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Bitte die Fragebogen bis zum  
Wochenende abgeben! 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner des  
Ortsteils Pfronstetten, 

bitte denken Sie daran, die Fragebogen für die Bür-
gerbeteiligung zum Quartierskonzept Pfronstetten bis 
zum Wochenende abzugeben! Mit Ihrer Rückmel-
dung tragen Sie mit dazu bei, dass wir in Zukunft die 
richtigen Schritte gehen, Bitte nutzen Sie diese Mög-
lichkeit! Falls Sie den Fragebogen nicht mehr finden, 
können Sie auch online an der Umfrage teilnehmen, 
Sie finden den Link auf unserer Internetseite! 

 

Wie soll der Rosen-Saal werden? 

Durch den Erwerb des Gasthauses Rose in Pfronstetten 
hat sich die Gemeinde die Möglichkeit eröffnet, den vor-
handenen Saal zum Bürgersaal umzubauen und anstelle 

des Vereinsraums der Albhalle der Bürgerschaft für Fa-
milienfeiern und den Vereinen für kleinere Veranstaltun-
gen zur Verfügung zu stellen. 

Über den Sommer soll nun festgelegt werden, welche 
Umbaumaßnahmen konkret vorgesehen werden sollen. 
Auf dieser Grundlage soll dann eine Planung mit Kosten-
schätzung erstellt und zur Förderung durch das Entwick-
lungsprogramm ländlicher Raum angemeldet werden. 

Bei vergleichbaren Bauprojekten (z.B. DGH Huldstet-
ten/Geisingen, DGH Aichelau) wurde jeweils ein örtlicher 
Bauausschuss gegründet, der zum einen die Einbindung 
der örtlichen Bevölkerung ermöglichen und zum anderen 
auch die Koordination von Eigenleistungen erleichtern 
soll. Der Gemeinderat hat festgelegt, dass dies auch in 
diesem Fall so gemacht werden soll. 

Wir möchten deshalb alle bitten, die an diesem Pro-
jekt konzeptionell mitarbeiten wollen, sich bis zum 
24.07.2020 per Mail (r.teufel@pfronstetten.de) oder 
telefonisch (07388 / 9999-10) bei der Gemeindever-
waltung zu melden. 

Voraussichtlich noch im Juli soll dann ein gemeinsamer 
Ortstermin des Gemeinderats mit den Mitgliedern des 
Bauausschusses stattfinden, bei dem dann die Möglich-
keiten der Umgestaltung besprochen werden sollen. 

EC-Kartenzahlung möglich 

 

Beim Bürgerbüro der Ge-
meinde kann seit kurzem 
auch kontaktlos mit EC-
Karte bezahlt werden!  

Speziell bei Pässen, Aus-
weisen und Führerschei-
nen kommen gelegentlich 
größere Beträge zusam-
men, die an Verwaltungs-
gebühren zu bezahlen 
sind.  

Mit dieser modernen und 
einfachen Zahlmethode 
können wir einen weite-
ren Schritt in Richtung 
Kundenfreundlichkeit ma-
chen! 
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Windkraft im Gemeindegebiet 

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Bürger-
schaft darüber entscheiden soll, ob die Gemeinde in der 
Frage der Nutzung der Windenergie im Gemeindegebiet 
eine aktive Rolle – beispielsweise durch die Ausweisung 
von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im 
Flächennutzungsplan - spielen soll oder nicht. Auf den 
entsprechenden Sitzungsbericht wird hingewiesen. Im 
Vorfeld dieser Entscheidung ist eine Informationsveran-
staltung geplant. Hierfür können  

bis zum 31.08.2020 

Fragen formuliert werden, die dann in der Veranstaltung 
beantwortet werden sollen. Bitte richten Sie Ihre Fragen 
an die Mailadresse info@pfronstetten.de, natürlich kön-
nen sie diese auch in Papierform bei uns einreichen. Von 
telefonischen Mitteilungen bitten wir abzusehen, da es 
hier leicht zu Missverständnissen bezüglich der genauen 
Fragestellung kommen kann. 

Neue Jagdpächter in Aichstetten 

Im Jagdbogen Aichstetten-Süd sind nun auch Bernd 
Schmid und Simone Schmid aus Aichelau als Jagdpäch-
ter tätig. Zusammen mit Reiner Schmid aus Daugendorf 
betreuen sie bis zum Ablauf der Pachtperiode im März 
2022 den rund 500 ha großen Jagdbogen, der im Norden 
von der Gemeindeverbindungsstraße Aichstetten – 

Hayingen und im Süden von der Wimsener Straße in Ti-
gerfeld begrenzt wird. 
 

Die Gemeinde Pfronstetten sucht für eine Schulbe-
gleitung ab 14.09.2020 eine 

 

Inklusionskraft (m/w/d) 
an der Wunderbuch-Grundschule. 

 
Der Stellenumfang beläuft sich auf insgesamt 
21,25 Stunden/Woche. Die Stelle ist auf das Schuljahr 
2020/2021 befristet. 
 
Die Tätigkeit umfasst die vollumfängliche Unterstüt-
zung im schulischen Alltag. Eine Ausbildung als Fach-
kraft ist grundsätzlich nicht erforderlich. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie die Bewerbungsunterlagen elektro-
nisch bis zum 20. Juli 2020 an 
bewerbung@pfronstetten.de 

 
Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Tim Scheible 
(Tel. 07388/9999-12, tim.scheible@pfronstetten.de) 
gerne zur Verfügung. 

 
WIR GRATULIEREN 

 
Zum Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich am 
 
14. Juli Frau Maria Margaretha Geiselhart aus Tigerfeld 
zum 70. Geburtstag 
 
15. Juli Frau Irmgard Herter aus Geisingen zum 80. Ge-
burtstag 
 
Wir wünschen den Jubilaren weiterhin eine gute Ge-
sundheit und Gottes Segen.  
 
 

 

Mit dem Mitteilungsblatt in dieser Woche wird auch das 
30. Pfronstetter Ferienprogramm verteilt. Fast jede Wo-
che gibt es neue Informationen unter welchen Bedingun-
gen und Auflagen unser Ferienprogramm stattfinden 
kann. Einige beliebte Programmpunkte müssen leider 
ausfallen, da es die Regeln nicht zulassen.  
 
Unser besonderer Dank gilt allen Veranstalterinnen und 
Veranstaltern, die mit eigenen Angeboten im Ferienpro-
gramm vertreten sind und so einen großen Anteil zur At-
traktivität des Ferienprogramms beitragen. 
 
Eindrücke davon sind nach Ende auf unserer Homepage 
zu sehen. 
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Aus der Sitzung des Gemeinderats am 01.07.2020 

