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Maibäume als Zeichen der Hoffnung 

Offiziell gab es zwar keine Maibäume in diesem Jahr, in-
offiziell aber eben doch: In Aichstetten, Geisingen und 
Tigerfeld stehen Bäume, verschieden in Gestalt und 
Größe, aber doch einig in der Zielsetzung: Dass das Le-
ben eben auch in Corona-Zeiten weitergeht und die Men-
schen nicht ihre Hoffnung verlieren sollen. Dem Verneh-
men nach erfolgte das Aufstellen umsichtig und unter 
Berücksichtigung der Abstandsvorschriften, auch dafür 
vielen Dank an die Aktiven! 

 

Neues Spielgerät bei der Albhalle 

Nachdem das bisherige Spielgerät bei der Albhalle der 
Sicherheitsüberprüfung zum Opfer gefallen ist, hat der 
Bauhof jetzt ein neues Spielgerät aufgebaut. Darauf kön-
nen zwar grundsätzlich viele Kinder spielen, aufgrund 
der bestehenden Kontaktbeschränkungen dürfen es ak-
tuell aber immer nur die Kinder einer Familie und an-
sonsten insgesamt maximal zehn Kinder benutzen – je-
weils unter der Aufsicht erwachsener Begleitpersonen. 
Diese Regelung gilt seit kurzem für alle Spielplätze im 

Gemeindegebiet. Hier bitten wir Augenmaß und das rich-
tige Zeitgefühl, wenn die nächsten Kinder warten! 
 

Zukunftsdorf Pfronstetten 
erneuerbar - digital - lokal 

Ankündigung Informationsveranstaltungen 

Die jüngsten Entwicklungen im Umgang mit der 
Corona-Pandemie geben Anlass zur Hoffnung, 
dass die geplante Informationsveranstaltung zum 
Thema „Zukunftsdorf Pfronstetten“ (Nahwärme, 
Glasfaser und mehr) doch im Rahmen einer öffent-
lichen Veranstaltung stattfinden kann. Wir haben 
deshalb mit den Projektpartnern für das Quartiers-
konzept vereinbart, dass wir am 

Montag, dem 25.05.2020 und am 
Donnerstag, dem 28.05.2020 

jeweils um 19 Uhr in der Albhalle zwei inhaltlich 
gleiche Veranstaltungen planen. Über eine limitierte 
Bestuhlung werden wir sicherstellen, dass kein In-
fektionsrisiko gegeben ist, aus diesem Grund wird 
es aber notwendig sein, sich für die Veranstaltun-
gen anzumelden. Auf diese Termine möchten wir 
hinweisen, weitere Informationen folgen! 

Sitzung des Gemeinderats / Waldtag 

Am Samstag, dem 09.05.2020 findet ab 9:00 Uhr eine 
öffentliche Sitzung des Gemeinderats (Waldtag) statt. 
Treffpunkt ist der Parkplatz Albhalle. Hierzu möchte ich 
die Bevölkerung herzlich einladen.  

Einziger Tagesordnungspunkt: 

Forsteinrichtung im Gemeindewald für den Forsteinrich-
tungszeitraum 2020-2029, Örtliche Prüfung 

Es sind an mehreren Stellen im Gemeindewald Erläute-
rungen vorgesehen. Aus Gründen des Infektionsschut-
zes (Corona) dürfen Fahrgemeinschaften nur von Perso-
nen gebildet werden, die einem gemeinsamen Haushalt 
angehören! 
gez. Reinhold Teufel 
Bürgermeister 
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Vorsicht beim Abmähen von Grünlandflächen 

 

Zeitgleich zur ersten Mähperi-
ode des Grünlandes im Mai 
und Juni bringen viele Rehe 
ihre Jungen zur Welt. Nach 
dem Fuchs sind Mähmaschi-
nen der größte Feind der Reh-
kitze: 

Schätzungen zufolge werden jedes Jahr bei der Grün-
landmahd in Deutschland rund 100.000 Rehkitze durch 
Landmaschinen verstümmelt oder getötet. Grund dafür 
ist der so genannte Drückinstinkt in den ersten Lebens-
tagen: Anstatt zu fliehen verharren die Kitze reglos auf 
dem Boden, wenn Gefahr droht. Unfälle mit Rehkitzen 
und anderen Wildtieren sind nur vermeidbar, wenn die 
Tiere frühzeitig in den Feldern entdeckt werden. Die Ge-
meindeverwaltung bittet daher alle Landwirte, dem je-
weils zuständigen Jagdpächter ein bis zwei Tage vor 
dem Mähen Bescheid zu geben, damit dieser Gegen-
maßnahmen einleiten kann. Auch kann es hilfreich sein, 
von innen nach außen zu mähen, um den Tieren so ei-
nen Fluchtweg zu lassen. 

Doppelte Gebührenbescheide Wasser/Abwasser 

Bürger, die bisher zwei Wasser-/Abwassergebührenbe-
scheide bekommen haben, werden künftig nur noch ei-
nen Bescheid bekommen. Die betroffenen Zähler konn-
ten im System der Gemeindeverwaltung neu zugeordnet 
werden, wodurch sie künftig beide auf einem gemeinsa-
men Bescheid erscheinen. Alle von diesem Wechsel be-
troffenen Eigentümer werden im Laufe dieser Woche ei-
nen Brief mit zwei Bescheiden erhalten: Einen Bescheid, 
bei dem ein Zähler beendet wurde sowie einen Be-
scheid, auf dem alle Zähler des Objekts (mitsamt dem 
auf dem anderen Bescheid beendeten) auftauchen. Dies 
ist der neue Abrechnungsbescheid. Für Rückfragen 
steht die Gemeindeverwaltung gerne zur Verfügung.“ 
 
 

Grund- und Gewerbesteuervorauszahlung - Fällig-
keit: 15. Mai 2020 

Die 2. Rate der Grund- und Gewerbesteuervorauszah-
lung 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. Um Beachtung und Einhaltung der Zahlungs-
termine wird gebeten. Durch die erfolgte Änderung der 
Vollstreckungsordnung betragen die Mahngebühren 
mindestens 4 EURO bzw. 0,5 % der Mahnsumme. Zu 
diesen Mahngebühren kommen bei nicht pünktlicher Be-
zahlung noch Säumniszuschläge in Höhe von 1 % je an-
gefangen Monat 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 Gemeinde-
kasse eine Abbuchungsermächtigung erteilt haben. 
Dann wird der Steuerbetrag zum Fälligkeitstermin von 
Ihrem angegebenen Bank- oder Postscheckkonto abge-
bucht. Wenn sich Ihre Kontonummer geändert hat, teilen 
Sie uns das bitte umgehend mit. 

Hinweis:  
Bei Grundstücksverkäufen oder Übergaben während 
des Jahres bleibt der Verkäufer oder Übergeber Steuer-
schuldner bis zum Ablauf des Jahres, in dem der Verkauf 
oder die Übergabe stattgefunden hat. Der Steuerüber-
gang ist im Bewertungsgesetz in Verbindung mit dem 
Grundsteuergesetz so geregelt, dass dieser erst zum 
01.01. des auf den Verkauf oder die Übergabe folgenden 
Jahres erfolgt. Die Vereinbarung im Kaufvertrag oder 
Übergabevertrag über den Steuerübergangstermin ist 
nur privatrechtlich von Bedeutung und gilt nur im Innen-
verhältnis zwischen Verkäufer und Käufer, nicht gegen-
über der Gemeinde. 
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WIR GRATULIEREN 

 
Zum Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich am 
 
13. Mai Herrn Alexandros Kapsokavadis aus Pfronstet-
ten zum 80. Geburtstag 
 
Wir wünschen dem Jubilar weiterhin eine gute Gesund-
heit und Gottes Segen.  
 

STANDESAMTLICHE NACHRICHTEN 

Sterbefälle 

Am 04.04.2020 Herr Martin Bodenmiller aus Aichelau 

Eheschließungen 

Am 24.04.2020 Herr Daniel Bart, wohnhaft in Aichstetten 
und Frau Christina Dobosz-Bart, geb. Dobosz, wohnhaft 
in Hayingen 

Geburten 

Max Leon Schwentner, geb. 04.04.2020, Sohn des Björn 
Schwentner und der Tanja Fischer-Schwentner, geb. Fi-
scher, wohnhaft in Pfronstetten 

Jakob Herter, geb. 22.04.2020, Sohn des Florian Herter 
und der Jessica Herter, geb. Gauß, wohnhaft in 
Pfronstetten 

Aus der Sitzung des Gemeinderats am 29.4.2020 

Bekanntgaben: 

Gedenkminute für Martin Bodenmiller 
Mit einer Gedenkminute für den verstorbenen Gemein-
derat Martin Bodenmiller hatte die die Sitzung begonnen. 
Bürgermeister Reinhold Teufel würdigte die die gute Zu-
sammenarbeit mit ihm im Gremium, in dem er mit seinen 
baufachlichen Kenntnissen, vor allem aber auch mit sei-
ner optimistischen Herangehensweise und seiner zupa-
ckenden Art ein wichtiges Mitglied war. Bereits vor der 
Sitzung hatten die Mitglieder des Gemeinderats sein 
Grab auf dem Aichelauer Friedhof besucht und ein Blu-
mengebinde niedergelegt. Sein Platz an den Sitzungsti-
schen blieb leer, eine Kerze und eine Rose erinnerten an 
ihn. 

