberg beo-
bachtet die Straßenverkehrszentrale Baden-Württem-
berg (SVZ BW), die organisatorisch Teil der Landesstelle 
für Straßentechnik beim Regierungspräsidium Tübingen 
ist, seit Anfang März 2020 die Auswirkungen der Corona-
Krise auf den Straßenverkehr. Seit Beginn der Aus-
gangsbeschränkungen ging die Verkehrsmenge an den 
beobachteten Stellen zwischen 30 und 60 Prozent konti-
nuierlich zurück, auf Autobahnen mehr als im nachge-
ordneten Netz. Der Schwerverkehr (Lkw) hat sich im Ver-
gleich zum Gesamtverkehr dabei weniger stark redu-
ziert. So sank zum Beispiel an der Dauerzählstelle an der 
B 10 in Stuttgart-Zuffenhausen der Kraftfahrzeugverkehr 
zwischen Anfang März und Mitte April 2020 um rund 40 
Prozent. An der Dauerzählstelle an der A 8 bei Pforz-
heim-Ost ging der Kfz-Verkehr in diesen Zeitraum sogar 
um rund 50 Prozent zurück.  
 „Die Corona-Krise hat vielerorts den Straßenverkehr 
halbiert. Das verdeutlicht, welch enorme Auswirkungen 
diese Krise auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Leben hat“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser.  
„Wir werden die Verkehrslage weiterhin beobachten. Es 
sich zeichnet sich aber ab, dass der Straßenverkehr 
durch die ersten Lockerungen bereits wieder zunimmt“, 
so Baudirektorin Dr. Anne Benner, die neue Leiterin der 
SVZ BW.  

Hintergrundinformationen: 
Auf der Internetseite www.svz-bw.de sind seit 27. April 
2020 die genauen Daten und Statistiken der Auswirkun-
gen der Corona-Krise auf den Straßenverkehr an den 
zehn Dauerzählstellen in Baden-Württemberg abrufbar. 
Die Landesstelle für Straßentechnik (LST) ist das Fach-
zentrum der Straßenbauverwaltung des Landes Baden-
Württemberg für Forschung, Entwicklung, Information 
und zentrale Projekte im Straßenbau und der Verkehrs-
technik. Sie unterstützt das Ministerium für Verkehr Ba-
den-Württemberg und die Dienststellen in den Regie-
rungspräsidien und bei den Land- und Stadtkreisen. Die 
LST erbringt Dienstleistungen für Planung, Bau, Betrieb 
und Erhaltung von Straßen.  
Die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg (SVZ 
BW) gehört als wichtiger Bestandteil zur LST. Organisa-
torisch wird die SVZ BW als Referat 95 der Abteilung 9 
LST des Regierungspräsidiums Tübingen geführt. Sie 
steuert den Verkehrsablauf, um die Sicherheit und Leis-
tungsfähigkeit auf den Straßen zu optimieren. Durch die 
Arbeit der SVZ BW in Stuttgart-Feuerbach wird der Ver-
kehr flüssiger und sicherer, Staus lassen sich so oftmals 
ganz vermeiden. Ein engagiertes Team aus Operatoren 
und Verkehrsingenieuren betreibt eine Vielzahl moder-
ner Verkehrsbeeinflussungsanlagen, überwacht die Si-
cherheitseinrichtungen der Autobahntunnel und stellt ak-
tuelle Verkehrsinformationen für alle Verkehrsteilnehmer 
und Verkehrsteilnehmerinnen bereit. Auch die Konzep-
tion sowie der Betrieb des zentralen Verkehrsinformati-
onssystems der Straßenbauverwaltung (www.svz-
bw.de) erfolgt durch die SVZ BW. Auf dieser Website 
sind unter anderem Informationen zur Verkehrslage, Bil-
der von Verkehrskameras in stauanfälligen Bereichen 
und viele weitere Informationen abrufbar. Für mobile 
Endgeräte gibt es eine werbe- und kostenfreie App (App 
VerkehrsInfo BW), damit Verkehrsinformationen auch 
unterwegs verfügbar sind. Die SVZ BW unterstützt mit 
ihren Angeboten bei jeder Fahrt die Wahl günstiger Zeit-
fenster und die Suche nach einer störungsfreien Route.  
 