Mitteilungen 

Dach der Albhalle bereitet Sorgen 
Seit über zehn Jahren sorgen unerklärliche Wasserein-
tritten im Bereich des Vereinsraums der Albhalle für Är-
ger. Vermutet wurde, dass der Anschlussbereich des 
Trapezblech-Dachs des Anfang der 2000er Jahre ange-
bauten Vereinsraums an das darüber liegende ziegelge-
deckten Satteldach der Albhalle nicht dicht ist. Nunmehr 
wurde die auf dem Ziegeldach installierte PV-Anlage ab-
gebaut und der verdächtigte Bereich freigelegt. In die-
sem Zug wurden auch Solarthermie-Platten zurückge-
baut, die zur Unterstützung der Brauchwassererwär-
mung gedacht waren. Tatsächlich funktioniert haben sie 
nach Lage der Dinge nie. Sehr schnell hat sich gezeigt, 
dass das Problem nicht ohne weiteres zu beheben ist, 
weshalb ein Architekt und ein Zimmerer-Fachbetrieb aus 
der Region hinzugezogen wurden. Das Ergebnis ist re-
lativ ernüchternd, und die Ursachen gehen noch weiter 
in die Historie der Albhalle zurück: 
Die Albhalle war – wie der Kindergarten auch – ursprüng-
lich ein Flachdachgebäude. In den 1980er Jahren kam 
es immer wieder zu Undichtigkeiten. Damals entscheid 
man sich gegen eine mit vertretbarem Aufwand mögliche 
Sanierung des Flachdachs und baute stattdessen ein 
ziegelgedecktes Satteldach über das gesamte Gebäude. 
Dieses Dach weist allerdings lediglich eine Dachneigung 
von 15° auf, die zur Eindeckung verwendeten Ziegeln 
waren und sind aber erst ab 20° Dachneigung zugelas-
sen. Deswegen liegen auch beispielsweise die Firstzie-
gel auf den beidseitig anschließenden Firstanschlusszie-
geln nicht richtig auf, hier kann beidseitig mit den Fingern 
eingegriffen werden. Bei starkem und mit Wind verbun-
denem Regen oder auch bei der Schneeschmelze 
konnte hier Niederschlag weitgehend ungehindert unter 
das Ziegeldach gelangen. Dieser ist dann auf der Dach-
unterspannbahn nach unten gelaufen. Besonders fatal 
war dies im Umkleidebereich: Dort hatte man die Dach-
verschalung unterbrochen, um mit Glasdachplatten Licht 
auf die Lichtkuppeln des ehemaligen Flachdachs zu brin-
gen. Hier lief dann das Niederschlagswasser ungehin-
dert in die Isolierung und im Weiteren auch in die Um-
kleideräume. Zumindest diese Unterbrechung der Dach-
verschalung wurde vor einigen Jahren behoben. Aber 
auch in anderen Bereichen fand das Wasser schließlich 
seinen Weg ins Gebäude und sorgte für Probleme, spe-
ziell auch im erwähnten Anschlussbereich des Dachs 
des Vereinsraums. Besonders augenscheinlich ist dies 
eben im Vereinsraum: Die Stürze der Fenster zur 
Albhalle hin zeigen ebenso Feuchtigkeitsschäden wie 
die die Rasterdecke. Eine nicht an den Wänden ver-
klebte Dampfsperre (Plastikfolie) in der Dämmebene 
über den abgehängten Decken hat ihr übriges dazuge-
tan: Feuchte Luft, wie sie immer entsteht, wenn viele 
Menschen beieinander sind, ist so nach oben gestiegen 
und im kalten Dachraum oberhalb der Isolierung zu Was-
ser kondensiert. Hatte die Gemeindeverwaltung anfangs 
gedacht, dass die Probleme relativ einfach und kosten-
günstig durch den Bauhof behoben werden können, so 
zeigt sich nun, dass hier doch eine größere Investition 
notwendig wird: Der Anschluss des Trapezblech-Dachs 
über dem Vereinsraum an das bisher ziegelgedeckte 

Dach muss von einer Fachfirma mit einer Flachdachab-
dichtung gemacht werden. Hierfür muss bis zum First die 
Dacheindeckung komplett erneuert werden, vom Tra-
pezblech bis zum First wird dann eine zweilagige rote 
Flachdachabdichtung als Dachhaut eingesetzt. Über den 
Winter wird dann der Bauhof versuchen, die Dampf-
sperre von innen her ordnungsgemäß abzudichten. Ob 
dies gelingt und welcher Aufwand entsteht, wird sich zei-
gen. Allein für den jetzt angegangenen Bereich ist mit 
Sanierungskosten im mittleren fünfstelligen Bereich zu 
rechnen. Wie mit der übrigen Dachfläche umgegangen 
wird, muss spätestens im Hinblick auf die Haushaltspla-
nung 2021 entschieden werden. 

Instandsetzung des Schafhauses in Geisingen 
Das Schafhaus in Geisingen weist seit längerem Schä-
den im Fassaden- und Torbereich auf. Nachdem mit 
Thomas Hanner nunmehr beim Bauhof ein gelernter 
Zimmermann beschäftigt ist, soll nun darangegangen 
werden, diese Schäden zu beheben. Vermutlich muss 
die Verschalung zumindest in weiten Teilen erneuert 
werden, auf jeden Fall müssen neue Tore gezimmert 
werden.  Das Dach ist dagegen noch in einem ver-
gleichsweise ordentlichen Zustand. Wann die Umset-
zung erfolgen kann ist noch unklar, durch die Verzöge-
rungen am Dach der Albhalle wird sich dies vermutlich 
noch etwas verzögern. 

Weiterentwicklung des PhänoPfads 
Die Weiterentwicklung des PhänoPfads Pfronstetten 
nimmt doch mehr Zeit in Anspruch als geplant. Der Phä-
noPfad-Ausschuss hat vor kurzem die neuen Hinweis-
schilder abgesegnet, die künftig anstelle der Broschüre 
über die Hintergründe der einzelnen Elemente informie-
ren sollen. Die geplanten neuen Elemente, die den Pfad 
ergänzend zu einem Trimmdich-Pfad machen sollen, 
lassen ebenfalls auf sich warten. Die notwendigen Ab-
sprachen mit der Forstverwaltung wurden getroffen, 
noch liegen der Gemeindeverwaltung aber keine ver-
gleichbaren Angebote für diese Elemente vor. Erschwert 
wird die Situation dadurch, dass es in jüngster Zeit ver-
mehrt zu Schäden durch Vandalismus gekommen ist. 
Angesichts der fortgeschrittenen Jahreszeit wird es wohl 
nicht mehr gelingen, den Pfad noch in diesem Jahr auf 
Vordermann zu bringen. 

Standesamt wurde geprüft 
Im Mai wurde die Geschäftsführung des Standesamts 
Pfronstetten durch die Standesamtsaufsicht des Land-
ratsamts geprüft. Es erfolgte eine stichprobenhafte Über-
prüfung der Personenstandsregister/Sammelakten (Ge-
burten-, Sterbe-‚ Lebenspartner- und Eheregister) der 
Jahre 2015 bis 2019. Das Landratsamt hat im Prüfbericht 
bestätigt, dass die Personenstandsbücher vollzählig und 
sauber geführt sind. Der Gesamteindruck der Prüfung 
sei positiv, das Standesamt werde gut geführt. 

Kriminalitätslagebericht 2019 
Das Polizeirevier Münsingen hat der Gemeindeverwal-
tung den Kriminalitätslagebericht 2019 übersandt, dieser 
wurde den Mitgliedern des Gemeinderats zur Kenntnis 
übersandt. Mit 20 erfassten Straftaten ist die Gemeinde 
fast die sicherste Gemeinde im Landkreis, nur in Gra-
benstetten waren es noch vier Fälle weniger. In den ver-
gangenen fünf Jahren wurden durchschnittlich 23 Fälle 
erfasst. 60% der Straftaten im Gemeindegebiet konnten 
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aufgeklärt werden, dies liegt etwas über dem Durch-
schnitt im Landkreis (7,9%). 
Die Deliktsverteilung war relativ gleichmäßig: Jeweils 
fünf Fälle waren es bei Vermögens- und Fälschungs-, 
Diebstahls-, Rohheitsdelikten sowie bei sonstigen Straf-
tatbeständen. Insgesamt wurden 15 Tatverdächtige er-
mittelt, darunter zwölf Erwachsene, zehn Männer und 
zwei nichtdeutsche Personen. 

Zukunftsdorf Pfronstetten / Quartierskonzept 
Im Rückblick ist festzustellen, dass die Auftaktveranstal-
tung zum Projekt „Zukunftsdorf Pfronstetten“ sehr viel-
versprechend gelaufen ist. Vor vollem Haus konnten die 
Ziele des Projekts dargestellt werden, die laufende Fra-
gebogenaktion läuft sehr gut. Jetzt gilt es, möglichst viele 
Gebäudeeigentümer dazu zu bewegen, mit einer Rück-
meldung ein möglichst breites Meinungsbild und eine 
gute Datengrundlage für das Vorhaben zu schaffen. 

Bänke für Wanderwege / Bankpatenschaften 
Auf eine entsprechende Anregung aus der Mitte des Ge-
meinderats hin hatte die Gemeindeverwaltung im Mittei-
lungsblatt „Bankpaten“ gesucht, um mehr als die aus 
Haushaltsmitteln finanzierbaren zwei Bänke pro Ortsteil 
zu ermöglichen. Dies hat eine erfreulich gute Resonanz 
gefunden, inzwischen liegen Zusagen für insgesamt 
sechs weitere Bänke vor. Die so „gespendeten“ Bänke 
werden mit einem Schild mit dem Namen des/der Spen-
der/in versehen. Vielleicht finden sich noch weitere po-
tenzielle Förderer! 