Umgang mit Corona / Covid-19 
Bürgermeister Reinhold Teufel zog in einer persönlichen 
Erklärung ein überwiegend positives Fazit beim Umgang 
mit der Corona-Problematik in der Gemeinde. Die Ge-
meindeverwaltung tut seiner Meinung nach gut daran, 
sich trotz der immer heftiger geführten Diskussionen 
über Sinn und Unsinn der Maßnahmen einer eigenen 
Bewertung der Situation und der Etablierung eigener 
Handlungsweisen zu enthalten und als unterstes Glied 
der staatlichen Ordnung die Vorgehensweisen zur An-
wendung zu bringen, die von Bund und Land unter Hin-
zuziehung qualifizierter Wissenschaftler vorgegeben 
werden. Die Gemeindeverwaltung hat sich frühzeitig da-
rum bemüht, über WhatsApp eine Kontaktplattform zu 
schaffen, über die inzwischen über 350 Menschen in der 

Gemeinde schnell und unkompliziert erreicht werden 
können. Die eingeschränkte Erreichbarkeit des Rathau-
ses hat einigermaßen gut funktioniert, auch weil die Bür-
gerinnen und Bürger hier sehr kooperativ sind und wa-
ren. Auch die Schließung der Backhäuser und alle ande-
ren öffentlichen Einrichtungen einschließlich Kindergar-
ten und Schule wurde akzeptiert, das Angebot der Not-
betreuung wurde nur in einigen wenigen Fällen in An-
spruch genommen.  
Viele Arbeitnehmer in der Gemeinde mussten auf Home-
office-Arbeit umstellen, die meisten Schüler werden über 
Onlineangebote unterrichtet oder erhalten ihre Aufgaben 
per Mail. Während es andernorts zu Problemen mit der 
Internetverbindung kommt, profitieren die Menschen in 
der Gemeinde davon, dass frühzeitig die Weichen für 
eine zeitgemäße Breitbandversorgung in allen Ortsteilen 
gestellt wurden. 
Seit der laufenden Woche wird der Betrieb schrittweise 
wieder hochfahren. Nach Voranmeldung sind Besuche 
auf dem Rathaus wieder möglich, im Bürgerbüro mit 
Mundschutz und Schutzverglasung. Auch die Backhäu-
ser gehen wieder in Betrieb. Und mit der erweiterten Not-
betreuung im Kindergarten und in der Grundschule wird 
auch das Leben der berufstätigen Eltern wieder etwas 
einfacher. Der Bürgermeister bedankte sich ausdrücklich 
bei allen, die dazu beigetragen haben, dass der Betrieb 
einigermaßen reibungslos weiterlaufen konnte, insbe-
sondere bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gemeinde, den freiwilligen Helfern der Einkaufshilfe, 
aber auch bei allen Bürgerinnen und Bürger, die die Ein-
schränkungen akzeptiert haben. 
Die vom Land Baden-Württemberg ausbezahlte Sofort-
hilfe im Zusammenhang mit der Corona-Krise wird von 
der Gemeinde in den Monaten April und Mai für einen 
Verzicht auf die Erhebung der Kindergartengebühren 
verwendet. Aktuell wird geprüft, welche im Haushalt ver-
anschlagten Projekte überhaupt umgesetzt werden kön-
nen. Gesetzt ist und bleibt die Erweiterung des Kinder-
gartens in Pfronstetten. Ein dickes Fragezeichen steht 
dagegen - nicht nur Corona-bedingt - beim Neubau des 
Dorfgemeinschaftshauses in Aichelau. Aus diesem 
Grund wurde auch die geplante Vergabe der Rohbauar-
beiten für dieses Vorhaben von der Tagesordnung abge-
setzt. Man kann noch nicht abschließend sagen, wie 
stark Corona die Gemeinde Pfronstetten wirtschaftlich 
treffen wird. Die finanzielle Situation der Gemeinde ist 
aber so gefestigt, dass zumindest im Moment keine für 
den Bürger spürbare Einschnitte notwendig sind. 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 26.02.2020 
die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das 
Jahr 2020 beschlossen. Mit Schreiben vom 09.03.2020 
hat das Landratsamt Reutlingen die Gesetzmäßigkeit 
der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 bestä-
tigt. Die Haushaltssatzung enthält keine Festsetzungen, 
die der Genehmigung bedürfen. Die Haushaltssatzung 
wird im Mitteilungsblatt öffentlich bekannt gemacht, da-
mit erfolgt dann auch die öffentliche Auslegung. Das 
Landratsamt hat an dieser Stelle noch eine Bemerkung 
angebracht, die bereits im Jahr 2019 enthalten war: 
Bemängelt wurde, dass der Kostendeckungsgrad im Be-
stattungswesen bei nur 28,9 Prozent (2019: 16,5 Pro-
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zent) liegt. Im Landesdurchschnitt wird ein Kostende-
ckungsgrad von über 50 Prozent erreicht. Die Gemeinde 
ist daher vom Landkreis angehalten, eine entsprechende 
Gebührenerhöhung vorzunehmen. Die Gemeindever-
waltung wird die Möglichkeiten einer Erhöhung prüfen 
und dann gegebenenfalls eine Satzungsänderung zur 
Beschlussfassung vorlegen. Wichtig sind hierbei nämlich 
die Grundsätze der Einnahmebeschaffung: wenn die ge-
meindeeigenen Einnahmequellen (Steuern, Gebühren, 
Abgaben) nicht ausgeschöpft werden, kann sich dies auf 
die Gewährung von Zuschüssen auswirken. 

Zuschuss für Quartierskonzept „Nahwärmenetz 
Pfronstetten“ bewilligt 
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) hat den bean-
tragten Zuschuss für das Quartierskonzept „Nahwärme-
netz Pfronstetten“ bewilligt. Die Gemeinde erhält somit 
vom Bund 63.829,00 € um zu untersuchen, ob und wie 
im Ortsteil Pfronstetten ein Nahwärmenetz etabliert wer-
den kann. Voraussichtlich im Mai wird anstelle der ur-
sprünglich geplanten Bürgerinformationsveranstaltung 
in anderer geeigneter Weise über das Projekt informiert. 

Elisabeth Hölz und Maria Hecht übernehmen Pflege 
des Kriegerdenkmals in Pfronstetten 

 

Elisabeth Hölz und 
Maria Hecht aus 
Pfronstetten überneh-
men die Pflege des 
Kriegerdenkmals in 
Pfronstetten. Nach-
dem im vergangenen 
Jahr Rosa Dorfner aus 
Pfronstetten nach vie-
len Jahren diese Tätig-
keit aufgegeben hatte, 
ist damit auch künftig 
ein würdevolles Er-
scheinungsbild des 
Ehrenmals gewähr-
leistet. Die Gemeinde 
bedankt sich sehr 
herzlich für diese Be-
reitschaft. 
 

Jagdverpachtung 
Im Keris der Jagdpächter im Gemeindegebiet haben sich 
Veränderungen ergeben: Im Jagdbogen Aichstetten-
Nord ist der langjährige Jagdpächter Frank Schmied aus 
dem Pachtvertrag ausgeschieden, sein Mitpächter 
Gerhard Hagemann führt die Jagd bis zum Ablauf der 
Pachtperiode im März 2022 alleine weiter. Ebenfalls aus-
geschieden ist der Jagdpächter Manfred Baumeister aus 
dem Pachtvertrag für den Jagdbogen Aichstetten-Süd. 
Hier führt der bisherige Mitpächter Reiner Schmid die 
Jagd bis zur Neuverpachtung weiter. 

Spende an das DRK Zwiefalten-Pfronstetten 
Die Gemeinde Pfronstetten unterstützt die Anschaffung 
eines neuen Einsatzfahrzeugs für den DRK-Ortsverband 
Zwiefalten-Pfronstetten mit einer Spende in Höhe von 
5.000 €. Der entsprechende Spendenscheck sollte in der 
diesjährigen Mitgliederversammlung des Ortsvereins 

übergeben werden, auch wenn diese dem Virus zum Op-
fer gefallen ist, die Spendenzusage der Gemeinde steht! 
Urnengemeinschaftsgrab Tigerfeld 
Die Gemeindeverwaltung hat sich mit dem Pfarrgemein-
derat St. Stephanus Tigerfeld auf die Einrichtung eines 
Urnengemeinschaftsgrabs auf dem Friedhof in Tigerfeld 
verständigt. Dieses Grabfeld soll im Bereich des Haupt-
eingangs angelegt werden. In kürze steht die Bemuste-
rung des Grabsteins an, dann kann dieser in Auftrag ge-
geben werden. 

Veranstaltungshausmeister für die Albhalle 
Gut zwei Jahre lang waren Karl Stoll und Günter Tangel 
aus Pfronstetten als Veranstaltungshausmeister für die 
Albhalle tätig. Auch dank ihres Engagements ist es ge-
lungen, die Nutzung der Albhalle für Veranstalter deut-
lich zu vereinfachen. Beide Herren haben mitgeteilt, 
dass sie altershalber aus dem Dienstverhältnis aus-
scheiden wollen. Aktuell ist die Albhalle ohnehin ge-
sperrt, aber dür die Zeit nach Corona wird die Gemeinde 
eine entsprechende Nachfolgelösung suchen. Zum ge-
gebenen Zeitpunkt erfolgt dann noch eine förmliche Ver-
abschiedung. 

Maibaumständer werden beschafft 
Für die Ortsteile Huldstetten und Tigerfeld wurden neue 
Maibaumständer in Auftrag gegeben. Damit soll auch in 
diesen Ortsteilen eine sichere Aufstellung des Maibaums 
gewährleistet werden. Nachdem in diesem Jahr keine 
Bäume gestellt werden können, ist die Installation bisher 
auch noch nicht erfolgt. Im Ortsteil Aichstetten soll ein 
Maibaumständer erst dann realisiert werden, wenn der 
künftige Standort, der dann im Zusammenhang mit dem 
geplanten Dorfgemeinschaftshaus für diesen Ortsteil zu 
sehen ist, feststeht. 

Dienstantritt Corinna Rudolf 
Frau Corinna Rudolf aus Pfronstetten wird zum 
01.05.2020 ihren Dienst bei der Gemeinde Pfronstetten 
antreten. Zunächst wird sie nur an zwei Tagen in der Wo-
che im Vorzimmer des Bürgermeisters tätig sein und ins-
besondere die Herausgabe des Mitteilungsblatts über-
nehmen, ab dem 01.07.2020 wird sie dann voraussicht-
lich die ganze Woche halbtags tätig sein. 