 

Städtebauförderungsprogramm 2021 startet:
Städte und Gemeinden können bis 1. Oktober
2020 Anträge stellen 
Ministerin Dr. Hoffmeister-Kraut: „Städte-
bauförderung ist mit vielfältigen Förderschwer-
punkten verlässlicher Partner unserer Kommu-
nen“  

 

 

Die Antragsfrist für die Programme der städtebaulichen 
Erneuerung für das Jahr 2021 läuft: Ab sofort bis zum 1. 
Oktober 2020 können alle Städte und Gemeinden im 
Land Anträge für Zuschüsse aus der Städtebauförde-
rung beim jeweiligen Regierungspräsidium stellen. „Die 
Städtebauförderung hat sich in den letzten 50 Jahren als 
lernendes Programm immer wieder an die neuen, jeweils 
aktuellen Herausforderungen angepasst. Sie ist mit ihren 
vielfältigen Förderschwerpunkten ein dauerhaft verläss-
licher Partner der Kommunen und bietet Planungssicher-
heit“, sagte Wirtschafts- und Wohnungsbauministerin Dr. 
Nicole Hoffmeister-Kraut.  
 
„Mit Hilfe der Städtebauförderung können unsere Städte 
und Gemeinden aktuelle gesellschaftliche Aufgaben in 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 18 vom 30.04.2020 Seite 11 
 

 
Angriff nehmen. Dabei geht es beispielsweise um die Be-
reitstellung von dringend benötigtem Wohnraum durch 
Umnutzung und Aktivierung von Flächen und leerste-
henden Immobilien oder auch um die Stärkung und Re-
vitalisierung von bestehenden Zentren“, so die Ministerin 
weiter. Ziele der Förderung seien außerdem die Siche-
rung des gebauten kulturellen Erbes, das den Bürgerin-
nen und Bürgern ihr vertrautes Umfeld bewahrt, und die 
Schaffung wichtiger Gemeinbedarfseinrichtungen – ge-
nauso wie unverzichtbare Maßnahmen zur Bewältigung 
des Klimawandels.  
 
Die Städtebauförderung, die 2021 ihr 50-jähriges Jubi-
läum begeht, hat lebendige Stadt- und Ortskerne seit 
langem besonders im Blick. Da aktuell durch die Corona-
Krise viele der innerörtlichen Geschäfte existentiell be-
droht sind, bekommt der zentrenrelevante Arbeits-
schwerpunkt der Städtebaulichen Erneuerung noch stär-
kere Bedeutung. So wird z. B. mit einer Aufwertung des 
öffentlichen Raums und der Schaffung von öffentlichen 
Einrichtungen in den Ortskernen der Einzelhandel vor 
Ort gestärkt.  
 
Die Programme der Städtebauförderung mit ihren vielfäl-
tigen Anknüpfungsmöglichkeiten stehen sämtlichen 
Kommunen offen - sowohl Großstädten wie auch kleine-
ren Gemeinden im ländlichen Raum. Mehr als 870 der 
1.101 Städte und Gemeinden des Landes sind bisher in 
der Städtebauförderung berücksichtigt worden. 
 
Das Bewilligungsvolumen für das Jahresprogramm 2021 
steht heute noch nicht fest. Es wurde – soweit Fördermit-
tel des Landes betroffen sind – im Doppelhaushalt 
2020/2021 des Landes beschlossen: An Landesfinanz-
hilfen stehen für das kommende Jahr 155 Millionen Euro 
zur Verfügung. Die Bundesfinanzhilfen für die Bund-Län-
der-Programme werden jedoch erst im Rahmen der Be-
ratungen des Bundeshaushalts 2021 festgelegt. 
 
Im Jahr 2020 wurden im Rahmen der Programme der 
städtebaulichen Erneuerung in Baden-Württemberg 
rund 265 Millionen Euro, davon 101 Millionen Bundesfi-
nanzhilfen, bewilligt. Hoffmeister-Kraut: „Die Mittel der 
Städtebauförderung sind für unsere Städte und Gemein-
den unverzichtbar. Daher bin ich zuversichtlich, dass 
auch im Jubiläumsjahr 2021 die Fördermittel in entspre-
chendem Umfang zur Verfügung stehen.“  
 
Die Programmausschreibung und weiterführende Infor-
mationen finden sich unter: www.stadterneuerung-bw.de 
 
Direktlink: http://wm.baden-wuerttem-
berg.de/de/bauen/staedtebaufoerderung/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkehrsverbund naldo informiert        

Coronavirus: Mund-Nasen-Schutz ab Montag Pflicht 
in Bus und Bahn 

Ab Montag, den 27. April 2020 ist es in Baden-Württem-
berg, Pflicht, im Öffentlichen Personennahverkehr einen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
 

naldo bittet seine Fahrgäste, eigenverantwortlich solch 
einen Mund-Nasen-Schutz zu verwenden, gerne auch 
selbstgenäht oder mit einem Halstuch. Durch das Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes werden andere Fahr-
gäste geschützt und so schützt sich letztlich auch jeder 
selbst. 
 

Weitere wichtige Bausteine zur Eindämmung des 
Coronavirus sind bei Fahrten mit Bus und Bahn: 

 das Abstandhalten zu anderen Fahrgästen, in-
dem z.B. alle Türen zum Ein- und Aussteigen 
genutzt werden und sich die Fahrgäste gleich-
mäßig im Fahrzeug verteilen. 

 das Verschieben von Einkaufs- und Besor-
gungsfahrten auf Zeiten, in denen Berufspend-
ler, und ab 4. Mai die Schüler, nicht unterwegs 
sind.  