Beschlüsse des Gemeinderats 

Windenergie: Gemeinderat spricht sich mit knapper 
Mehrheit für Steuerungsmöglichkeit aus 

Soll die Gemeinde mit am Tisch sitzen, wenn Überlegun-
gen zur Errichtung von Windkraftanlagen im Gemeinde-
gebiet entwickelt werden oder möchte man lieber nichts 
damit zu tun haben und dann aber auch tatenlos zuse-
hen? In dieser schwierigen und sehr emotionalen Frage 
hat sich der Gemeinderat mit knapper Mehrheit für eine 
aktive Rolle im Planungsprozess ausgesprochen und 
dem Abschluss einer Absichtserklärung zugestimmt. Die 
Gemeinde will aber Ausstiegsmöglichkeiten für den Fall, 
dass die Bürgerschaft der Gesamtgemeinde dies insge-
samt bzw. die Aichelauer Bürgerschaft das konkrete Vor-
haben in ihrem Ortsteil ablehnen. 
Die EnBW Windkraftprojekte GmbH ist eine Tochter der 
EnBW und verfolgt das Ziel, die Erzeugung regenerati-
ver Energie durch Windkraftanlagen im Land Baden-
Württemberg voranzubringen. Das Unternehmen ist Mit 
der Absicht an die Gemeindeverwaltung herangetreten, 
die im Jahr 2017 wegen artenschutzrechtlichen Hinder-
nissen eingestellte Projektierung von Windkraftanlagen 
im Bereich Aichelau aufzugreifen. Die Gemeindeverwal-
tung unterstützt grundsätzlich alle Möglichkeiten der Nut-
zung regenerativer Energien im Gemeindegebiet. Auch 
eine aktive, unterstützende Rolle ist für die Gemeinde-
verwaltung denkbar, solange sichergestellt ist, dass die 
geltenden Vorschriften eingehalten werden und, dies 
machte Bürgermeister Reinhold Teufel deutlich, entspre-
chende Projekte mehrheitlich von der Bevölkerung mit-
getragen werden.

 

In diesem Bereich nördlich der Ortslage von Aichelau prüft die  
EnBW Windkraftprojekte GmbH, ob Windenergieanlagen möglich sind 
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Vor Einstieg in konkretere Planungen in Sachen „Wind-
kraft in Aichelau“ hat die EnBW Windkraftprojekte GmbH 
darum gebeten, eine gemeinsame Absichtserklärung 
(Neudeutsch „Letter of Intent“, LoI) für dieses Projekt ab-
zuschließen. Ein entsprechender Entwurf lag dem Ge-
meinderat vor. Bereits in den Vorgesprächen hat die Ge-
meindeverwaltung deutlich gemacht, dass das Thema 
„Abstand“ ein wesentliches Kriterium für eine Zusam-
menarbeit ist. Aus diesem Grund hat das Unternehmen 
den Abstand zwischen Planungsgebiet und Ortslage be-
reits von 800 m auf 1.200 m erweitert, es umfasst nun im 
Wesentlichen den Bereich „Hausberg“ nördlich von Ai-
chelau. Vorteilhaft wäre, dass durch die Lage eine Be-
einträchtigung der Bevölkerung durch alle Arten von 
Schall weitgehend minimiert ist – schlicht, weil der Wind 
nur sehr selten aus nördlicher Richtung weht und ein or-
dentlicher Abstand zur Wohnbebauung gegeben wäre. 
Ebenfalls positiv ist, dass bei einer Berücksichtigung der 
Flächen der Holzgerechtigkeit Aichelau nicht nur ein-
zelne Grundstückseigentümer in den Genuss von ent-
sprechenden Pachtzahlungen kommen würden, sondern 
eine Vielzahl der Haushalte in Aichelau. In der Absichts-
erklärung würde sich die Gemeinde 
- bereiterklären, die EnBW bei der Kommunikation mit 

der Holzkasse zur vertraglichen Sicherung der für 
das Projekt notwendigen Flächen und Grundstücke 
zu unterstützen,  

- die Nutzung der Grundstücke durch die EnBW für 
das Projekt zu befürworten und zu unterstützen und 

- sich außerdem grundsätzlich bereiterklären, der 
EnBW die im Gemeindeeigentum befindlichen 
Grundstücke wie z. B. Wege und Straßen zur Pla-
nung und Umsetzung des Projekts zur Verfügung zu 
stellen und ggf. vertraglich zu sichern. 

Diese Zusagen führen aus der Sicht von Bürgermeister 
Reinhold Teufel zu keinem verbindlichen Anspruch der 
EnBW. Dennoch sollte eine solche Absichtserklärung 
nur dann eingegangen werden, wenn die angeführten 
Punkte grundsätzlich auch mitgetragen werden. Er bat 
den Gemeinderat deshalb ausdrücklich darum, bereits 
zu diesem frühen Zeitpunkt eindeutig „Nein“ zu sagen, 
wenn eine konstruktive Mitwirkung der Gemeinde an ei-
nem solchen Planungsprozess vom Gemeinderat grund-
sätzlich nicht gewünscht wird. Grundsätzlich ist zu sa-
gen, dass die Gemeinde nur dann eine direkte Einfluss-
möglichkeit hat, wenn Windenergieanlagen auf oder im 
engsten Umfeld um Gemeindegrundstücke realisiert 
werden sollen. Auf Flächen Dritter, bzw. des Landes Ba-
den-Württemberg, können solche Vorhaben auch gegen 
den erklärten Willen der Gemeinde realisiert werden, 
wenn die rechtlichen Voraussetzungen hierfür gegeben 
sind. Auch die in der Vergangenheit diskutierte Flächen-
nutzungsplanung durch die Gemeinde bzw. den Ge-
meindeverwaltungsverband ist kein wirkliches K.O.-Kri-
terium für ein solches Projekt. Die Ausweisung entspre-
chender Konzentrationszonen für die Windenergie (bei 
gleichzeitigem Ausschluss des übrigen Gemeindegebie-
tes) bringt den Projektentwicklern eine gewisse Pla-
nungssicherheit. Gibt es keinen Flächennutzungsplan, 
sind Windenergieanlage trotzdem genehmigungsfähig – 
dann sogar an jedem Standort, der die gesetzlichen Vor-
gaben einhält. Dies könnte dann beispielsweise auch im 
Staatswald südwestlich von Pfronstetten und Tigerfeld 