Betriebsführung Straßenbeleuchtung 
Schon seit einigen Jahren führt die Netze BW die Repa-
raturarbeiten an der örtlichen Straßenbeleuchtung 
durch. Nicht zuletzt auch aus Gründen der Arbeitssicher-
heit sollen die von der Gemeindeverwaltung vor einigen 
Jahren in Eigenregie erstellten Netzpläne mit den Licht-
punkten und Schaltanlagen überarbeitet und digitalisiert 
werden. Auf dieser Grundlage wird die Netze BW dann 
ein Angebot zur Übernahme der kompletten Betriebsfüh-
rung machen. Dieses wird dann dem Gemeinderat zum 
gegebenen Zeitpunkt zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Wohnbauflächen werden als Pferdekoppel verpach-
tet 
Die zur Bebauung bereitstehenden Wohnbauflächen „im 
Pfarrgarten“ in Huldstetten werden als Weideflächen an 
eine örtliche Pferdehalterin verpachtet. Im Pachtvertrag 
ist vereinbart, dass die Gemeinde kurzfristig auf die Bau-
platzflächen zugreifen kann, wenn hier eine Veräuße-
rung zur Bebauung ansteht. 
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Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentli-
cher Sitzung und von Eilentscheidungen des Bür-
germeisters 
In der letzten nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinde-
rats im Februar wurde dem Antrag einer Mitarbeiterin auf 
Entlassung aus dem Beamtenverhältnis zugestimmt. Die 
hierdurch frei gewordene Stelle wurde zwischenzeitlich 
vom Bürgermeister nach Absprache mit der Rechtsauf-
sichtsbehörde und Beteiligung des Gemeinderats im 
Wege der Eilentscheidung wiederbesetzt, hierüber 
wurde berichtet. 
Ebenfalls im Wege der Eilentscheidung wurde die neu-
geschaffene Stelle der Leiterin des Sachgebiets Steuern 
und Abgaben und stellvertretenden Leiterin der Haupt- 
und Finanzverwaltung mit Frau Miriam Fischer aus Dä-
chingen besetzt. Auch hierüber wurde berichtet. 
Weiter hat der Bürgermeister im Wege der Eilentschei-
dung das Einvernehmen zum Baugesuch Nutzungsän-
derung, Umbau Fahrsilo zu überdachter Mistplatte auf 
dem Grundstück Flst. 125/2, Tigerfeld erteilt, die die Lie-
ferung und Montage zweier Abwasserpumpen für das 
Pumpwerk Tigerfeld an die Fa. Keimer aus Tigerfeld zum 
Preis von 28.533,82 € vergeben und ein bisher befriste-
tes Arbeitsverhältnis mit einer Reinigungskraft entfristet. 

Beschlüsse: 

Mario Pasetto rückt in den Gemeinderat nach 
Die für den Ortsteil Tigerfeld gewählte Gemeinderätin 
Katja Reck ist aus der Gemeinde verzogen. Der Gemein-
derat hat in seiner Sitzung vom 26.02.2020 festgestellt, 
dass sie aus diesem Grund aus dem Gemeinderat aus-
scheidet. Nach der letzten Wahl des Gemeinderats am 
26.05.2019 wurde Mario Pasetto als erster Ersatzbewer-
ber für den Wohnbezirk Tigerfeld festgestellt. Nachdem 
er seine Bereitschaft signalisiert hatte, in den Gemeinde-
rat einzutreten und der Gemeinderat festgestellt hat, 
dass keine Hinderungsgründe gegeben sind, wurde er 
von Bürgermeister Reinhold Teufel ins Amt verpflichtet. 
Der im Gesetz vorgesehene Handschlag zur Bekräfti-
gung der Verpflichtung musste aus Gründen des Infekti-
onsschutzes entfallen. 

Schulbetreuung wird neu organisiert 
Auch wenn nicht klar ist, wann an der Wunderbuch-
Grundschule wieder eine Schulbetreuung stattfinden 
kann – die organisatorischen Vorarbeiten für die Neure-
gelung sind abgeschlossen, der Gemeinderat hat dem 
zugestimmt. 
Die Betreuung der Grundschulkinder außerhalb der Un-
terrichtszeiten fand bis zum Lockdown im Kindergarten 
Maria Königin statt. Lediglich an einem Tag in der Woche 
wurde das Mittagessen für die Grundschulkinder in die 
Wunderbuch-Grundschule verlegt – was sehr gut ange-
nommen wurde, wie Rektorin Barbara Unsöld dem Ge-
meinderat berichtete. Da jedoch die Schulkinder für die 
Betreuung im Kindergarten jeweils einen kompletten Kin-
dergartenplatz einnehmen und es im Kindergarten inzwi-
schen eine Warteliste gibt, musste die Betreuung neu or-
ganisiert werden. 
Bereits in der Novembersitzung hatten Nadine Tiefen-
bach von der Gemeindeverwaltung und Barbara Unsöld 
ein entsprechendes Konzept vorgestellt. Dieses Konzept 

wurde nun von Kämmerer Tim Scheible weiter ausgear-
beitet und auch mit einer entsprechenden Kostenkalku-
lation hinterlegt. Die Betreuung besteht künftig aus vier 
Bausteinen pro Schultag, die jeweils einzeln gebucht 
werden können: An allen Schultagen sind dies die Vor-
betreuung von 7:00 Uhr bis Unterrichtsbeginn und die 
Nachbetreuung von 11:30 bis 12:15 Uhr. Montags bis 
Donnerstags gibt es außerdem die Mittagsbetreuung 
(mit Mittagessen) von 12:15 bis 14:00 Uhr und die Nach-
mittagsbetreuung von 14.00 bis 15:35 Uhr. Freitags fin-
det zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr die Chor-AG statt, 
daran können alle Schülerinnen und Schüler kostenfrei 
teilnehmen. 
Um einkommensschwache Familien und Familien mit 
vielen Kindern zu entlasten, wird eine doppelte Sozial-
staffelung eingeführt: Die Eltern können sich in drei Ein-
kommensstufen einteilen, außerdem ist die Zahl der Kin-
der im Haushalt relevant. Demnach muss eine Familie 
mit vier Kindern aus der unteren Einkommensstufe (bis 
25.000 €) bei der Inanspruchnahme aller Bausteine an 
allen Wochentagen (Montag-Freitag) monatlich 25,50 
Euro bezahlen, eine Familie aus der oberen Einkom-
mensstufe (über 50.000 €) mit nur einem Kind dagegen 
131,50 Euro. „Damit liegen wir im regionalen Vergleich 
gut, und in den Ballungsräumen wird deutlich mehr dafür 
verlangt“ merkte Bürgermeister Reinhold Teufel an. 
Nachdem von den Eltern darum gebeten wurde, das Be-
treuungsangebot auch sporadisch nutzen zu können 
(„Just for fun-Tag“), wird auch dies möglich sein. Die 
Kosten hiefür liegen je nach Einstufung in die doppelte 
Sozialstaffelung zwischen 5,70 € und 29,50 €. Solche 
Einzelbetreuungstage müssen aber rechtzeitig angemel-
det werden. 
Die Abrechnung wird auf privatrechtlicher Basis erfolgen, 
so dass keine Gebührensatzung notwendig ist. 
Vom Gemeinderat gab es Lob, das Konzept sei ausge-
wogen und biete ein gutes Betreuungsangebot für die 
Familien in der Gemeinde. Und Lob gab es einmal mehr 
für die engagierte Arbeit von Schulleiterin Barbara 
Unsöld und ihrem Team. 

Änderung des Bebauungsplans „Bühl – Erweite-
rung 93“, Huldstetten 
Mit dem im Oktober als Satzung beschlossenen Bebau-
ungsplan „Bühl – Erweiterung 93, 3. Änderung“ wurden 
die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Be-
bauung einer Baulücke im Wendelinusweg in Huldstet-
ten geschaffen. Im nachfolgenden Baugenehmigungs-
verfahren hat sich nun gezeigt, dass die Bauwünsche 
der Bauherren auch nach der Änderung des Bebauungs-
plans nicht komplett genehmigungsfähig sind, was vom 
Gebäudeplaner so nicht bedacht wurde. Konkret geht es 
um die maximale Gebäudehöhe und eine im Bebau-
ungsplan enthaltene Regelung, wonach Garagen nur in 
massiver Bauweise erstellt werden dürfen. Entspre-
chend der Handhabung in anderen Baugebieten in der 
Gemeinde soll die maximale Gebäudehöhe (Traufhöhe) 
deshalb von 3,80 m auf 4,70 m angehoben werden. 
Dadurch soll im Interesse einer höheren Verdichtung die 
Ausnutzbarkeit der Baufläche verbessert werden. Mit 
dem Verzicht auf die Festsetzung der massiven Bau-
weise für Garagen soll eine Verwendung von Holz als 
regional nachwachsendem Baustoff ermöglicht werden. 
Mit einer vierten, im vereinfachten Verfahren und einer 
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verkürzten Anhörungsfrist durchgeführten Änderung des 
Bebauungsplans soll die Genehmigungsfähigkeit nun er-
möglicht werden, der Gemeinderat hat den entsprechen-
den Aufstellungsbeschluss gefasst. 

Änderung des Bebauungsplans Hartwiesen, Ai-
chelau 
Mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen wurde das 
Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans Hartwie-
sen in Aichelau. Durch eine Erweiterung der überbauba-
ren Fläche werden im Plangebiet die Zulässigkeitsvo-
raussetzungen für eine günstigere Bebauung des bisher 
als Garten und Lagerfläche genutzten Grundstückes 
Flst. Nr. 138 geschaffen. Weder im Rahmen der öffentli-
chen Auslegung noch bei der Anhörung der Träger öf-
fentlicher Belange wurden Bedenken gegen diese Ände-
rung vorgetragen. Mit der in Kürze erfolgenden Bekannt-
machung im Mitteilungsblatt tritt diese Änderung in Kraft. 