 Beachten der Hygienehinweise der Bundesre-
gierung und des Robert-Koch-Instituts wie gute 
Handhygiene und das Einhalten der Husten- 
und Nies-Etikette 

 

Weitere Informationen finden sich auch unter 
www.naldo.de/coronavirus  

Kontaktstellen Frau und Beruf 

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. 
Aktuell ist keine persönliche Beratung möglich, daher 
hier ein Überblick über mögliche Unterstützung: 

Homeoffice – Tipps & Tricks für Netzwerkerinnen 
Einige Wochen Homeoffice liegen hinter uns, die Nerven 
blank. Gerne steht unsere Netzwerkpartnerin Bärbel 
Dangel als erfahrende Selbstständige und Mutter für 
Austausch und Ermutigung zum Thema 
Homeoffice zur Verfügung. Frau Dangel ist seit 9 Jahren 
als Werbefachfrau selbständig und vereinbart Kind und 
Beruf aus purer Überzeugung. Wenn Sie also nach gu-
ten Lösungen für Ihr Homeoffice suchen, offen sind für 
Tipps und neue Sichtweisen – nutzen Sie das  
Angebot mit der wandelnden Lösungsfinderin, um 
frustrierte Kinder und gestresste Eltern zu reduzieren. 
Sie erreichen Frau Dangel per Mail unter home-
office@4zig-design.de ,um dann einen Telefontermin zu 
vereinbaren. Das Angebot ist kostenfrei im Sinne der ge-
genseitigen Unterstützung. 

Webinar - Lernen im und mit dem weltweiten Netz 
Wir bringen das geplante Seminar am Do, 30.04.2020 
von 09:30-10:30 Uhr DIGITAL zu Ihnen nach Hause! Frei 
nach dem Motto "Kontaktstelle goes  
digital" starten wir hiermit unser Pilot-Webinar. 
Ein Leitfaden und Ideen rund um's Lernen im Internet 
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Wussten Sie, dass Sie vom eigenen Wohnzimmer aus in 
Cambridge „studieren“ können? Und wissen Sie was ein 
MOOC ist? Es gibt inzwischen sehr viele wertvolle On-
line-Kurse, die von zu Hause aus bei freier Zeiteinteilung 
absolviert werden können. Egal ob 
Online-Marketing, Psychologie, Geschichte, BWL, 
Zeichnen, Sprachen oder Projektmanagement – fast al-
les ist möglich. Wir geben Ihnen einen kleinen Vorge-
schmack auf die Angebote und einen Wegweiser durch 
die Vielfalt der Möglichkeiten. Denn es gilt mehr denn je: 
„Man lernt nie aus!“ Sie benötigen einen PC oder einen 
Laptop oder ein Smartphone mit Tonausgabe. Idealer-
weise eine Webcamera und Mikrofon/Headset (bei 
Laptop und Smartphone üblicherweise integriert). Zu-
gangsdaten erhalten Sie vor dem Webinar und wir kön-
nen Ihre Technik auch gerne schon vorab testen. 
Individuelle Einzelberatung läuft per E-Mail, Telefon und 
auf Wunsch auch per Videoschaltung. Termine können 
Sie per Mail vereinbaren unter 
frauundberuf@vhsrt.de 
Wenn Sie aktuell an Ihren Bewerbungsunterlagen arbei-
ten, können wir Sie auch dabei sehr gerne digital unter-
stützen! Wir korrigieren, formulieren und schärfen. Schi-
cken Sie uns Ihre Unterlagen und die Fragen, die Sie 
dazu haben gerne per Mail. 
Aktuelles, Veranstaltungen und manches mehr finden 
Sie auch immer auf unserer Facebook-Seite (www.face-
book.com/frauundberuf.neckaralb) bzw. 
auf unserer Homepage www.frauundberuf-rt.de 
 

 

Erste Tranche des Denkmalförderprogramms
2020: 3,3 Millionen Euro für Erhalt, Sanierung
und Nutzung von 51 Kulturdenkmalen - Staats-
sekretärin Katrin Schütz: „Denkmale stehen für
die reiche Geschichte unseres Landes und sind
ein wertvolles Stück Heimat. Die Förderung leis-
tet einen wichtigen Beitrag, dass sie auch für
die kommenden Generationen weiterhin erleb-
bar sind“ 