sein, an einer aus Sicht der Gemeindeverwaltung äu-
ßerst ungünstigen Stelle.  Deshalb hat sich die Gemein-
deverwaltung in der Vergangenheit auch für das Instru-
ment der Flächennutzungsplanung ausgesprochen. 
Reinhold Teufel warb dafür, dass sich die Gemeinde ak-
tiv an solchen Planungsprozessen beteiligen sollte, um 
im Interesse der Bevölkerung auch lenkend eingreifen zu 
können. Die bereits erreichte Zusage der EnBW, für das 
Planungsgebiet einen Abstand von 1.200 m einzuhalten, 
führte er als Beispiel hierfür an. Angesichts des zu er-
wartenden „Gegenwinds“ sprach sich Teufel dafür aus, 
vor einer verbindlichen Entscheidung in dieser Sache die 
Bürgerschaft mit einzubeziehen. Ob dies dann in eher 
informeller Art und Weise (Bürgerbefragung) oder in 
Form eines förmlichen Bürgerentscheids erfolgt, wäre 
noch festzulegen. Zu klären wäre in diesem Fall, ob die 
Entscheidung über den Abschluss einer solchen Ab-
sichtserklärung bereits richtige Zeitpunkt für eine Ent-
scheidung der Bürgerschaft wäre oder ob das Vorliegen 
einer konkretisierten Planung abgewartet werden soll. 
Hier war der Bürgermeister der Meinung, dass eine Ent-
scheidung bereits über den Abschluss der Absichtserklä-
rung zu kurz greifen würde. Vielmehr sollte in weiterge-
henden Gesprächen das Projekt konkretisiert werden, 
damit die Menschen in der Gemeinde dann auch wissen, 
worüber sie konkret um ihre Meinung gefragt werden. 
Reinhold Teufel empfahl deshalb, die Absichtserklärung 
wie vorliegend abzuschließen, verbunden mit dem Hin-
weis darauf, dass eine verbindliche Entscheidung – ins-
besondere auch über die Bereitstellung eigener Flächen 
– zu einem späteren Zeitpunkt und voraussichtlich auf 
der Grundlage einer Bürgerbefragung oder eines Bür-
gerentscheids fallen wird. In der Frage, wie genau die 
Bürgerschaft in die Entscheidung miteinbezogen werden 
soll, schlug der Bürgermeister ein zweistufiges Verfah-
ren vor: Zunächst sollen die Bürgerinnen und Bürger der 
Gesamtgemeinde gefragt werden, ob die Gemeinde – 
sinnvollerweise durch Ausweisung eines Flächennut-
zungsplans – aktiv eine Flächenplanung für Windkraft-
anlagen vornehmen soll. Vorteilhaft bei einem Flächen-
nutzungsplan wäre, dass die Gemeinde entscheiden 
könnte, wo solche Anlagen aufgestellt werden können 
und der restliche Teil des Gemeindegebiets hierfür dann 
tabu wäre. „Die nördlichen Bereiche von Aichelau, aber 
auch von Pfronstetten, wären aus meiner Sicht weitaus 
weniger störend als beispielsweise die großen Staats-
waldflächen südwestlich von Pfronstetten und Tigerfeld 
oder der schon einmal geprüfte Bereich südwestlich von 
Geisingen“, so Teufel. Allerdings müsse man dann mit 
einer gewissen Sicherheit davon ausgehen, dass diese 
Flächen dann – die Zustimmung der betroffenen Eigen-
tümer vorausgesetzt – auch tatsächlich genutzt werden. 
Verzicht die Gemeinde dagegen auf einen Flächennut-
zungsplan, müssen entsprechende Baugesuche ledig-
lich die bundes- und landesrechtlichen Vorgaben erfül-
len. Und die dürften, dessen ist sich der Bürgermeister 
sicher, nach dem Ausstieg aus der Kernenergie und mit 
dem beschlossenen Kohleausstieg vor Augen, stetig ge-
lockert werden, um mehr regenerative Energieerzeu-
gungsanlagen zu ermöglichen. „Irgendwo muss der 
Strom ja herkommen, und die zurückliegenden Monate 
haben gezeigt, dass es mit der internationalen Solidarität 
nicht weit her ist, wenn es eng wird. Auf Stromlieferun-
gen aus dem Ausland können wir uns also nicht blind 
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verlassen“. Teufels Fazit: „Wenn wir nicht selbst ent-
scheiden, wo solche Anlagen hinkommen, kann es pas-
sieren, dass dies dann Bund und Land an uns vorbei ent-
scheiden!“. Die Diskussion verlief erwartungsgemäß 
ebenso kontrovers wie emotional. Einhellig unterstützt 
wurde der Vorschlag des Bürgermeisters, die Bürger in 
diese Entscheidung einzubeziehen. Auch das vorge-
schlagene zweistufige Verfahren – alle Bürgerinnen und 
Bürger sollen über das „ob“ der Steuerung durch die Ge-
meinde entscheiden, die Aichelauer dann darüber, ob 
vor Ort Flächen ausgewiesen werden sollen – war kon-
sensfähig. Strittig waren zunächst die Frage, ob die Ge-
meinde die vorgeschlagene Absichtserklärung (mit Aus-
stiegsmöglichkeit bei einer ablehnenden Haltung der 
Bürgerschaft) abschließen und sich damit den Platz am 
Verhandlungstisch sichern soll oder nicht. Mit dem 
knappstmöglichen Ergebnis, nämlich einer Stimme 
Mehrheit, sprach sich der Gemeinderat für diese Vorge-
hensweise aus. Im weiteren wurde dann auch ein Zeit-
plan für die weitere Vorgehensweise besprochen: Bis 
Ende August haben die Mitglieder des Gemeinderats, 
aber auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger der Ge-
meinde und die örtlichen Bürgerinitiative Gelegenheit, 
Fragen zu stellen, die vor der ersten Stufe der Bürgerbe-
fragung auf Gemeindeebene beantwortet sein sollten. 
Dazu könnte, so Bürgermeister Reinhold Teufel, bei-
spielsweise gehören, wo im Umfeld der Gemeinde ent-
sprechende Planungsprozesse laufen, welche Anlagen-
typen verwendet werden könnten und auch welche fi-
nanziellen Vorteile sich für die Standortgemeinden sol-
cher Anlagen ergeben. „Wenn wir hier Geld bekommen 
sollten, wäre dies nach meinem Dafürhalten zumindest 
weitgehend im jeweiligen Ortsteil zu verwenden“, so 
Reinhold Teufel. „Wer eine Last hat, soll auch beim Er-
trag nicht leer ausgehen“. Es wird dann am Gemeinderat 
sein, zu entscheiden, wann der Zeitpunkt für die erste 
Stufe der Bürgerbefragung gekommen ist und wie diese 
durchgeführt wird. „Sagt die Bürgerschaft mehrheitlich 
‚ja‘, dann bleiben wir am Verhandlungstisch und konkre-
tisieren die Planungen für Aichelau, die dann der Ai-
chelauer Bürgerschaft zur abschließenden Entschei-
dung vorgelegt werden. Sagt die Bürgerschaft der Ge-
samtgemeinde oder gegebenenfalls die des Ortsteils Ai-
chelau ’nein‘, dann verlassen wir die Gespräche. Und 
schauen zu, wie die Sache weitergeht“ fasst der Bürger-
meister den Zeitplan zusammen. 

Vereinsförderung wird aktualisiert und erweitert 
Die Praxis der direkten Vereinsförderung in der Ge-
meinde Pfronstetten seit der Gemeindereform lässt sich 
auf einen relativ einfachen Nenner bringen: Die örtlichen 
Vereine erhalten den jährlichen Vereinszuschuss in 
Höhe von 100,00 € und sind im Übrigen selbst dafür ver-
antwortlich, die für jeweilige Vereinsarbeit notwendige 
Infrastruktur zu schaffen und zu unterhalten. Indirekt un-
terstützt die Gemeinde die Vereinsarbeit auf verschie-
dene Weise (die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit): Der TSV Pfronstetten wird dadurch un-
terstützt, dass für sportliche Angebote die Albhalle mit 
den Umkleide- und Duschräumen sowie der Grund und 
Boden für den Sportplatz mit Nebenanlagen zur Verfü-
gung gestellt wird. Außerdem wurde in der Trockenperi-
ode des letzten Sommers Wasser zum Gießen der Ra-
senspielfelder des TSV zur Verfügung gestellt. Die 