Rohbauarbeiten für das DGH Aichelau werden zu-
nächst nicht vergeben 
Von der Tagesordnung abgesetzt wurde die geplante 
Vergabe der Rohbauarbeiten für das Dorfgemein-
schaftshaus in Aichelau. Durch den tragischen Unfalltod 
des Aichelauer Gemeinderats Martin Bodenmiller, der 
auch die Gesamtverantwortung für die Eigenleistungen 
im Bereich der Holzbauarbeiten übernommen hätte, ist 
jetzt eine neue Situation entstanden, in der die Vergabe 
zumindest bis zur Mai-Sitzung des Gemeinderats ausge-
setzt werden musste. 

Rasenpflege im Kindergarten wird automatisiert  
Für die Grünpflege im Kindergarten fallen jährlich rund 
12.000 Euro an Personalkosten an, in Großteil davon 
entfällt auf das Mähen der rund 2.000 m² großen Rasen-
fläche. Die Gemeindeverwaltung hat deshalb geprüft, in 
wieweit durch den Einsatz eines Mähroboters Einspa-
rungen möglich sind. Weil für die täglichen Mäharbeiten 
nur ein Zeitfenster von 15 Stunden gegeben ist, kommt 
für diesen Einsatz nur ein leistungsfähiges Modell in 
Frage. Vier Händler aus der Region wurden gebeten, ge-
eignete Geräte anzubieten, drei Angebote gingen letzt-
lich ein. Ein angebotenes Modell wäre an den steilen Bö-
schungen im Außenspielbereich gescheitert und konnte 
deshalb nicht berücksichtigt werden. 

 
Die Wahl fiel schließlich auf das von der Firma Kleckler 
aus Kettenacker angebotene Modell „Husqvarna Auto-
mower AM450X“. Die Lieferung erfolgt zum Angebots-
preis von 6.863,99 €.  Im Angebot enthalten ist eine 
„Mower Garage“ mit Rolltor, so dass der Rasenmäher 
während des Kindergartenbetriebs geschützt ist und sich 
die Kinder nicht an den Messerklingen des Mähers ver-

letzen können. „Wir gehen davon aus, dass sich die In-
vestition sehr schnell amortisieren wird“ gab sich Käm-
merer Tim Scheible zuversichtlich. Der Gemeinderat 
teilte diese Ansicht und stimmte der Vergabe zu. Die 
Angst, dass sich der Mähroboter gewollt oder ungewollt 
„verirren“ könnte ist unbegründet: Zum einen ist er alarm-
gesichert, zum anderen kann über Mobilfunk jederzeit 
nachvollzogen werden, wo er sich befindet. „Wenn sich 
das Konzept bewährt, denken wir auch an andere Ein-
satzfelder – vor allem auch im Friedhofsbereich, wo Ra-
sengrabfelder immer mehr im Kommen sind“ merkte Bür-
germeister Reinhold Teufel an. 

Pfronstetter Hüle kommt hinter Gitter 
Die 2015 neu gestaltete Hüle hat wesentlich dazu beige-
tragen, das Erscheinungsbild der Pfronstetter Ortslage 
zu verbessern. Bisher versperrt auch kein Zaun den Blick 
auf das gut gepflegte Gewässer. Nun hat die Haftpflicht-
versicherung der Gemeinde dringend angeraten, im 
Rahmen der Verkehrssicherung einen Zaun anzubrin-
gen. „Auch aus der Bevölkerung wurde dies angeregt, 
auch, weil zu Zeiten der „alten“ Hüle vor vielen Jahren 
einmal ein Kind unter tragischen Umständen zu Tode ge-
kommen ist“, berichtete Bürgermeister Reinhold Teufel. 
Und deshalb soll hier nun Sicherheit vor Optik gehen und 
ein stabiler Doppelstabmattenzaun künftig neugierige 
Kinder von der Hüle fernhalten. Ob der Zaun nun direkt 
am Gewässerrand oder aber am Wegesrand installiert 
werden soll, wurde im Gemeinderat eifrig diskutiert. 
Letztendlich gaben sowohl technische (das Fundament 
der zahlreichen Zaunpfosten könnte die wasserundurch-
lässige Lehmschicht der Hüle beschädigen) als auch op-
tische Gründe den Ausschlag dafür, dass der Zaun ent-
lang des Rundwegs installiert werden soll. Bei der Farb-
auswahl musste der Bürgermeister einmal mehr einse-
hen, dass sein Farbgeschmack nicht immer der Beste 
ist: Sein Vorschlag „Grün“ fiel durch, weil sich das Grün 
des Zaunes mit den verschiedenen Grüntönen der Natur 
eher gestoßen als vertragen hätte. Stattdessen wurde 
ein neutraler Zaun in Anthrazit beschlossen, die Kosten 
inklusive Montage durch die Firma Schwarz Zäune aus 
Altheim belaufen sich auf 10.377,99 €. Für die Feuer-
wehr werden entsprechende Zugangsmöglichkeiten zur 
Löschwasserentnahme vorgesehen. 

Zaun für den Spielplatz in Aichstetten 
Nachdem die bisherige Zaunanlage durch die Montage 
der Buswartehalle ohnehin abgeändert werden musste, 
erhält auch der Spielplatz in Aichelau eine neue Zaunan-
lage. Auch hier kommt ein Doppelstabmattenzaun in 
Anthrazit zum Einsatz, den die Firma Schwarz Zäune 
aus Altheim zum Preis von 2.719,15 € liefert und mon-
tiert. 

Cölestin Waidmann vertritt die Gemeinde beim Ge-
meindeverwaltungsverband 
Nach der letzten Kommunalwahl im Jahr 2019 wurden 
die Gemeinderätinnen Nicole Fauser und Katja Reck als 
– neben dem Bürgermeister – weitere Pfronstetter Ver-
treterinnen in der Verbandsversammlung des Gemein-
deverwaltungsverbands bestellt. Bedingt durch das Aus-
scheiden von Katja Reck musste hier ein neuer Vertreter 
bestellt werden. Künftig wird der bisherige Stellvertreter 
von Katja Reck, Cölestin Waidmann, mit am GVV-Tisch 
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sitzen. Zu seiner Stellvertreterin wurde Stephanie Auch-
ter bestimmt. 

Stellenplan geändert 
Aufgrund der personellen Veränderungen im Rathaus – 
Ann-Katrin Schalich hat die Gemeindeverwaltung verlas-
sen, Corinna Rudolf wird in Kürze ihre Nachfolge antre-
ten – musste der Stellenplan der Gemeinde geändert 
werden. Die bisherige 100%-Beamtenstelle von Frau 
Schalich entfällt, sie wird – da zu Jahresbeginn besetzt 
– im Stellenplan mit dem Kürzel „kW“ (künftig wegfal-
lend) vermerkt. Neu geschaffen wird dafür eine 60%-
Stelle bei den Angestellten, die dann mit Frau Rudolf be-
setzt wird. Der Gemeinderat stimmte dieser Formalie zu. 

Noch keine Entscheidung bei der Beschaffung von 
Parkbänken 
Im diesjährigen Haushaltsplan sind Mittel für die Be-
schaffung von Sitzbänken für alle Ortsteile vorgesehen. 
Diese sollen im Außenbereich aufgestellt werden und 
Spaziergängern als Rastmöglichkeit dienen. Ausgehend 
von den Erfahrungen anderer Kommunen hatte die Ge-
meindeverwaltung das Model „Bad Wildbad I“ vorge-
schlagen, eine Sitzbank mit Betonwangen und im Winter 
abnehmbaren Sitz- und Lehnenflächen aus Douglasie. 
An deren Preis – immerhin 635,67 € je Bank – hatten 
sich einzelne Gemeinderäte gestoßen. Auch wurde an-
geregt, die Bänke das ganze Jahr über draußen zu las-
sen, da auch im Winter spaziert würde. Letztlich wurde 
beschlossen, dass die Gemeindeverwaltung Alternati-
ven prüft – unter anderem auch von Handwerkern aus 
der Region hergestellten Bänken aus eigenem Holz. Da-
mit hätte man in Aichelau gute Erfahrungen gemacht, be-
richtete Gemeinderat Michael Zirkel. 
 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

Bebauungsplan 4. Änderung „Bühl – Erweiterung 
93“, Huldstetten, Änderung im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13 BauGB 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Pfronstetten hat am 
29.04.2020 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Be-
bauungsplan „Bühl – Erweiterung 93“, Huldstetten im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern (4. 
Änderung).  

Ziele und Zwecke der Planänderung 
Entsprechend der Handhabung in anderen Baugebieten 
in der Gemeinde soll die maximale Gebäudehöhe (Trauf-
höhe) auf 4,70 m (bisher 3,80 m) angehoben werden. 
Dadurch soll im Interesse einer höheren Verdichtung die 
Ausnutzbarkeit der Baufläche verbessert werden. Mit 
dem Verzicht auf die Festsetzung der massiven Bau-
weise für Garagen soll eine Verwendung von Holz als 
regional nachwachsendem Baustoff ermöglicht werden. 
Maßgebend für den Geltungsbereich der Änderung ist 
die Planzeichnung des Bebauungsplans „Bühl – Erwei-
terung 93“, 3. Änderung, Huldstetten vom 23.10.2019. 
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung wird mit Be-
gründung vom 13.05.2020 bis einschließlich 
27.05.2020 (Auslegungsfrist) während der üblichen Öff-
nungszeiten bei der Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 
25, 72539 Pfronstetten, öffentlich ausgelegt. Während 
der Auslegungsfrist können bei der Gemeindeverwal-
tung Stellungnahmen schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift abgegeben werden. Da das Ergebnis der Be-
handlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die An-
gabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Wir weisen darauf hin, dass keine Umweltprüfung statt-
findet. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht 
während der Frist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben können. 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die 
auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet 
unter der Internet-Adresse  

www.pfronstetten.de/bauleitplanung.html 

und im zentralen Internetportal des Landes Baden-Würt-
temberg eingestellt. 
Pfronstetten, den 07.05.2020 
Reinhold Teufel 
Bürgermeister  

Inkrafttreten der Satzungen Bebauungsplan 1. Ände-
rung „Hartwiesen“, Aichelau und Örtliche Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan 1. Änderung „Hart-
wiesen“, Aichelau 

Der Gemeinderat der Gemeinde Pfronstetten hat am 
29.04.2020 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan 
1. Änderung „Hartwiesen“, Aichelau, gemäß § 10 Abs. 1 
Baugesetzbuch und die zusammen mit dem Bebauungs-
plan aufgestellten Örtlichen Bauvorschriften zum Bebau-
ungsplan gemäß § 74 Abs. 7 Landesbauordnung Baden-
Württemberg (LBO) als jeweils selbstständige Satzung 
beschlossen. 