 
Mit rund 3,3 Millionen Euro fördert das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württem-
berg in der ersten Tranche des Denkmalförderpro-
gramms 2020 die Erhaltung, Sanierung und Nutzung von 
51 Kulturdenkmalen in Baden-Württemberg. Die Mittel 
stammen überwiegend aus den Erlösen der Staatlichen 
Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.„Die Vielzahl der 
baden-württembergischen Bau- und Kunstdenkmale 
steht für die reiche Geschichte unseres Landes. Sie stif-
ten Identität, sind lebendige Orte der Erinnerung und ein 
wertvolles Stück Heimat. Es ist daher wichtig, dass sie 
auch für die kommenden Generationen weiterhin erleb-
bar sind. Ich freue mich, dass wir mit unserer Denkmal-
förderung einen wichtigen Teil dazu beitragen“, sagte 
Staatssekretärin Katrin Schütz. Unter den 51 Kulturdenk-
malen, die in der ersten Tranche des Denkmalförderpro-
gramms 2020 unterstützt werden, sind 25 private. Hinzu 
kommen 16 kirchliche und 10 kommunale Denkmale.  
Gefördert werden beispielsweise Erhaltungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen an bedeutenden Kirchen-
bauten. Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Ulm 
erhält 500.000 Euro für die weiteren Restaurierungs-
maßnahmen am Ulmer Münster, die katholische Kir-
chengemeinde in Geislingen-Binsdorf erhält insgesamt 

bis zu 410.800 Euro für die Gesamtsanierung des ehe-
maligen Dominikanerinnenklosters und die Gemeinde 
Königsfeld erhält bis zu 59.400 Euro für die Neueinde-
ckung des Holzschindeldaches der St. Nikolaus Kapelle 
in Buchenberg. 
Förderschwerpunkte sind Fassaden- und Fenstersanie-
rungen, Dachinstandsetzungen, Steinsanierungen 
(Treppen, Balkone) und Innensanierungen (Stuckarbei-
ten, Türen, Tore). Darunter sind denkmalfachlich und 
handwerklich interessante und zugleich herausfordernde 
Maßnahmen an bekannten wie auch an eher unschein-
baren Baudenkmalen. So gehört auch die Restaurierung 
eines historischen Wirtshausschildes eines ehemaligen 
Gasthofes sowie einer ornamentalen Deckenbemalung 
dazu. Zuwendungen erhalten ebenfalls private Vorha-
ben, beispielsweise für die Außeninstandsetzung eines 
Schwarzwaldhauses in Neuenbürg.  
Weitere Informationen 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg entscheidet über die Aufstellung 
des Denkmalförderprogramms und die zu fördernden 
Maßnahmen. Anträge auf Förderung aus Landesdenk-
malmitteln sind landesweit ausschließlich an das Lan-
desamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium 
Stuttgart, Berliner Straße 12, 73728 Esslingen a. N., zu 
richten. Weitere Informationen zum Förderverfahren 
beim Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsi-
dium Stuttgart finden Sie unter www.denkmalpflege-
bw.de.  
Eine Liste der geförderten kirchlichen und kommunalen 
Vorhaben1 finden Sie auf der Homepage des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau unter: 
https://t1p.de/ed1y  
 
 
 
 
 
 

Die Stadt Hayingen sucht für ihren Kindergarten Wir-
belwind in Ehestetten ab 1. Juli 2020 eine/n 
 

Kinderpfleger/in oder 
Pädagogische Fachkraft nach § 7 KiTag (m/w/d) 

 
in Teilzeit mit 14,5 Wochenstunden Beschäftigungs-
umfang (37,17 %). Für diese Tätigkeit suchen wir eine 
engagierte, aufgeschlossene, motivierte und teamfähige 
Person, die Freude an der Arbeit und dem Umgang mit 
Kindern hat. Wir bieten Ihnen eine interessante und 
vielseitige Tätigkeit in einem eingruppigen Kinder-
garten. Die leistungsgerechte Vergütung erfolgt 
nach TVöD SuE. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der 
Kindergarten Wirbelwind unter der Telefonnummer: 
0 73 83-12 65 oder die Stadtverwaltung Hayingen 
unter der Telefonnummer: 0 73 86-97 77-0 gerne zur 
Verfügung. Die Ausschreibung ist ebenfalls unter 
www.hayingen.de veröffentlicht. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 
25.05.2020 an die Stadt Hayingen, Marktstraße 1, 
72534 Hayingen. 
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Agentur für Arbeit – Reutlingen 
 

Nach der Krise nicht die Krise kriegen – Die telefoni-
sche Lehrstellenbörse und Beratungshotline der 
Studien- und Berufsberatung 
Kein Schulbesuch und eingeschränkte Kontakte zu 
Gleichaltrigen in Zeiten der Corona-Krise. Viele Jugend-
liche hatten für dieses Jahr schon Pläne für die Zeit nach 
dem Schulabschluss geschmiedet. Die letzten Wochen 
haben jedoch so manchen Plan in Luft aufgelöst oder 
ganz neue Fragen aufgeworfen.  
 