Albdorfmusikanten haben ihr Probenlokal in der gemein-
deeigenen ehemaligen Schule in Aichstetten eingerich-
tet, müssen aber für die Unterhaltung des Raums selbst 
aufkommen. Nachdem die Heizung in diesem Gebäude 
defekt ist, wurde im Winterhalbjahr der Vereinsraum der 
Albhalle kostenlos für die Probenarbeit zur Verfügung 
gestellt. Der Männerchor Aichelau nutzte zu aktiven Zei-
ten das Schul- und Rathaus in Aichelau für die Proben-
arbeit. Die Jugendclubs in der Gemeinde werden 
dadurch unterstützt, dass die baulichen Anlagen auf 
Grundstücken der Gemeinde errichtet werden konnten 
und die Gemeinde erforderlichenfalls gegenüber dem 
Landratsamt Rückbauverpflichtungen eingegangen ist. 
Teilweise (Geisingen) befindet sich der Jugendraum 
auch in einem gemeindeeigenen Gebäude. Eine allge-
meine Unterstützung vieler Vereine kann auch darin ge-
sehen werden, dass für Mitgliederversammlungen in 
Ortsteilen ohne Gastronomie gemeindeeigene Räume 
zur Verfügung gestellt werden. Die Arbeit der örtlichen 
Vereine stellt aus Sicht der Gemeindeverwaltung eine 
wesentliche Klammer zwischen den Bürgerinnen und 
Bürgern und der Gemeinde selbst dar. Speziell bei vielen 
jungen Menschen sind die örtlichen Vereine ein wichtiger 
Grund dafür, auch ihre Zukunft in der Gemeinde zu se-
hen. Vor diesem Hintergrund ist jede Form der Vereins-
förderung auch dazu geeignet, das gesellschaftliche Le-
ben in der Gemeinde zu stützen und auszubauen. Nach-
dem aus Sicht der Gemeindeverwaltung durchaus ein 
gewisser Widerspruch zwischen der Bedeutung der Ar-
beit der örtlichen Vereine einerseits und der bisherigen 
direkten und indirekten Vereinsförderung durch die Ge-
meinde andererseits erkennbar ist, hat sich der Gemein-
derat in seiner Sitzung am 24.04.2019 mit dieser Frage 
befasst und festgelegt, dass vor einer Änderung in der 
Vereinsförderung zunächst das Gespräch mit den Verei-
nen gesucht werden soll. Im Rahmen einer Vereinsbe-
sprechung am 28.05.2019, zu der alle Vereine eingela-
den waren, wurde die Angelegenheit besprochen. Dabei 
wurde festgelegt, dass aus Sicht der Vereine an der pau-
schalen Vereinsförderung unabhängig von Vereins-
zweck und Jugendarbeit grundsätzlich festgehalten wer-
den soll. Speziell für die kleineren Vereine (z.B. Kirchen-
chöre) ist dies ein bedeutsamer Posten, ohne dass die-
ser die Gemeinde zu sehr belastet. Hier könnte eventuell 
über eine Anpassung nachgedacht werden, nachdem 
der Satz 100 € schon seit vielen Jahren gilt. Eine Pro-
jektförderung für Baumaßnahmen und größere Beschaf-
fungen wurde grundsätzlich positiv gesehen. Hier wird 
auch akzeptiert, dass es bei der Schaffung einer solchen 
Förderung zwangsläufig zu Ungerechtigkeiten hinsicht-
lich der Vergangenheit kommt. Größere Projekte sollten 
dabei frühzeitig mit der Gemeindeverwaltung abge-
stimmt werden, gleichzeitig könnte im Haushalt laufend 
ein Ansatz für kleinere Projekte stehen. Letztlich wurde 
auch angesprochen, dass es für mehrere Vereine hilf-
reich wäre, wenn die Gemeinde Lagerflächen für Verein-
sakten anbieten könnte. Speziell die alten Akten, die im 
laufenden Betrieb nicht gebraucht werden, könnten so 
sicher untergebracht werden. Diese Möglichkeit wurde 
zwischenzeitlich geschaffen, die Vereine wurden hiervon 
in Kenntnis gesetzt. Die Gemeindeverwaltung hat ge-
prüft, wie dieses Thema in anderen Gemeinden geregelt 
ist. Dort gibt es speziell zum Thema Projektförderung 
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zum Teil recht komplexe Regelwerke. Deren Ausarbei-
tung bzw. Anpassung auf örtliche Gegebenheiten er-
scheint aber sehr aufwändig und durch die Festlegung 
starrer Regelungen bergen solche Regelwerke die Ge-
fahr, bei konkreten Anträgen eher hinderlich als zweck-
dienlich zu sein. Nachdem die Gemeinde insgesamt und 
auch die örtliche Vereinslandschaft überschaubar ist, 
hält es die Gemeindeverwaltung deshalb für zweckdien-
licher, auf konkret ausformulierte Richtlinien zu verzich-
ten und stattdessen im jeweiligen Einzelfall unter Be-
rücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen 
über solche Anträge zu entscheiden. Insofern wäre ein 
Grundsatzbeschluss ausreichend, dass örtliche Vereine 
bei konkret anstehenden Investitionsmaßnahmen einen 
Antrag auf Bezuschussung stellen können. Hierbei ist 
deutlich zu machen, dass die Vereine keinen Anspruch 
auf Bezuschussung haben. Bezüglich der laufenden 
Vereinsförderung, die seit gut 15 Jahren unverändert bei 
100,00 € je Verein liegt, wurde vorgeschlagen, diese un-
ter Berücksichtigung des Verbraucherpreisindex Baden-
Württemberg anzupassen. Nach den Angaben des Sta-
tistischen Landesamts ist dieser von 2005 bis 2020 (je-
weils Jahresbeginn) von 85,3 Punkten auf 105,6 Punkte 
gestiegen (Basisjahr 2015). Dies entspricht einem An-
stieg von 23,8%. Insofern wäre es auf jeden Fall vertret-
bar, diese Pauschale ab dem Jahr 2020 auf 125,00 € an-
zuheben. Ohne größere Diskussion wurde der Vorschlag 
der Gemeindeverwaltung angenommen. Lediglich bei 
der laufenden Vereinsförderung zeigte sich der Gemein-
derat etwas großzügiger: Nachdem der Betrag seit Jahr-
zehnten nicht mehr angepasst wurde, beschloss der Ge-
meinderat eine Erhöhung auf 150,00 €.  

Weitere Wanderwege sollen ausgewiesen werden 
Im Frühjahr 2008 hatte ein „Arbeitskreis Tourismus“ auf 
Wunsch des Gemeinderats Vorschläge für Wanderwege 
eingereicht. Im Wesentlichen wurden diese Vorschläge 
vom Schwäbischen Albverein (Josef Dorfner, Bodo 
Klingbeil und Ulrich Klöpfer) erarbeitet. Die Umsetzung 
scheiterte daran, dass der Unterhaltungsaufwand für alle 
elf vorgeschlagenen Wege für die Gemeinde zu groß ge-
wesen wäre. Eine von der Gemeindeverwaltung vorge-
schlagene Reduzierung auf zwei bis drei Wege wurde 
vom Albverein seinerzeit abgelehnt. Der Landesverband 
Schwäbische Albverein plant nun eine Optimierung sei-
nes Grundwanderwegenetzes im Biosphärengebiet und 
den angrenzenden Kommunen. Neben den seit 2016 
umgesetzten 21 Prädikatswegen (hochGEHberge), da-
runter auch der Weg „hochGEHackert“ in der Gemeinde 
Pfronstetten, sollen in einem zweiten Schritt nun pro 
Kommune weitere zwei Wege erfasst und kartographiert 
werden. Wichtigstes Gesamtziel ist es, die einzelnen Ak-
tivitäten in den Kommunen rund um das Wandern quali-
tativ zu überarbeiten und zu bündeln und alle überarbei-
teten Wege am Ende mit einer einheitlichen Beschilde-
rung auszuweisen. Das Wegenetz soll dann vom Um-
fang und Pflegeaufwand her zukünftig gut handhabbar 
sein. Seitens der Ortsgruppe Pfronstetten des Schwäbi-
schen Albvereins werden der Kapellenweg in Aichelau 
und der HuGeis-Weg in Geisingen / Huldstetten folgende 
weitere Wege vorgeschlagen. Sofern die Gemeinde 
auch einen dritten weiteren Wanderweg in die Unterhal-
tung nehmen würde, würde der Albverein hierfür den 
Sattlerkapellenweg in Tigerfeld vorschlagen. Aus Sicht 

der Gemeindeverwaltung ist darauf zu achten, dass der 
Bauhof bei den für jeden Wanderweg anfallenden Unter-
haltungsaufwand nicht überlastet wird. Aus diesem 
Grund wurde vorgeschlagen, dass nur zwei weitere 
Wanderwege ausgewiesen werden, in diesem Fall der 
Kapellenweg und der HuGeis-Weg. Voraussetzung hier-
für sollte sein, dass die regelmäßige Kontrolle dieser 
Wege durch den Albverein erfolgt. Unterhaltungsmaß-
nahmen, die nicht vom Albverein erledigt werden kön-
nen, würde dann der Bauhof übernehmen. Dies würde 
dann der Aufgabenteilung entsprechen, die mit den 
Wegepaten für den Premiumwanderweg „hochGEH-
ackert“ vereinbart wurde. Der Gemeinderat hat dem zu-
gestimmt, jedoch soll die Gemeindeverwaltung ergän-
zend auch noch den Sattlerkapellenweg vorschlagen, 
auch wenn dessen Berücksichtigung eher unwahr-
scheinlich ist. 

Reinertrags aus der Jagdverpachtung festgestellt 
Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft Pfronstetten 
wurde von der Jagdgenossenschaftsversammlung durch 
Beschluss vom 09.03.2016 auf den Gemeinderat über-
tragen. Zur den damit übertragenen Aufgaben gehört 
auch die Führung des Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesens und damit verbunden die Feststellung des 
Reinertrags aus der Verpachtung jeweils zum Ende des 
Wirtschaftsjahrs. Im Wirtschaftsjahr 2019/2020 wurden 
aus der Jagdverpachtung Einnahmen in Höhe von 
26.442,92 € erzielt, diesen standen Ausgaben in Höhe 
von 1.659,67 € entgegen, was einen Rohertrag von 
24.783,25 € ergibt. Die Gemeindeverwaltung erhält für 
die Verwaltung der Jagdgenossenschaft einen Anteil von 
10% der Erträge, also 2.644,29 €. Somit verbleibt ein 
Reinertrag aus der Jagdverpachtung von 22.138,96 €, 
dieser wurde vom Gemeinderat festgestellt. Dieser Be-
trag ist maßgeblich für die Berechnung der Auszahlungs-
ansprüche der Eigentümer von bejagbaren Flächen 
(Auskehransprüche). Der Auskehrsatz errechnet sich 
durch die Verteilung des Reinertrags durch die bejag-
bare Fläche. Bei einer bejagbaren Fläche von insgesamt 
4.609 ha liegt der Auskehrsatz im Jagdjahr 2019/2020 
somit bei 4,80 € pro Hektar. Die Jagdgenossenschaft hat 
beschlossen, dass der Reinertrag aus der Jagdverpach-
tung – soweit er nicht im Wege der Auskehrung an die 
Grundstückseigentümer ausbezahlt wird – der Ge-
meinde zweckgebunden zur Unterhaltung der Wald- und 
Feldwege übertragen werden soll. Aus diesen Mitteln 
werden auch die Zuweisungen an die örtlichen Holzkas-
sen für deren Wegebaumaßnahmen finanziert. 