Ziel und Zweck der Planung 
Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Hartwiesen“ 
werden die Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Bebau-
ung des bisher als Garten und Lagerfläche genutzten 
Grundstückes 138 geschaffen. Außerdem soll eine ge-
ringfügige Erweiterung der Bestandsgebäude durch die 
Ergänzung der überbaubaren Fläche zukünftig ermög-
licht werden. Daher wird ein Bebauungsplan zur geord-
neten städtebaulichen Nachverdichtung in diesem Be-
reich aufgestellt.  

www.pfronstetten.de/bauleitplanung.html
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Das Plangebiet befindet sich im östlichen Siedlungsbe-
reich von Aichelau. Es wird begrenzt durch die Hayinger 
Straße im Norden, die Straße „Hartwiesen“ im Süden 
und Westen, sowie die angrenzende Bebauung im Os-
ten. Der Geltungsbereich umfasst einen Teil der Hayin-
ger Straße Flurstück Nr. 57, Teile der Straße Hartwiesen 
Flst. 139 und die Flurstücke Nr. 58, 137 und 138. Die 
Fläche des Geltungsbereichs beträgt in dieser Abgren-
zung ca. 0,31 ha. Das Plangebiet wird wie in der Plan-
zeichnung dargestellt begrenzt: 
Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplan die Planzeich-
nung (Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil B 1.), für die 
Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften die Plan-
zeichnung (Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil B 2.), 
jeweils mit dem Datum vom 29.04.2020. 
Der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften 
zum Bebauungsplan treten gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
und § 74 Abs. 7 LBO mit dieser öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Der Bebauungsplan, die Örtlichen Bau-
vorschriften sowie deren Begründungen können bei der 
Gemeinde Pfronstetten, Gemeindeverwaltung, Haupt-
straße 25, 72539 Pfronstetten, (Zimmer OG 02) während 
der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jeder-
mann kann den Bebauungsplan und die Satzung über 
die Örtlichen Bauvorschriften sowie deren Begründun-
gen einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche 
im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Ent-
schädigungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 
Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist 
von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.  
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie 
die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Män-
gel des Abwägungsvorgangs sind gemäß § 215 Abs. 1 
BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde Pfronstetten geltend gemacht wor-
den sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, dar-
zulegen.  

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der aktuellen Fassung oder von auf Grund der 
GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Satzungen wird nach § 4 Abs. 4 Ge-
meindeordnung (GemO) in dem dort bezeichneten Um-
fang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Gemeinde Pfronstetten geltend gemacht worden ist. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung ver-
letzt worden sind oder 

- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder 

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter 
die Verfahrensverletzung gerügt hat. 

Gemeinde Pfronstetten, den 07.05.2020 
Reinhold Teufel 
Bürgermeister 
 
ABFALLTERMINE 
 
Restmüll 

 
Montag, 11.05.2020 

Gelber Sack Montag, 11.05.2020 
Bio-Tonne Montag, 11.05.2020 

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 Wanderpark-
platz Bühl (bei der Einfahrt zum Sportgelände) 
 
 
Fundsache 
Gefunden wurde eine Brille im Knupfersgängle in 
Pfronstetten. Der Besitzer kann diese im Rathaus wäh-
rend der Öffnungszeiten abholen. 
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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 
20.05.2020 melden. Sollten Sie noch Fragen haben, Sie 
erreichen mich unter claudia.herter@pfronstetten.de 
bzw. 07388/9999-11 Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 

SONSTIGE MITTEILUNGEN 
 

 

Verabschiedung der beiden Geschäftsführer Norbert 
Finke und Friedemann Salzer 

„Beeindruckendes Engagement und Herzblut bis zu-
letzt“: Landrat und Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Thomas Reumann verabschiedete die beiden Ge-
schäftsführer der Kreiskliniken Reutlingen GmbH, 
Norbert Finke als Vorsitzender der Geschäftsführung 
und Friedemann Salzer in den Ruhestand. 
Eine Verabschiedungsveranstaltung wie sie eigentlich 
geplant gewesen sei und dem Anlass auch gerecht ge-
wesen wäre, sei leider in Zeiten der Corona-Pandemie 
nicht möglich gewesen, bedauerte Reumann und be-
grüßte daher zur Online-Mitarbeiterversammlung, die 
per Live-Stream aus dem Landratsamt übertragen 
wurde. 
Das Geschäftsführungsteam Finke und Salzer habe in 
den letzten sechs Jahren vieles bewegt. Nach der Ver-
längerung seines Vertrages, der eigentlich 2019 ausge-
laufen wäre, um ein weiteres Jahr, verabschiedet sich 
Norbert Finke nun in den Ruhestand. Friedemann Salzer 
wird als Stabsstelle der Geschäftsführung noch weitere 
zwei Monate in den Kreiskliniken unterstützen. 
Mit hoher Kompetenz und souveränem Auftreten, so 
Reumann, sei es Finke gelungen die Akzeptanz und das 
Image der Kreiskliniken in der Öffentlichkeit, gegenüber 
anderen Kliniken und Kostenträger zu stärken und ein 
besonderes Vertrauensverhältnis mit niedergelassenen 
Ärzten zu schaffen. „Von Anfang an standen Sie für 
Transparenz und Dialogbereitschaft“, hob Reumann her-
vor, der besonders das wertschätzende Führungsverhal-
ten auf allen Ebenen betonte. „Sie waren ein nahbarer 
Chef.“ 

 
Stets vorausschauend und im komplexen Spannungs-
feld eines Krankenhauses agierend, war der Ausbau der 
Aus- und Weiterbildung in der Akademie der Kreisklini-
ken ein großes Anliegen des scheidenden Geschäftsfüh-
rers. Neben vielen strukturellen Veränderungen und In-
vestitionen in eine moderne und zukunftsfähige Kran-
kenhausorganisation, sei es Finke gelungen, kompe-
tente und herausragende Persönlichkeiten für die Klini-
ken zu gewinnen und zu begeistern. Dabei seien ihm alle 
Arbeitsbereiche in den Kliniken am Herzen gelegen. 
„Sie haben dem Haus gut getan.“, betonte Reumann und 
dankte Finke für seine Arbeit im Namen des Aufsichts-
rats und des Kreistags. Auch persönlich dankte 
Reumann für ein gutes und vertrauensvolles Miteinan-
der. „Auch kontroverse Diskussionen konnten wir offen 
führen, stets getragen vom gemeinsamen Verständnis 
für die Gesundheitsversorgung unserer Bürgerinnen und 
Bürger.“ 
Friedemann Salzer schloss sich den Dankesworten des 
Landrats an. „Sechs Jahre des Wir gehen zu Ende, 

mailto:claudia.herter@pfronstetten.de
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sechs Jahre der Partizipation, der Kommunikation und 
der Wertschätzung.“, führte Salzer aus, der versprach 
eine Umarmung zum Abschied nachzuholen. 
Finke dankte abschließend den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Kreiskliniken sowie den Gremien für 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es sei eine be-
sondere Zeit gewesen, die sehr arbeitsreich, energie-
reich und herausfordernd gewesen sei. Wichtig sei es 
ihm gewesen, die Kreiskliniken zukunfts- und wettbe-
werbsfähig sowie modern aufzustellen. Dass am Ende 
ein kleiner Bilanzgewinn stehe, freue ihn und bestätige, 
dass sein Weg für die Kreiskliniken Reutlingen der rich-
tige gewesen sei.  

 
Die neuen Geschäftsführer, Prof. Dr. med. Jörg Martin, 
Vorsitzender Geschäftsführer und Dominik Nusser, Ge-
schäftsführer von den RKH Kliniken Ludwigsburg, haben 
am 1. Mai ihre Arbeit in der Kreiskliniken Reutlingen 
GmbH aufgenommen. Sie stellten sich im Rahmen der 
Online-Mitarbeiterversammlung ebenfalls vor und beant-
worteten die ersten Fragen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Offiziell im Amt wurden sie am Montag von 
Landrat Thomas Reumann nochmals im neuen Büro be-
grüßt. 
 

Verein Blumenwiesen-Alb e.V. 

Fotowettbewerb Blumenwiesen-Alb 

Der Verein Blumenwiesen-Alb e.V. lobt dieses Jahr ei-
nen Fotowettbewerb „Blumenwiesen-Alb“ aus. Einsen-
deschluss ist der 15. Juli 2020 
Bunt blühende Wiesen auf und am Fuß der Schwäbi-
schen Alb, ihre Pflanzen, ihre Tiere, aber auch ihre Be-
wirtschafter - Landwirte mit ihren Maschinen und Weide-
tiere wie Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen – bieten 
schöne Fotomotive. Der Blütenreichtum erfreut das 
künstlerische Auge und die Bewirtschaftung erhält die 
Vielfalt. Der Wettbewerb, dient dazu, Naturvielfalt und -
reichtum und die damit verbundene Arbeit und das posi-
tive Engagement von Landwirten und anderen Bewirt-
schaftern hervorzuheben. Die schönsten Bilder des Fo-
towettbewerbs möchte der Verein Blumenwiesen-Alb 
e.V. in einer Broschüre veröffentlichen. 