Möglichst schnell, unkompliziert und ganz individuell zu 
beraten und Unterstützung bei den nun brennenden Fra-
gen zu bieten, ist das Ziel der Berufsberaterinnen und 
Berufsberater der Agentur für Arbeit Reutlingen. Deshalb 
sind sie für alle aus den Landkreisen Reutlingen und Tü-
bingen, die derzeit auf der Suche nach einer Ausbil-
dungsstelle sind oder eine telefonische Beratung wün-
schen ab 04. Mai 2020 bis zum Ende des Schuljahres 
jeweils von Montag bis Donnerstag von 13 – 16 Uhr           
telefonisch erreichbar unter der Nummer 07121 309 800. 
  
Die Berufsberatung unterstützt bei der Ausbildungs- und 
Studienwahl, während der Ausbildung und am Anfang 
des Erwerbslebens unter anderem auch mit vielen On-
line-Angeboten. In einem individuellen Beratungsge-
spräch können wichtige Fragen zur beruflichen Zukunft 
geklärt werden - neutral, unabhängig, kompetent und 
kostenfrei. 
 

 
Zusätzlicher Online-Vortrag zum Thema Solarstrom 
KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen 
gGmbH 
 

Die KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen 
(KSA), regionale Agentur für Energieberatung und Kli-
maschutzprojekte bietet aktuell in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kostenlose 
telefonische Energieberatungsgespräche für Ratsu-
chende im Landkreis Reutlingen an. Außerdem veran-
staltet die Verbraucherzentrale derzeit verschiedene 
Online-Webinare zum Thema Energieeffizienz. Auf-
grund großer Nachfrage wiederholt die Verbraucher-
zentrale den interaktiven Online-Vortrag zum Thema 
„Steck die Sonne ein! Solarstrom von Balkon und Ter-
rasse“. Der Online-Vortrag findet am Dienstag, 19. Mai 
2020 von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. Anmeldungen bitte 
über die KlimaschutzAgentur T. 07121 1432 571 oder 
direkt über verbraucherzentrale-energieberatung.de/be-
ratung/online-vortraege. Eine Anmeldung zum Webinar 
ist erforderlich.  

Die KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen (KSA), 
regionale Agentur für Energieberatung und Klimaschutz-
projekte bietet aktuell in Kooperation mit der Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg kostenlose telefoni-
sche Energieberatungsgespräche für Ratsuchende im 
Landkreis Reutlingen an. Außerdem veranstaltet die 

Verbraucherzentrale derzeit verschiedene Online-Webi-
nare zum Thema Energieeffizienz. Aufgrund großer 
Nachfrage wiederholt die Verbraucherzentrale den inter-
aktiven Online-Vortrag zum Thema „Steck die Sonne 
ein! Solarstrom von Balkon und Terrasse“. Der Online-
Vortrag findet am Dienstag, 19. Mai 2020 von 18:00 bis 
19:00 Uhr statt. Anmeldungen bitte über die Klima-
schutzAgentur T. 07121 1432 571 oder direkt über ver-
braucherzentrale-energieberatung.de/beratung/online-
vortraege. Eine Anmeldung zum Webinar ist erforderlich. 

Musiker - Duo und Vögel in der Natur brachten den 
Bewohner/innen einen wohltuenden Nachmittag 

 

In diesen schwierigen Zeiten sind Zuwendungen und Ab-
wechslung wohltuend. So überlegten sich die befreunde-
ten Musiklehrerinnen Dietlind Zigelli und Ute Giese, wie 
sie als Duo LA FLUTERIE den derzeit isoliert lebenden 
Senioren in den Heimen eine Freude machen könnten. 
Die Bewohner/innen in Langenenslingen im Haus für Se-
nioren warteten gespannt in ihren Zimmern, auf den Bal-
kons und auf der Terrasse auf den Auftritt der beiden.  
Musik mit Oboe plus Blockflöte im Freien sollte es sein. 
Ein Meterstab auf dem Boden signalisierte den gebote-
nen Abstand des Duos, was der Innigkeit in der Musik 
keinen Abbruch tat. Die Bewohnerinnen lauschten auf-
merksam dem Konzert der beiden professionellen Musi-
kerinnen und sangen auch teilweise munter mit. Auch 
Zaungäste blieben erfreut in entsprechender Entfernung 
stehen und applaudierten. Über eine Stunde ertönte im 
Innenhof der Einrichtung heitere Musik. Opernmusik, Ka-
nons, Volkslieder, alles mit "Wiedererkennungswert". Sie 
traten mit virtuosen Trillern in den Dialog mit tirilierenden 
Vögeln in der Natur. Vielleicht haben die Vögel das Lied 
„kommt ein Vogel geflogen…“ oder „Wenn ich ein Vög-
lein wär….“ mitgehört- wer weiß!??  „Die Gedanken sind 
frei…“ war hierzu eines der passenden Lieder. 
Die Musikerinnen verabschiedeten sich mit den bekann-
ten Melodien  „von guten Mächten wunderbar gebor-
gen….“ und „Kein schöner Land…“  wobei fast alle Zu-
hörer kräftig mitgesungen haben.  
Die beiden amtierenden evangelischen Kirchengemein-
derätinnen aus Aulendorf und Riedlingen wollen nun 
weitere Seniorenheime mit Musik erfreuen.  
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Die Bewohner/innen und das ganze Team vom Haus 
für Senioren in Langenenslingen bedanken sich 
herzlich bei: 