Fördermittel für die Feldwegeunterhaltung in Ai-
chelau werden beantragt 
Das Feldwegenetz im Ortsteil Aichelau wurde in weiten 
Teilen im Rahmen des in den 1990er Jahren durchge-
führten Flurneuordnungsverfahren angelegt. Somit sind 
die meisten Wege nunmehr auch gut 25 Jahre alt und 
weisen auch aufgrund der starken Beanspruchung durch 
immer größer werdende landwirtschaftliche Maschinen 
einen entsprechend wachsenden Sanierungsbedarf auf. 
Herr Gerhard Bayer, die die Gemeinde bei der Straßen- 
und Wegeunterhaltung berät, hat den Gesamtbedarf für 
Sanierungsmaßnahmen am Aichelauer Schotter-Wege-
netz zusammengestellt. Demnach wäre auf Wegstre-
cken mit einer Gesamtlänge von 18,3 km Sanierungs-
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maßnahmen notwendig. Vielerorts sind diese Wege mitt-
lerweile so abgefahren, dass teilweise auf dem Unterbau 
gefahren wird. In vielen Fällen liegt dies daran, dass die 
Wege so tief liegen, dass die Entwässerung nicht (mehr) 
funktioniert. Dem wurde in der Vergangenheit dadurch 
entgegengewirkt, dass die Bankette abgeschoben wur-
den – eine Vorgehensweise, der naturgemäß auch ge-
wisse Grenzen gesetzt sind. Hier wäre es nun tatsächlich 
notwendig, dass die Tragschichten wo notwendig ver-
stärkt und die Deckschichten erneuert werden. Die Kos-
ten hierfür hängen ganz wesentlich auch davon ab, auf 
welcher Breite die Sanierung durchgeführt wird. Bei ei-
ner Breite von 3,0 m wird der Aufwand auf rund 
112.000 € geschätzt, bei einer Breite von 3,5 m auf rund 
131.000 €. Das Land Baden-Württemberg fördert seit 
2018 auf der Basis der „Verwaltungsvorschrift über die 
nachhaltige Modernisierung von ländlichen Wegen“ 
(VwV MoLWe) die Modernisierung des landwirtschaftli-
chen Wegenetzes. Damit sollen die Städte und Gemein-
den dabei unterstützt werden, die „Wirtschaftswege“ an 
die heute geforderte multifunktionale Nutzung anzupas-
sen und für moderne landwirtschaftliche Maschinen 
tauglich zu machen. Eine erfreulich unbürokratische An-
tragsabwicklung macht dieses Förderprogramm für 
Kommunen attraktiv. Wermutstropfen war bisher der re-
lativ niedrige Fördersatz von 20 %. Der Gemeindetag 
Baden-Württemberg hat die Problematik aufgegriffen. 
Die Rückmeldungen aus der Praxis wurden in einem 
Schreiben zusammengefasst und gegenüber dem zu-
ständigen Ministerium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz eine Erhöhung des Fördersatzes ange-
regt. Erfreulicherweise hat Minister Peter Hauk MdL den 
Vorschlag des Gemeindetags positiv aufgenommen und 
eine Erhöhung des Fördersatzes von 20 % auf 40 % in 
die Wege geleitet.  Somit wäre es denkbar, für eine sol-
che umfassende Sanierung der Schotterwege in Ai-
chelau auch Fördermittel im nennenswerten Umfang zu 
beantragen. Auf Vorschlag der Gemeindeverwaltung hat 
der Gemeinderat beschlossen, dass auch unter Berück-
sichtigung des verbleibenden kommunalen Eigenanteils 
von 60% für das Haushaltsjahr 2021 ein entsprechender 
Antrag gestellt werden soll. Für die Instandsetzung bzw. 
grundlegende Erneuerung des Wirtschaftswegenetzes 
in den übrigen Ortsteilen sind aus der Sicht der Gemein-
deverwaltung Flurneuordnungsverfahren besser geeig-
net. Zum einen wird in solchen Verfahren – wie in Ai-
chelau bereits erfolgt – die grundlegende Struktur des 
Wegenetzes den aktuellen Anforderungen angepasst, 
zum anderen sind hier mit Fördersätzen von über 70% 
auch deutlich höhere Zuschüsse möglich. Auch aus die-
sem Grund laufen in den Ortsteilen Aichstetten/Tigerfeld 
und Geisingen/Huldstetten aktuell solche Verfahren. Im 
Ortsteil Pfronstetten hatten die örtlichen Landwirte im 
Jahr 2011 ein Flurneuordnungsverfahren abgelehnt. 
Nachdem sich seither immer wieder Grundstückseigen-
tümer für die Durchführung eines solchen Verfahrens 
auch in Pfronstetten ausgesprochen haben, hat die Ge-
meindeverwaltung entsprechend einer Festlegung im 
Gemeinderats hat im Jahr 2018 einen neuerlichen An-
lauf unternommen, um ein solches Verfahren mit einer 
Aufklärungsversammlung einzuleiten. Aufgrund perso-
neller Engpässe beim Landratsamt hat sich dies verzö-
gert. Aktuell ist der Stand so, dass voraussichtlich im ers-

ten Halbjahr 2021 eine Informationsveranstaltung in die-
ser Sache möglich ist, wenn die Einleitung eines Verfah-
rens auf der Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses 
förmlich beantragt wird. Eine entsprechende Beschluss-
fassung ist deshalb in der Sitzung am 29.07.2020 vorge-
sehen. 

Grünes Licht für gemeinsamen Gutachterausschuss 
Der Gemeinderat hat am 18.12.2019 der Bildung eines 
gemeinsamen Gutachterausschusses der Albgemein-
den und der Stadt Münsingen bei der Stadt Münsingen 
grundsätzlich zugestimmt. Die Gemeindeverwaltung 
wurde beauftragt, zum gegebenen Zeitpunkt eine ent-
sprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Be-
schlussfassung vorzulegen. Seit kurzem liegt nun der 
Entwurf dieser Vereinbarung vor. In Absprache mit den 
übrigen Albgemeinden hat der Gemeinderat dem Ab-
schluss dieser Vereinbarung zugestimmt. Zur Umset-
zung ist es notwendig, zwei Gutachter aus der Gemeinde 
zu benennen. Diese Gutachter werden nach Möglichkeit 
bei Schätzungen in der Gemeinde eingesetzt. Grund-
sätzlich ist es aber auch möglich, dass sie in anderen 
Gemeinden zum Einsatz oder bei Schätzungen in der ei-
genen Gemeinde nicht zum Einsatz kommen. Die Ent-
scheidung hierüber obliegt der Geschäftsstelle bzw. dem 
Vorsitzenden des Ausschusses. Hier werden dann Ter-
mingründe, aber auch die Qualifikationen der einzelnen 
Gutachter mitberücksichtigt. Die beiden „verbliebenen“ 
Gutachter des aktuellen, bis 31.03.2020 bestellten Gut-
achterausschusses der Gemeinde Pfronstetten, die Her-
ren Gerd Müller aus Pfronstetten und Stefan Renner aus 
Huldstetten haben auf Anfrage mitgeteilt, dass sie bereit 
wären, auch im künftigen Interkommunalen Gutachter-
ausschuss mitzuarbeiten, sie wurden daraufhin vom Ge-
meinderat auch nominiert. Der aktuelle Zeitplan sieht 
vor, dass am 10.07.2020 die Vereinbarung unterschrie-
ben wird und der neue, gemeinsame Gutachteraus-
schuss dann zum 01.08.2020 seine Arbeit aufnimmt. 