 
Blumenwiese - Bildautor: Dr. Rainer Oppermann 

Insgesamt sind Preise im Gesamtwert von 2.000 € aus-
gelobt. Die Fotos sollen vom Biosphärengebiet oder an-
grenzenden Gebieten der Mittleren Schwäbischen Alb 
stammen. Es können bis zu drei unbearbeitete Fotos ein-
gesendet werden, Einsendeschluss ist der 15. Juli 2020 
(Adresse siehe unten).  
Ausgezeichnet werden besonders gute, eindrucksvolle 
Bilder in verschiedenen Kategorien, z.B. „artenreiche 
Wiesen“, „Landwirte bei der Bewirtschaftung“, „Weide-
tiere in Aktion“, „Pflanzen- und Tiermotive“. Die Preisver-
leihung findet im Herbst 2020 statt. 
Die Einsendung soll bis 15. Juli 2020 an folgende email-
Adresse erfolgen:  
info@blumenwiesen-alb.de – mail-Anhang max. 15 MB  
Weitere Infos unter: www.blumenwiesen-alb.de 
Für Rückfragen stehen außerdem Rainer Oppermann 
(0176-95461738) oder Marianne Herter (07129-7705) 
zur Verfügung. 

Hintergrundinformationen: 
Blumenwiesen prägen die Landschaft am Fuß und auf 
der Schwäbischen Alb. Sie sind äußerst artenreich und 
vielfältig. Die Region hat für die artenreichen Blumenwie-
sen bundes- und europaweit eine besondere Bedeutung. 
Die Vielfalt dieser Wiesen geht auf Jahrzehnte lange Be-
wirtschaftungstraditionen zurück. Die artenreichen Wie-
sen haben unter anderem wichtige Funktionen als Le-
bensräume von Pflanzen und Tieren, zum Schutz des 
Grundwassers sowie für Tourismus und Heimat-Identi-
tät. Doch seit vielen Jahren geht die Fläche an Blumen-
wiesen stetig zurück. Die Ursachen für den Rückgang 
sind vielfältig. Ein Grund ist, dass sich die Viehhaltung 
und der Heuverkauf von artenreichem Grünland be-
triebswirtschaftlich kaum rechnen. Artenvielfalt und 
Landschaftsbild sind Leistungen, für die die Landwirte 
derzeit nicht ausreichend entlohnt werden. Aus Wert-
schätzung muss daher wieder Wertschöpfung werden, 
wenn die Blumenwiesen dauerhaft erhalten werden sol-
len. 2009 wurde daher der Verein Blumenwiesen-Alb ge-
gründet, der sich dafür einsetzt, die Blumenwiesen auf 
der Alb in ihrer Qualität und Schönheit bekannt zu ma-
chen und Wiesenbewirtschafter zu unterstützen, die ar-
tenreichen Wiesen dauerhaft zu erhalten. 
 
 

mailto:info@blumenwiesen-alb.de
www.blumenwiesen-alb.de
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Solidaritätsaktion #EhrenGastHaus - für die Gastro-
nomie mehr als nur ein Gutscheinkauf  

Noch immer sind Restaurants und Gasthäuser wegen 
der Corona-Pandemie geschlossen. Die Gutscheinak-
tion #EhrenGastHaus und die Nutzung von Abhol- und 
Lieferservices helfen den Betrieben Mut zu schöpfen.   
 
Vor über einem Monat wurde die Solidaritätsaktion der 
Donaubergland Tourismus GmbH durch den Schwäbi-
sche Alb Tourismus (SAT) auf die gesamte Region aus-
geweitet. Der SAT und seine Mitglieder rufen seither 
dazu auf, im Rahmen der Aktion #EhrenGastHaus Gut-
scheine bei heimischen Gastronomiebetrieben zu erwer-
ben und somit dort Umsätze in dieser schweren Zeit zu 
generieren. Dank Fördermitteln durch das Ministerium 
der Justiz, für Europa und Tourismus des Landes Baden-
Württemberg war es möglich, die Kampagne großflächig 
zu bewerben.  
 
Die Resonanz aus der Bevölkerung auf die Aktion war 
und ist groß. Zwar wird in den meisten Fällen durch die 
Gutscheine und andere Angebote, wie Abhol- oder Lie-
ferservices, nur ein Bruchteil des normalen Umsatzes 
generiert, aber vielen Gastronomen spendet der Zu-
spruch der Gäste, der gute Wille und der Kauf eines Gut-
scheins vor allem eines: Trost und Zuversicht.  
Familie Hald vom Ellwanger Landhotel Hirsch schöpft 
durch die Aktion Hoffnung: „Es fällt derzeit in der Hotel-
lerie und Gastronomie schwer, positive Gedanken zu 
fassen. Solche Solidaritätsaktionen sowie Gäste, die un-
seren „Päckle-to-Go“-Service nutzen, helfen uns, durch-
zuhalten und Kraft zu schöpfen.“ 
 
„Der Zuspruch durch diese Aktion hat uns überwältigt. 
Sowohl hinsichtlich der Anzahl verkaufter Gutscheine als 
auch hinsichtlich des aufmunternden Zuspruchs durch 
die Bevölkerung.“ so Regina Hermann vom Landgasthof 
Waldeck in Dürbheim. 
 

 
 
Die Kommunikation mit den Gästen trotz leerer Tische 
und das Gefühl, geschätzt zu werden, ist für viele ein 
wichtiger Antrieb, nicht die Hoffnung zu verlieren und 
kreative Lösungen zu finden: So hatten einige Gastgeber 
– teils mit überwältigendem Erfolg - für die Osterfeiertage 

köstliche Ostermenüs zum Abholen kreiert. Inzwischen 
gibt es Kochboxen oder fertig gepackte und portionierte 
Menüs, die am heimischen Herd einfach finalisiert wer-
den können. Auch „Care Päckle“ und Online-Kochkurse 
finden sich im Angebot der regionalen Gastgeber. Die 
Schwaben beweisen sich mal wieder in ihrer Paradedis-
ziplin: Wenn die Umstände schwierig sind, muss man er-
finderisch werden.  
 
Dazu Inge Tress vom Bio-Hotel Rose in Hayingen: 
„Herzlichen Dank für die Ehrengasthaus-Kampagne. Wir 
erhalten dadurch viel Zuspruch. Das motiviert uns, krea-
tiv zu bleiben und unsere Gäste nach der Krise noch 
mehr zu verwöhnen.“ 
 
Trotzdem ist das vorherrschende Gefühl in der Gastro-
nomiebranche die Existenzangst. Daher darf die Solida-
rität mit der Gastronomie jetzt nicht abreißen. Mit dem 
Kauf eines #EhrenGastHaus-Gutscheins kann jeder ei-
nen kleinen Beitrag leisten, damit wir auch noch nach der 
Krise in unseren Lieblingsgasthäusern einkehren kön-
nen. 
 
Auf der Internetseite www.schwaebischealb.de/ehren-
gasthaus sind alle Restaurants und Gasthäuser zu fin-
den, die an der Aktion teilnehmen. Wer die Solidaritäts-
aktion unterstützen möchte, kann die dort gelisteten Be-
triebe direkt kontaktieren, einen #EhrenGastHaus-Gut-
schein mit einem Mindestwert von 50,00 € bestellen und 
den Betrag direkt an den jeweiligen Betrieb überweisen. 
 
Wer schon jetzt nicht auf kulinarische Köstlichkeiten ver-
zichten möchte, findet auf der Internetseite des SAT 
auch eine Datenbank mit Restaurants der gesamten Re-
gion zwischen Tuttlingen, Tübingen, Ellwangen und Ulm, 
die derzeit einen Abhol- und/oder Lieferservice anbieten. 
 

Covid-19 und mein Ort. Gebündeltes Wissen  

 

Welches Restaurant bietet nochmal 
einen Lieferservice an? Wie sind 
aktuell die Öffnungszeiten des La-
dens nebenan? Über welchen Link 
kann ich Gutscheine erwerben? 
Diese und noch mehr Fragen, stel-
len wir uns momentan sehr häufig. 

Das Virus Covid-19 hat das Leben aller auf den Kopf ge-
stellt und vieles ist nicht mehr so, wie es vor kurzem noch 
war. Neue Meldungen und Verordnungen überschlagen 
sich und man verliert leicht den Überblick.  
Wir halten zusammen! Unter diesem Motto hat die Tou-
rismus Marketing Baden-Württemberg (TMBW) in Ko-
operation mit dem Unternehmen Land in Sicht eine Mög-
lichkeit geschaffen, über die sich Städte und Gemeinden 
zentral präsentieren können. Daten-bankbasiert werden 
Informationen rund um das Coronavirus und dessen 
Auswirkungen auf den Ort gebündelt und übersichtlich 
dargestellt. 
Über www.wirhaltenzusammen-bw.de sind lokale Ein-
kaufsmöglichkeiten, Abhol- und Lieferdienste und viele 
weitere Informationen zu finden. Das Online-Portal bildet 
ganz Baden-Württemberg ab und bietet somit regional 
und überregional einen guten Überblick. Unter dem 

www.schwaebischealb.de/ehren-
www.wirhaltenzusammen-bw.de
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Suchbegriff “Mythos Schwäbische Alb – Landkreis Reut-
lingen” gibt es die Übersicht aller Orte, die sich aus dem 
Landkreis Reutlingen beteiligen. 

 
Quelle: Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische 
Alb, Bismarckstraße 21, 72574 Bad Urach, Tel.: 0 71 25 
/ 150 600,  info@mythos-alb.de, www.mythos-alb.de, 
(April 2020) 

Auch die Facebook-Gruppe “Essensangebote im Land-
kreis Reutlingen – Abhol- und Lieferdienste” 
(https://bit.ly/2KK2K2h) bietet eine gute Übersicht. Eine 
weitere Möglichkeit die lokale Gastronomie durch den 
Erwerb von Gutscheinen zu unterstützen ist die Aktion 
“EhrenGasthaus” (www.mythos-alb.de). 