- Dem Verein für Freunde und Förderer für das Haus 
für Senioren Langenenslingen e.V., der uns mit dem 
Auftritt von Clown “Moki“ eine besondere Freude be-
reitet hat 

- Den Ehrenamtlichen, die mit fleißigen Händen 
selbstgefertigte Nasen-und Mundabdeckungen her-
stellt haben  

- Den freundlichen Spendern für die notwendigen 
Stoffe und sonstiges Zubehör 

- Den Kindergartenkindern und ihren Eltern für selbst-
gebastelten Fensterbilder und Schmunzelstein-Ge-
schenke  

- Der Musikergruppe aus Langenenslingen, die mit ei-
nem Konzert am Ostermontag im Garten unseres 
Hauses überraschte 

- Den Musiklehrerinnen, Duo LA FLUTERIE, Dietlind 
Zigelli aus Aulendorf  und Ute Giese aus Altheim,  für 
ihre Musikdarbietung im Innenhof 

- Den Bürgern für ihre aufmunternden Briefe und Kar-
ten, die sie uns anlässlich der Briefaktion der Schwä-
bischen Zeitung geschrieben haben 

- Allen Angehörigen und ehrenamtlich Tätigen für ihre 
vielen Briefe, für ihre Wertschätzung und ihr Ver-
ständnis  

-  Allen, die in irgendeiner Weise an uns denken 
- Allen für Ihre guten Wünsche  

ÜBERWÄLTIGT - Das trifft es wohl am besten, wenn wir 
auf die Liste an Unterstützern für uns in der Corona-Zeit 
blicken. Jeder Einzelne von Ihnen ist großartig und trägt 
mit seiner Geste und Gabe dazu bei, dass der Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft auch auf Abstand spür-
bar ist. Ihnen allen ein herzliches DANKE dafür. 

Bleiben Sie gesund! 

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 Eu-
charistiefeiern und andere Gottesdienste statt. 
 
Liveübertragung des Gottesdiens-
tes aus dem Münster Zwiefalten: 
 

 Sonntag, 03. April um 10.00 
Uhr 

 
 
 
Auf der Homepage 
unserer Seelsorgeeinheit finden Sie auch einen Vor-
schlag zu einer persönlichen Maiandacht. Texte liegen 
auch in unseren Kirchen aus. Leider können wir eine 
solche nicht miteinander feiern.  
 
Leider wissen wir noch nicht, 
wann wieder in unseren Kirchen Gottesdienste stattfin-
den können. Baldmöglichst werden wir bekannt geben, 
wann das wieder möglich sein wird. Wahrscheinlich 
müssen bestimmte Bestimmungen eingehalten werden 
(Abstandshaltung, beschränkte Zahlen von Gottes-
dienstbesuchern u.ä.) 
 
Bitte um den Segen Gottes 
Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien, 
dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden, 
dass sie geben können ohne Berechnung, 
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dass ihnen innewohne die Kraft, zu trösten und zu seg-
nen. 
 
Herr, segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit 
wahrnehmen, dass sie das Unscheinbare nicht  
übersehen, dass sie hindurchschauen durch das  
Vordergründige, dass andere sich wohl fühlen können 
unter meinem Blick. 
 
Herr, segne meine Ohren, dass sie deine Stimme zu er-
horchen vermögen, dass sie hellhörig seien für die 
Stimme in der Not, 
dass sie verschlossen seien für den Lärm und das Ge-
schwätz, dass sie das Unbequeme nicht überhören. 
 
Herr, segne meinen Mund, dass ich die bezeuge, 
dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, 
dass er heilende Worte spreche, dass er Anvertrautes 
bewahre. 
 
Herr, segne mein Herz, dass es Wohnstatt sei deinem 
Geist, dass es Wärme schenken und bergen kann, 
dass es reich sei an Verzeihung, 
dass es Leid und Freude teilen kann. 
 
Unsere Kirchen in der Seelsorgeeinheit 
sind größtenteils täglich geöffnet. Sie laden ein zum 
persönlichen Gebet. Es wäre schön, wenn wir unsere 
Kirchen als „lebendige Glaubensorte“ erleben würden.  
 