Umbau Rosen-Saal: Örtlicher Bauausschuss wird 
gebildet 
Die Gemeindeverwaltung strebt an, den Saal des ehe-
maligen Gasthauses Rose in Pfronstetten zeitnah so 
herzurichten bzw. umzugestalten, dass er anstelle des 
Vereinsraums in der Albhalle für Familienfeiern und Ver-
einsveranstaltungen genutzt werden kann. Eine ab-
schließende Entscheidung hierüber soll in der Septem-
ber-Sitzung fallen, gegebenenfalls würde die Gemeinde-
verwaltung dann einen Zuschussantrag für das Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) stellen. Nach-
dem hierfür eine Vorplanung mit Kostenschätzung not-
wendig ist, findet noch vor der Sommerpause ein Vor-Ort 
Termin statt, bei dem die planerischen Vorgaben bespro-
chen werden sollen. Bei vergleichbaren Bauprojekten 
(z.B. DGH Huldstetten/Geisingen, DGH Aichelau) wurde 
jeweils ein örtlicher Bauausschuss gegründet, der zum 
einen die Einbindung der örtlichen Bevölkerung ermögli-
chen und zum anderen auch die Koordination von Eigen-
leistungen erleichtern soll. Die Gemeindeverwaltung 
hatte deshalb vorgeschlagen, öffentlich zur Mitwirkung in 
diesem Bauausschuss aufzurufen und den Interessen-
ten die Möglichkeit zu geben, ebenfalls an diesem Vor-
Ort Termin teilzunehmen. Damit wäre eine Einbindung 
von Anfang an gegeben. Dem stimmte der Gemeinderat 
zu. 
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Wildschadensverhütungsmaßnahmen anmelden! 

Die Gemeindeverwaltung, die im Auftrag der Jagdgenos-
senschaften Pfronstetten und Aichelau deren bejagba-
ren Flächen zusammen mit den Eigenjagdbezirksflächen 
der Gemeinde und der Holzgerechtigkeiten Pfronstetten 
und Tigerfeld verpachtet, hat in den Jagdpachtverträgen 
festgelegt, dass sich die jeweiligen Jagdpächter an den 
Kosten von Wildschadensverhütungsmaßnahmen betei-
ligen müssen, sofern diese von den Grundstückseigen-
tümern vorher angemeldet und von der Gemeindever-
waltung anerkannt wurden.  

Aus diesem Grund möchten wir Waldbesitzer, die in 
nächster Zeit Wildschadensverhütungsmaßnahmen pla-
nen, bitten uns diese Maßnahmen unter Angabe der be-
troffenen Grundstücke, der geplanten Maßnahme und 
der voraussichtlich entstehenden Kosten bis zum 
15.September zu melden.  

Die Gemeindeverwaltung wird dann nach Anhörung der 
Jagdpächter und Rücksprache mit dem Forstamt festle-
gen, ob und in welchem Umfang sich die Jagdpächter an 
den entstehenden Kosten beteiligen müssen. Verspätet 
eingegangene Anmeldungen können dabei nicht berück-
sichtigt werden, da die Kostenbeteiligung der Jagdpäch-
ter gedeckelt ist. Den Vordruck zur Anmeldung finden 
Sie auf unserer Internetseite unter „Schaffen und Ver-
schnaufen / Landwirtschaft & Jagd“, er ist außerdem 
beim Bürgerbüro erhältlich. 

 
ABFALLTERMINE 

 
Bio-Tonne 

 
Montag, 13.07.2020 

Restmüll Montag, 20.07.2020 

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) 

Fundsachen 

In der Wunderbuchgrundschule sind folgende Gegen-
stände aufgefunden worden, die von den Besitzern im 
Bürgerbüro zu den bekannten Öffnungszeiten abgeholt 
werden können: 
 
2 Trinkflaschen (grün und blau), 1 gelber Trinkbecher, 
5 Vesperdosen (unterschiedl. Farben und Größen), 
2 Regenschirme (Winnie Pooh und grüner Knirps), 
2 Buchständer (rot und grün), 1 beiger Wollschal, 1 Paar 
blaue Handschuhe, 1 Malkittel, 1 graue Wollmütze, 
1 schwarze Schneehose Gr. 110/116, 1 schwarze Bo-
lerojacke, 1 graue Caprihose Gr. 128, 3 Tragetaschen 
 

 
 

SONSTIGE MITTEILUNGEN 
 

 

Sitzung der Verbandsversammlung 

Am Montag, dem 13. Juli 2020 findet um 19.00 Uhr Zwie-
falten, Hofstraße 10 (Feuerwehrgerätehaus) eine öffent-
liche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckver-
bands Albwasserversorgungsgruppe VII – Zwiefalter 
Aachgruppe statt.  

Hierzu möchte ich die Bevölkerung herzlich einladen. 

Tagesordnung: 

1. Mitteilungen 
2. Überprüfung der Stimmverhältnisse in der Ver-

bandsversammlung/Änderung der Verbandssat-
zung 

3. Änderung der Satzung über die Entschädigung 
für ehrenamtliche Tätigkeit 

4. Neuwahl des/der Verbandsvorsitzenden und 
seines Stellvertreters / seiner Stellvertreterin 

5. Neubau Hochbehälter Gauberg (Zwiefalten) 
6. Schaffung einer gegenseitigen Notversorgung 

zwischen den Versorgungsgebieten der Zweck-
verbände Wasserversorgung Mittlere Lauchert 
(Hettingen) und Albwasserversorgungsgruppe 
VII (Zwiefalter Aachgruppe) 

7. Bauzustandsanalyse und Instandsetzungsplan 
Hochbehälter Zeil (Huldstetten) 

8. Wirtschaftsplan 2020 
9. Allgemeine Finanzprüfung 2013-2018 

- Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt 
10. Bestellung einer Kassenverwalterin 
11. Verschiedenes 

gez. Reinhold Teufel 
Verbandsvorsitzender 
 

 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 
PRESSESTELLE 

Aus Drei wird Vier! Erweiterung der länderübergrei-
fenden Kooperation des Mess- und Eichwesens im 
Südwesten stärkt den Verbraucherschutz. 

Bereits seit 2013 arbeiten das Eich- und Beschusswesen 
Baden-Württemberg, die Hessische Eichdirektion und 
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das Landesamt für Mess- und Eichwesen Rheinland-
Pfalz erfolgreich im Rahmen einer Selbstverpflichtung 
zusammen. Nun schließt sich das Eichwesen des Saar-
landes an. 
Mehr als 100 Millionen eichpflichtige Messgeräte 
deutschlandweit – allein diese Zahl verdeutlicht die Be-
deutung des Mess- und Eichwesens. 
„Mit dem Beitritt der Eichbehörde des Saarlandes wird 
der Informations-, Wissens- und Erfahrungsaustausch 
erweitert und damit der Verbraucherschutz gestärkt“ so 
Regierungspräsident Klaus Tappeser anlässlich der 
heutigen Unterzeichnung der Kooperationsvereinba-
rung. 
 
Ziel der länderübergreifenden Zusammenarbeit ist es, 
die Arbeit der Mess- und Eichverwaltungen kontinuierlich 
zu verbessern und sich gemeinsam zukünftigen Heraus-
forderungen zu stellen. Austausch und Vernetzung sind 
zentrale Bestandteile der Vereinbarung. Die gemein-
same Ausbildung der Eichbeamten, die gegenseitige 
Nutzung und Beschaffung von Prüfausrüstung sowie ein 
abgestimmtes Leistungsangebot verringern die perso-
nellen und finanziellen Aufwendungen der Kooperations-
partner und garantieren ein einheitliches Vollzugshan-
deln. 
 
Digitalisierung, technologischer Fortschritt und zuneh-
mend komplexere Informations- und Kommunikations-
techniken stellen die Eichbehörden vor neue Herausfor-
derungen. Zukunftsfähige Mobilität beispielsweise setzt 
auf Elektro- und Wasserstofffahrzeuge mit der dazuge-
hörigen E-Ladesäulen-Infrastruktur und Wasserstoff-
tankstellen. „Die Technologien werden immer komple-
xer, ein länderübergreifendes Zusammenwirken umso 
wichtiger“. so Regierungspräsident Klaus Tappeser. 
 
Mit der Konformitätsbewertung vor dem Inverkehrbrin-
gen von Messgeräten sowie dem Eichwesen und der 
Marktüberwachung ist das staatliche Mess- und Eichwe-
sen der Garant für das gegenseitige Vertrauen der Kun-
den und Hersteller. Es gewährleistet Markttransparenz 
und fairen Wettbewerb, gekoppelt mit dem Schutz der 
Verbraucherinnen und Verbraucher als Käufer von ge-
messenen Waren und Dienstleistungen. 