Zimmererhandwerk erlernen und gleichzeitig studie-
ren: Ausbildung und Studium "Holzbau - Projektma-
nagement" 

Momentan genug von Schule, aber dennoch den 
Wunsch zu studieren und dabei noch Geld verdienen? 
"Holzbau - Projektmanagement" bietet beides: Ausbil-
dung zum Zimmerer und gleichzeitig Studium 1. Semes-
ter Holzbau Projektmanagement / Bauingenieurwesen 
Zielgruppe sind junge Leute mit Hochschulzugangsbe-
rechtigung, die im Bereich Holzbau Führungspositionen 
anstreben. Die Dauer des gesamten Ausbildungsganges 
beträgt fünf Jahre und drei Monate. Die Absolventen er-
werben während ihrer Ausbildungszeit folgende Qualifi-
kationen: 
 
• Gesellenbrief im Zimmererhandwerk 
• Polier im Zimmererhandwerk 
• Hochschulabschluss Bachelor of Engineering im 

Studiengang Holzbau Projektmanagement/Bauinge-
nieurwesen 

• Meister im Zimmererhandwerk 
 
Nächster Ausbildungsstart: September 2020 
Bewerbungsschluss 31. Mai 2020 
Studienplätze maximal: 20 
Informationen und Anmeldung unter: 
Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau, Biberach 
Wolfgang Schafitel - 07351 44091 55 
Email: schafitel@zaz-bc.de 
www.zimmererzentrum.de 
Rückmeldungen von Teilnehmern finden Sie unter 
http://zimmererzentrum.de/ausbildung/duales-studium-
biberacher-modell/feedback/ 

Maibäume für das Haus für Senioren - Maifeier die-
ses Jahr in etwas anderer Form 

 

Soll man etwas machen o-
der darf man es nicht, das 
war in diesem Jahr die 
Frage. Wie soll der 1. Mai 
begrüßt werden? Und dar-
aus entwickelte sich letzt-
endlich die Abwicklung, weil 
auf ausreichend Abstand 
untereinander geachtet 
werden musste. 

Wegen der Abstandsvorschriften war alles viel be-
schwerlicher als sonst, aber es funktionierte bestens. 
Hausmeister Willi Miller stellte die von mehreren Bewoh-
nerinnen mit ihren Betreuungskräften geschmückten Bir-
ken, die dankenswerterweise wieder von der Gemeinde 
bereitgestellt wurden, im Innenhof und vor dem Haus 
auf. Währenddessen spielte seine Ehefrau Rita mit der 
Drehorgel passende Melodien. Leider konnte wegen des 
schlechten Wetters alles nur von innen verfolgt werden. 
Aber die Bewohner erinnerten sich dennoch daran, dass 
früher meistens die Feuerwehr oder ein Verein den Mai-
baum aufstellte und dies immer ein schöner Anlass war. 
Ein paar wenige trauten sich dann aber doch noch selbst 
die Bäume draußen mit den vorbereiteten Bändeln zu er-
gänzen. Eine Bewohnerin erzählte wie sie früher selbst 
einen Maibaum bekommen hat an dem sogar Schoko-
lade hing was damals etwas Besonderes war. Mit dem 
Lied "der Mai ist gekommen“ wussten einige etwas über 
Maibräuche und den Wonnemonat Mai zu berichten. 
Und so wurde alles, trotz schlechtem Wetter, doch noch 
ein schöner Maiauftakt. Alle freuten sich, dass nun wie-
der die Maienzeit begonnen hat, die mit mancher Erin-
nerung daran verknüpft ist. 
 

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 telefonisch 
und per Mail erreichbar: 
 
Pfarrer Paul Zeller: 
im Pfarramt Zwiefalten,  
Beda-Sommerberger-Str. 5 
Freitag, 10.00 – 12.00 Uhr;  
Tel. 07373 – 600 
e-Mail: paul.zeller@drs.de  
 
 

mailto:info@mythos-alb.de
www.mythos-alb.de
https://bit.ly/2KK2K2h) bietet eine gute �bersicht. Eine 
www.mythos-alb.de
mailto:schafitel@zaz-bc.de
www.zimmererzentrum.de
http://zimmererzentrum.de/ausbildung/duales-studium-
mailto:muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de
www.se-zwiefalter-alb.drs.de
mailto:paul.zeller@drs.de
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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: 

Liveübertragung des Gottesdienstes aus dem 
Münster Zwiefalten: 
• Sonntag, 10. Mai um 10.00 Uhr 

Liebe Gemeindemitglieder der Seelsorgeeinheit 
Zwiefalter Alb, 

es ist eine besondere Zeit und das bleibt wohl auch noch 
eine ganze Weile so. Wie Sie bestimmt den Medien ent-
nommen haben ist ab dem 09.05.2020 die Feier von öf-
fentlichen Gottesdiensten wieder möglich. Ein Grund zur 
Freude – wir alle freuen uns, dass Sie und Ihr wieder mit 
dabei sein können, wenn wir uns am Sonntag versam-
meln, Gott danken und feiern, dass er unter uns ist und 
mit uns durchs Leben geht – auch durch diese schwere 
Zeit.  
Dass die Feier von Gottesdiensten nur unter Auflagen 
und mit einer großen Anzahl an Regelungen möglich ist, 
fällt uns allen nicht leicht, aber es dient unserer aller Ge-
sundheit, dem Schutz unseres Lebens. 
Unter Berücksichtigung der bischöflichen Anordnungen 
vom 30.04.2020 (www.drs.de) finden nun also ab dem 
kommenden Wochenende wieder Gottesdienste statt.  

Folgende Regelungen wurden dafür getroffen:  
Schrittweiser Einstieg:  
• ab dem 09.05.2020: Tägliches Rosenkranzgebet im 

Coemeterium  
• ab dem 10.05.2020: Sonntägliche Eucharistiefeier 

im Münster Zwiefalten  

• ab dem 17.05.2020: Sonntägliche Eucharistiefeier in 
St. Vitus in Hayingen 

• ab dem 19.05.2020: Werktagsgottesdienste im 
Münster und in St. Vitus in Hayingen 

Die genauen Gottesdienstzeiten entnehmen Sie bitte 
den Veröffentlichungen im Amtsblatt und auf der Home-
page der Seelsorgeeinheit.  
Anmeldung:  
• Eine Teilnahme am Gottesdienst ist nur nach vorhe-

riger Anmeldung möglich.  
• Die Anmeldung erfolgt über ein Online-Tool auf un-

serer Homepage oder telefonisch im Pfarrbüro zu 
den Öffnungszeiten. 

• Leider können Anmeldungen nur bis Freitag 12.00 
Uhr im Münsterpfarramt entgegengenommen wer-
den.  

• Bitte melden Sie sich zum Gottesdienst an, wenn Sie 
teilnehmen möchten. Eine spontane Teilnahme ist 
bis auf weiteres leider nicht möglich!  

Anzahl der Mitfeiernden:  
• Es muss ein Sicherheitsabstand von 2m gewährt 

werden, weshalb die Anzahl der Gottesdienstbesu-
cher beschränkt werden muss.  

• Vor und nach dem Gottesdienst darf es keine An-
sammlungen vor der Kirche geben. 

• Die genaue Anzahl ergibt sich aus dem jew. Kirchen-
raum und der Tatsache, ob Familien / Ehepaare / 
Einzelpersonen kommen.  

• Bei der Anmeldung erfahren Sie auch, wo sie unge-
fähr sitzen werden. 

Kommunionempfang:  
• Der Empfang der Kommunion im Rahmen der Eu-

charistiefeier ist möglich. 
• Genauere Anweisungen, wie dieser erfolgt, erfahren 

Sie im Gottesdienst.  
• Hinweise zur Krankenkommunion (auch durch An-

gehörige) erhalten Sie im nächsten Amtsblatt sowie 
auf der Homepage der Seelsorgeeinheit.  

Möglichkeit zur Handdesinfektion:  
• Am Kircheneingang wird es die Möglichkeit zur 

Handdesinfektion geben. 
• Es wird empfohlen, dass Sie davon Gebrauch ma-

chen. 
Mund-Nasen-Maske: 
• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird 

empfohlen, v.a. beim Rein- und Rausgehen.  
Kein Gemeindegesang: 
• Da Gesang das Infektionsrisiko erhöht darf im Got-

tesdienst vorerst kein Gemeindegesang stattfinden.  
• Die kircheneigenen Gotteslobe werden aus dem Kir-

chenraum entfernt.  
• Die musikalische Gestaltung erfolgt durch Orgel und 

Kantor*innen 
Personen mit Krankheitssymptomen 
• können nicht am Gottesdienst teilnehmen und wer-

den darum gebeten zuhause zu bleiben.  
Ordnerdienste: 
• Für jeden Gottesdienst werden mind. zwei Ord-

ner*innen benötigt, die den Einlass und die Einhal-
tung der Regelungen im Blick behalten.  

• Wir bitten Sie alle sehr, den Anweisungen der Ord-
ner*innen Folge zu leisten!  

mailto:Francois.ThambaNzita@drs.de
mailto:franz.thamba@gmx.de
mailto:Radu.Thuma@drs.de
mailto:maria.gruener@drs.de
mailto:hubertusilg@gmx.net
www.drs.de
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Sonntagspflicht und Streaming: 
• Da die Teilnahme am öffentlichen Gottesdienst nur 

unter hohen Auflagen möglich ist, bleibt die Sonn-
tagspflicht bis auf weiteres ausgesetzt (siehe bi-
schöfl. Anordnung vom 30.04.2020) 

• Die Gottesdienste aus dem Münster (sonntags, 
10.00 Uhr) werden in einer vereinfachten Form wei-
ter per Livestream übertragen.  

Sakramente und Sakramentalien: 
• Taufen, Trauerfeiern, Requien, etc. sind unter den-

selben Auflagen ab sofort wieder möglich. Bitte spre-
chen Sie entsprechendes mit dem Pfarrbüro ab.  

Weitere Informationen:  
• Wir bemühen uns sehr, Sie immer aktuell zu infor-

mieren. Bitte nutzen Sie, wenn möglich, unsere 
Homepage (www.se-zwiefalter-alb.drs.de). 

• Selbstverständlich erhalten Sie alle Informationen 
auch weiter über die Amtsblätter der Gemeinden.  