 
 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;  
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden." 
 

Wochenpsalm: Psalm 66 
Predigttext: Joh 15,1-8 
 

Liebe Gemeinde, 
Jubilate – Jubelt! So heißt der kommende Sonntag. 
Aber ist es Ihnen gerade zum Jubeln zumute?  
Gerade nicht immer leicht. Doch umso wichtiger ist die 
Perspektive dieses Sonntags. Wir erzählen von der  
guten Schöpfung am Anfang und jubeln über die 
Auferstehung Jesu Christi als Neuschöpfung. 
Wenn wir nach draußen schauen, können wir das  
Aufblühen in den letzten Tagen und Wochen  
beobachten. Der Apfelbaum im Garten des 
Gemeindehauses steht in voller Blüte.  
Der Blick hinaus in die Natur hilft  mir in den Jubelruf 
mit einzustimmen. 
Jauchzet Gott, alle Lande! Lobsinget zur Ehre seines 
Namens; rühmet ihn herrlich! Sprecht zu Gott:  
Wie wunderbar sind deine Werke! – Psalm 66,1-3 
Lasst uns jubeln und Gott für seine Schöpfung loben. 
 
Gebet in der Dürrezeit 
Himmlischer Vater, Schöpfer der Erde, 
du hast die Welt geschaffen als Lebensraum für alle 
Kreatur. 

Du hast versprochen, dass nicht aufhören Saat und 
Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter,  
Tag und Nacht – solange die Erde steht. 
Wir bitten dich in dieser Zeit der Dürre:  
Gedenke deines Versprechens. 
Schenk dem Land Fruchtbarkeit, dass es uns weiter 
nährt. 
 
Jesus Christus, unser Erlöser, unser Bruder, 
wir bitten dich für die Menschen, die in der Landwirt-
schaft arbeiten, überall auf der Welt. 
Ihr wirtschaftliches Überleben hängt ab von der Ernte. 
Stärke sie und sei bei ihnen, wo sie sich verlassen  
fühlen. 
Schenk ihnen Menschen, die sie unterstützen und für 
sie einstehen. 
 
Heiliger Geist der Liebe und der Wahrheit, ermutige 
uns, uns für den Schutz deiner Schöpfung einzusetzen. 
Gib uns Ideen, wie wir einander stützen können in  
diesen schweren Zeiten. 
Gib den Bemühungen Gelingen, das Leben zu  
schützen in dieser großen Krise. 
Schenk, dass diese Erde mehr und mehr zum Raum 
wird, in dem die Geschöpfe miteinander leben können, 
ohne Hunger und ohne Angst. 
Amen. 
 
Opferaufruf 
Durch die derzeit ausfallenden Gottesdienste haben die 
Kirchengemeinden auch keine Opfereinnahmen für ihre 
diakonischen Aufgaben. Um diesen Ausfall etwas abzu-
federn und auch diese solidarische Dimension unseres  
Gemeindelebens wach zu halten, bitten wir Sie in den 
nächsten Wochen für einzelne Projekte um  
Ihre Spende. 
 
Das Opfer am Sonntag Jubilate wird für besondere ge-
samtkirchliche Aufgaben in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland erbeten. In Deutschland besuchen über 
800.000 junge Menschen Schulen, Hochschulen und  
Kindertagesstätten in evangelischer Trägerschaft.  
Diese Schülerinnen und Schüler, Studierende und  
Kinder an evangelischen Kindertagesstätten sollen ler-
nen, Streit zu schlichten, Konflikte zu erkennen und 
Versöhnung zu gestalten. „Selig sind, die Frieden stif-
ten. Denn sie werden Gottes Kinder heißen“.  
Jesu Wort aus der Bergpredigt ist leitend für das  
Projekt, Frieden stiften und Versöhnung lernen‘.  
Mit Ihrem Opfer ermöglichen Sie, dass junge Menschen 
im Horizont des christlichen Glaubens Konflikte bear-
beiten lernen und zum Friedensengagement ermutigt 
werden. 
Überweisung auf das Konto der Evang. Kirchenge-
meinde Zwiefalten-Hayingen. 
Kreissparkasse Reutlingen IBAN: 
DE67640500000001203150 
Herzlichen Dank für alle Spenden. 
 
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. 
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Darüber hinaus ist die Telefonseelsorge rund um die 
Uhr für Sie erreichbar: 
0800/1110111 
 

Bleiben Sie behütet! 
 