Wir danken Ihnen und Euch für Ihr Verständnis. Wir sind 
froh, dass wir unsere Kirchen wieder mit Leben und ge-
meinsamen Gebet füllen dürfen.  

Im Laufe der nächsten Wochen wird es noch weitere An-
gebote geben (z.B. Familienkirche). Die Termine zum 
Vormerken finden Sie auf der Homepage.  

Wir sind weiterhin für Sie da!  
Telefonisch oder per Mail sind wir vom Pastoralteam für 
Sie erreichbar. Gerne rufen wir auch zurück, falls wir ak-
tuell nicht zu sprechen sind. Bitte hinterlassen Sie dann 
eine entsprechende Nachricht im Pfarrbüro.  
 
Gottes Segen für Sie alle und bleiben Sie gesund!  
In Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen!  
Ihr Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb mit 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
 
 

 
 
Wochenspruch (Ps 98,1) „Singet dem HERRN ein 
neues Lied, denn er tut Wunder." 

Liebe Gemeinde,  

am kommenden Sonntag ist Kantate – Singt. Die Musik 
steht im Mittelpunkt. Für mich gehören das Singen und 
die Musik zu einem Gottesdienst dazu. Umso schmerzli-
cher ist für mich die neue Bestimmung, dass wenn wir 
wieder Gottesdienste feiern, dann ohne gemeinsames 
Singen. Mal schauen, was uns an musikalisch-kreativen 
Möglichkeiten als Alternativen so einfallen.  
 
Der ausgelassene Tanz, das Pfeifen im Dunkeln oder 
das Trällern unter der Dusche - Musik lässt  
niemanden unbewegt und dringt tief in unser Herz.  
Überlegen Sie sich doch für Sonntag, wie Sie diesen Tag 
musikalisch gestalten. Drehen sie Ihr Lieblingslied auf 

und singen mit voller Kehle mit. Das wollen wir tun zu 
Gottes Lob.  
„Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wun-
der." 
Dort, wo Gottes Name so besungen wird, ist er Gott ganz 
nah. Kein Bereich des Lebens soll von diesem Lob aus-
geschlossen sein. Je mehr unser Leben zum Gesang 
wird, desto stärker kann uns dieses Lied verändern. 
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.  
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben von Wachsen 
und Werden, von Himmel und Erde, du Quelle des Le-
bens, dir sing ich mein Lied. 
 
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Den 
Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben von dei-
ner Geschichte, in die du uns mitnimmst, du Hüter des 
Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 
Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben.  
Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben von Nähe, die 
heil macht – wir können dich finden, du Wunder des Le-
bens. Dir sing ich mein Lied. 
 
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Hö-
hen, die Tiefen hast du mir gegeben. Du hältst uns zu-
sammen trotz Streit und Verletzung, du Freundin des Le-
bens. Dir sing ich mein Lied. 
Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Töne 
den Klang hast du mir gegeben von Zeichen der Hoff-
nung auf steinigen Wegen du Zukunft des Lebens. Dir 
sing ich mein Lied. 
 
Text und Melodie aus Brasilien, deutscher Text:  
Fritz Baltruweit und Barbara Hustedt  
https://www.y-
outube.com/watch?v=UlZ0hb4BQN4&list=PLPcIO-
HEnozILuPw6SDZcK4mkqc_buT7L&index=20 

Information zu Gottesdiensten 

Mit besonderen Auflagen zum Hygieneschutz und den 
Abstandsregeln dürfen wieder Gottesdienste gefeiert 
werden. Für uns als Kirche gilt in dieser Situation: - wir 
tragen Verantwortung für die Menschen, die uns anver-
traut sind. Wir gehen sorgfältig und fürsorglich mit den 
Vorgaben um. Das braucht seine Zeit.  
Bis wir gemeinsam in der Kirche Gottesdienst feiern gilt 
es ein Hygienekonzept zu entwickeln, Desinfektionsmit-
tel zu ordern, Plätze zu markieren und Verantwortlichkei-
ten zu verteilen. Gottesdienst feiern ist in diesen Tagen 
eine echte Herausforderung und braucht Zeit zur Vorbe-
reitung. Der Kirchengemeinderat berät deshalb aktuell 
darüber, ob und wenn ja wann wieder Gottesdienste in 
der Gesamtkirchengemeinde Zwiefalten-Hayingen ge-
feiert werden können. Die Vorgaben des Gesundheits-
schutzes und unserer Landeskirche führen dazu, dass 
vieles, was unseren vertrauten Gottesdienst ausmacht 
(Abendmahl, Gemeindegesang, Händeschütteln, Be-
such der Empore…) bis auf weiteres nicht möglich sein 
wird. 
Haben Sie noch ein wenig Geduld. Wir informieren Sie 
hier, sobald eine Entscheidung gefallen ist. 
 

www.se-zwiefalter-alb.drs.de
https://www.y-
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Das Zwiefalter Pfarramt ist bis auf Weiteres nicht be-
setzt. 
Sie können sich an Pfarrerin Gack in Hayingen wenden. 
Bitte nehmen Sie möglichst per Telefon (07386/739) 
oder Email (pfarramt.hayingen@elkw.de) Kontakt auf. 
 
Bleiben Sie behütet! 
 
 
 

 

Liebe Gemeinde, 

ab dem 10. Mai dürfen wieder Gottesdienste gefeiert 
werden, allerdings unter strengen Auflagen. Diese Vor-
sichtsmaßnahmen können aber nicht überall gleich um-
gesetzt werden, da die örtlichen Gegebenheiten unter-
schiedlich sind. So ist es auch in unserer Gemeinde nicht 
möglich, die Christuskirche in Pfronstetten oder das Ge-
meindehaus in Ödenwaldstetten dafür zu nutzen. Beide 
Gebäude sind zu klein und die geforderten Abstandsre-
geln könnten nicht gewährleistet werden. Deshalb wer-
den wir in unserer Gemeinde die Gottesdienste jetzt erst 
einmal im Freien feiern. Dazu wird auf dem Parkplatz 
hinter dem Gemeindehaus in Ödenwaldstetten bestuhlt 
sein. Beginn des Gottesdienstes ist um 10 Uhr.   
Bitte achten Sie darauf, dass Sie den Bereich von der 
linken Seite des Gemeindehauses her betreten und nach 
dem Gottesdienst, als Ausgang, die andere Seite benut-
zen. Außerdem möchten wir Sie bitten, einen eigenen 
Mundschutz mitzubringen. Vieles wird befremdend sein 
und nicht so, wie wir sonst miteinander Gottesdienst ge-
feiert haben und es gewohnt waren: es darf nicht mitei-
nander gesungen werden; auch das Verabschieden am 
Ausgang wird ohne Händeschütteln sein. Außerdem 
werden die Gottesdienstbesucher relativ weit voneinan-
der sitzen müssen und auch das Abendmahl werden wir 
erst einmal nicht miteinander feiern können. Das alles ist 
schwierig aber trotzdem notwendig. Unser Landesbi-
schof schreibt dazu: „Wir sind aber sicher, dass Sie auch 
unter diesen eingeschränkten Bedingungen dazu beitra-
gen werden, das Wort vom Kreuz in die Welt zu tragen 
und den Glauben ins Leben zu ziehen.“ 
Gott befohlen! Ihre Pfarrerin Simone Heideker 
Wort zur Woche 
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder 
Psalm 98, 1. 
 
Ev. Pfarramt Ödenwaldstetten 
Im Dorf 19, 72531 Hohenstein 
Tel. 07387 382, Fax: 07387 985719 
Pfarramt. Oedenwaldstetten-Pfronstetten@elkw.de 
 
 
 
 
 
 
 

VEREINSNACHRICHTEN 

Sozialverband VdK Trochtelfingen 
www.ov-trochtelfingen.de 

Der erste Tag im Monat Mai 
Ist mir der glücklichste von allen. 
Dich sah ich und gestand dir frei, 
Denn ersten Tag im Monat Mai, 
Dass dir mein Herz ergeben sein, 
Wenn mein Geständnis dir gefallen, 
So ist der erste Tage im Mai für mich 
der glücklichste von allen. 
(Friedrich Hagedorn, 1708-1754) 

Rentenalter 

Die Altersgrenze, um regulär in Altersrente zu gehen, 
wird gestaffelt nach Geburtsjahrgängen von 65 auf 67 
Jahre heraufgesetzt. Wer 1964 und später geboren 
wurde muss bis zum 67. Geburtstag arbeiten. Für das 
Jahr 2020 liegt das Renteneintrittsalter für eine Rente 
ohne Abschläge bei 65 Jahren und neun Monate. 
Email: ov-trochtelfingen@vdk.de 
Wolfgang Demmerer 
 
 

 
 
Ich bin auch jetzt für Sie da! 
 
Für jeden für uns ist die momentane Situation heraus-
fordernd. Unser Alltag ist geprägt von Veränderungen 
und Einschränkungen.  
Auch gesundheitlich -ob körperlich oder mental- kön-nen 
diese Zeiten belastend sein. 
Daher möchte ich Sie wissen lassen, dass Sie sich auch 
jetzt an mich wenden können.  
Mit allen Anliegen rund um Ihre Gesundheit sind Sie bei 
mir richtig. Wenn auch nur eingeschränkt persön-lich, so 
erreichen Sie mich dennoch per Telefon unter Nr.  
07387 9885600 oder per Email unter  
elisabeth.reyhing@gesundheitszentrum-hohenstein.de. 
Diese/s Gespräch/e bzw. Beratung/en sind für Sie kos-
tenlos und unverbindlich! 
Ich freue mich von Ihnen zu hören oder zu lesen. 
 
Ihre Patientenlotsin Elisabeth Reyhing 
 
 

mailto:pfarramt.hayingen@elkw.de
mailto:Oedenwaldstetten-Pfronstetten@elkw.de
www.ov-trochtelfingen.de
mailto:ov-trochtelfingen@vdk.de
mailto:elisabeth.reyhing@gesundheitszentrum-hohenstein.de.
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