 
 
Liebe Gemeindeglieder!  
Am vergangenen Sonntag haben in wenigen anderen 
Bundesländern wieder erste Gottesdienste stattgefun-
den. Die Diskussionen kochen hoch und die Meinungen 
dazu gehen weit auseinander. In den zurückliegenden 
Wochen haben wir uns als Gemeinde nicht versammeln 
können, aber es gab und gibt die Möglichkeit, einen 
Fernseh- oder Radiogottesdienst mitzufeiern. Manche 
Gemeinden bieten auch über online Portale „eigene“ 
Gottesdienste an.  Mir liegt viel daran, dass gerade die 
Menschen in unserer Gemeinde, die aus verschiedens-
ten Gründen dazu keine Möglichkeit haben, den Kontakt 
zu Gemeinde nicht verlieren. Daher werden Sie zum 
kommenden Sonntag wieder einen „Sonntagsbrief“ be-
kommen, gedruckt auf Papier.  
Gott befohlen! Ihre Pfarrerin Simone Heideker 
 
Wort zur Woche 
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;  
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 
2. Korinther 5, 17 
 

VEREINSNACHRICHTEN 
 

 
 
Absage Pfingstfest /-turnier 2020 
Normalerweise würden zurzeit die Vorbereitungen für 
das traditionelle Pfingstfest und Turnier auf Hochtouren 
laufen - doch seit der Corona Pandemie ist alles anders. 
So müssen auch wir das Pfingstfest und Turnier für 
2020 absagen! 
Mit dem Ausfall des Pfingstfests und Turniers ist für uns 
nicht nur ein massiver finanzieller Einschnitt verbunden. 
Vielmehr wird aktuell deutlich, welchen Mehrwert solche 
Veranstaltungen sowie der ebenfalls ruhende Sportbe-
trieb für die Gesellschaft haben. Es wird auch deutlich, 
dass beides nicht als selbstverständlich wahrgenommen 
werden darf. Denn nichts läuft von alleine - sowohl der 
Sportbetrieb, als auch die Veranstaltungen sind nur 
durch das ehrenamtliche Engagement jedes Jahr aufs 
Neue möglich.  
Aus diesem Grund wollen wir uns an dieser Stelle bei 
euch, den sämtlichen bisherigen Unterstützer/-innen, 
nochmals ganz herzlich bedanken. Gleichzeitig hoffen 
wir, dass Ihr das momentan ruhende Vereinsleben nach 
der Krise wieder vorantreibt.  
Bleibt gesund und bis bald! 
Eure Vorstandschaft  
TSV Pfronstetten e.V. 

 
 

Wegen der momentanen Lage wird der Spielbetrieb so 
lange eingestellt, bis es wieder erlaubt ist. Sobald es 
grünes Licht gibt bekommt Ihr Bescheid. 
Das geplante Grillfest werden wir auf einen späteren 
Zeitpunkt verschieben. 
Ich bitte um Euer Verständnis. 
gez. 1. Vorstand B. Groß 

Sozialverband VdK Trochtelfingen 

Egal, was im Leben geschieht, es hat alles einen Sinn. 
Auf jedes Warum gibt es irgendwann einmal eine Ant-
wort. Vielleicht nicht gleich, Heute und auch nicht Mor-
gen, jedoch irgendwann wird man es wissen Warum. 
Was einen gestern noch zur Verzweifelung gebracht hat, 
kann schon Morgen den Weg für etwas Wunderschönes  
ebnen. Nur wer die Dunkelheit kennengelernt hat, wird 
auch das Licht zu schätzen wissen. Denn in jeder dunk-
len Stunde steckt ein heller Stern 
 
Nachbarschaftshilfe ist in Zeiten von Corona in aller 
Munde. Auch Mitglieder des Sozialverbands VdK sowie 
VdK-Orts- und Kreisverbände engagieren sich in ent-
sprechenden Initiativen oder entwickeln eigene Initiati-
ven und bieten ihre Hilfe an. Konkret geht es darum, 
Menschen in häuslicher Quarantäne oder Ältere und 
chronisch Kranke, die zu den Covid-19-Risikogruppen 
zählen und ebenfalls nicht raus sollen, zu unterstützen. 
Ob Einkaufen, Hund Gassi führen aber auch das Nähen 
von Masken – gemeinsam gilt es zu helfen, um dem 
Corona Virus zu trotzen und für Mitmenschlichkeit zu 
sorgen. Wer ebenfalls helfen und ein ermutigendes Zei-
chen setzen will, kann beispielsweise unter 
www.vdk.de/bawue/ (Rubrik Aktuelles/Presse/„Solidari-
tät jetzt ganz groß geschrieben!“) einen Flyer samt wich-
tiger Tipps herunterladen. Darin kann man sein  individu-
elles Hilfsangebot notieren und hilfsbedürftigen Nach-
barn oder anderen bekannten Menschen aus den Covid-
19-Risikogruppen anzeigen. Denn: „Schon kleine Dinge 
können viel bewirken!“, brachte es kürzlich der stellver-
tretende VdK-Landesvorsitzende Werner Raab auf den 
Punkt.  
 

 
 