Hintergrundinformationen 
Der Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-
Württemberg des Regierungspräsidiums Tübingen ist für 
das ganz Land Baden-Württemberg zuständig. Zu sei-
nen Aufgaben zählt insbesondere die Eichung und Prü-
fung von Messgeräten. Damit sorgt er für das richtige 
Maß, für richtiges Messen und die Einhaltung der Vorga-
ben des Mess- und Eichgesetzes. 
Seit 2013 arbeitet der Landesbetrieb Eich- und Be-
schusswesen Baden-Württemberg erfolgreich mit der 
Hessischen Eichdirektion und dem Landesamt für Mess- 
und Eichwesen Rheinland-Pfalz im Rahmen der Koope-
rationsvereinbarung zusammen. Mit dem Beitritt des 
Saarlandes zur bestehenden Drei-Länder-Kooperation 
profitieren alle Kooperationspartner wechselseitig von 
den Erfahrungen und Kenntnissen der Mitunterzeichner. 
Im Ergebnis werden Ressourcen gespart und ein ver-
lässlicher Verbraucherschutz und einheitlicher Vollzug 
im Südwesten Deutschlands garantiert. 

 

Jetzt ist gut Kirschen essen! 

Die heimischen Kirschen sind reif und die Ernte in den 
Kirschbeständen im Landkreis Reutlingen läuft auf 
Hochtouren. Jetzt heißt es ran an die Kirschen, denn 
frisch schmecken sie am besten. Auch haltbar gemacht 
- in Form von Grütze oder Marmelade sind sie einfach 
lecker.  
 
Der Kauf von regionalen Lebensmitteln stärkt den Erzeu-
ger vor Ort und somit regionale Strukturen in Zeiten von 
Covid-19. Außerdem sind Frische und Geschmack der 
saisonalen Früchte hervorragend. Auch wenn die fachli-
che Handarbeit ihren Preis hat, gelangen die Lebensmit-
tel auf kurzen Transportwegen zu den Verbrauchern und 
stellen eine Möglichkeit dar, klimaschonend einzukau-
fen. Gleichzeitig fördert der Kauf den Erhalt und die Be-
wirtschaftung der heimischen Kulturlandschaft. Während 
der Kirschernte sind entlang von Straßen oder auf dem 
Wochenmarkt zahlreiche Verkaufsstände, an denen ver-
schiedene Kirschsorten erntefrisch angeboten werden. 
 
Ein trockener März und April bescherten eine ungetrübte 
Kirschenblüte ohne Befall durch den feuchtigkeitslieben-
den Monilia-Pilz. Auch die Frostschäden blieben dieses 
Jahr in erträglichem Rahmen. Aufgrund des Regens im 
Mai und Juni platzen jedoch viele Früchte auf - insbeson-
dere frühe Kirschsorten - wie Burlat. Aufgrund der lang 
anhaltend trockenen Witterungsbedingungen sind die 
Früchte verhältnismäßig kleiner, aber weisen einen ho-
hen Zuckergehalt auf, der sich in Oechslegraden mes-
sen lässt. Aufgrund dessen lohnt sich dieses Jahr sicher 
die Mühe, von der ein oder anderen Sorte die Früchte ins 
Fass für Kirschbrand einzuschlagen. 
 
Die Kirschenernte auf Streuobstwiesen ist aufwändig 
und bedarf einer gewissen Vorsicht. Da die stark wach-
senden Kirschbäume häufig um die zehn Meter hoch 
sind, ist bei der Ernte mit langen Leitern Standfestigkeit 
gefragt. Um schwere Unfälle zu vermeiden, sollten Lei-
tern unbedingt im oberen Abschnitt an einem stärkeren 
Ast befestigt werden. Auch auf Wühlmausausgänge ist 
achtzugeben, da diese plötzlich nachgeben können. 
Viele Kirschbäume sind inzwischen altersbedingt oder 
durch mangelnde Pflege marode und abgängig. Zur Sor-
tenauswahl bei der Nachpflanzung beraten gerne die 
Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau am Landrats-
amt Reutlingen. 
 
Kontakt: 
Thilo Tschersich, Ulrich Schroefel und Isabel Möhrle 
Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau / Grünflächen-
beratungsstelle am Landratsamt Reutlingen, Tel. 07121-
480 3327, Mail: gruenflaechenberatung@kreis-reutlin-
gen.de 
Sprechzeiten: Mo, Di und Fr 9:00 Uhr - 12:00 Uhr, Do 
14:00 Uhr - 17:30 Uhr 
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Neue Prüfpflichten für Heizöltanks 

Zum Schutz des Grundwassers müssen Tankanlagen in 
technisch einwandfreiem Zustand sein. Dies wird unter 
anderem durch regelmäßige Prüfungen ähnlich wie bei 
jedem Fahrzeug sichergestellt. Die Anforderungen an 
diese Prüfungen - z. B.  Fristen und Mängelbeseitigung - 
richten sich seit 01.08.2017 nach der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV). 
Aus der AwSV ergeben sich veränderte Anforderungen 
an die Prüfpflicht von bereits bestehenden Tankanlagen 
für wassergefährdende Stoffe wie Heizöl, Diesel, Benzin 
und Altöl. Abhängig von Kriterien wie Lagervolumen, 
ober- oder unterirdische Aufstellung oder Lage im 
Wasserschutzgebiet bzw. Überschwemmungsgebiet 
sind Tankanlagen einmalig oder regelmäßig durch 
eine Sachverständigenorganisation zu prüfen. 
Außerdem müssen Tankanlagen, die sich in einem 
Überschwemmungsgebiet befinden, bis Januar 2023 
hochwassersicher nachgerüstet sein. 
 
Das Umweltschutzamt des Landkreises Reutlingen infor-
miert gerne darüber, ob eine Tankanlage regelmäßig ge-
prüft oder nachgerüstet werden muss. Zu erreichen ist 
das Umweltschutzamt telefonisch unter 07121 480-2333 
oder per Mail an umweltschutzamt@kreis-reutlingen.de. 
Durch die regelmäßige Prüfung wird der gesetzlichen 
Pflicht nachgekommen und ein wichtiger Beitrag zum 
Schutz von Boden und Grundwasser geleistet. 
 
Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des 
Landratsamts Reutlingen www.kreis-reutlingen.de unter 
der Rubrik Tankanlagenüberwachung. 

Ran an den Familientisch! Vortrag als Online-Semi-
nar 

Eine BeKi-Informationsveranstaltung über die Ernährung 
nach dem ersten Lebensjahr bietet Referentin Sabine 
Schwaigerer am Freitag, 31. Juli von 10 bis 11:30 Uhr 
als Webinar an.  
BeKi steht für Bewusste Kinderernährung und ist eine 
Ernährungsinitiative des Landes Baden-Württemberg. 
Angesprochen sind Eltern von Kindern im Alter vom 
ersten bis zum dritten Lebensjahr. 
 
Geschafft! Aus dem Säugling ist ein Kleinkind geworden. 
Die Beikost wird langsam durch fünf Mahlzeiten ersetzt 
und das Kind nimmt am normalen Familienessen teil. 
Was und wie viel, darf der Sprössling essen und trinken? 
Wie sieht es mit speziellen Kinderlebenmitteln aus und 
was tun, wenn das Kleine kein Gemüse mag? 
 
Sabine Schwaigerer beantwortet Fragen rund um die 
Ernährung nach dem ersten Lebensjahr und schafft 
einen Überblick über die allgemeinen Empfehlungen. 
Außerdem gibt die Beki-Referentin Tipps wie die 
Umstellung von Babykost auf eine kindgerechte 
Ernährung gelingt und Gemüsemuffel überzeugt werden 
können. 
Während der Veranstaltung können live Fragen gestellt 
werden. Weiterhin erhalten alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Infomaterial zum Thema. 

Als technische Voraussetzung für die Teilnahme ist 
erforderlich: Für die Bildübertragung eine stabile 
Internetleitung mit funktionierendem W-LAN (eine 
Verbindung über das Mobilfunknetz wird nicht 
empfohlen). Ein PC, Laptop oder Tablet. Wenn ein 
Laptop oder PC verwendet wird, der Internetbrowser 
„Firefox“. Für die Übertragung der Sprache: 
Festnetztelefon oder Handy. 
Informationen und Anmeldungen zu dieser kostenfreien 
Veranstaltung sind beim Kreislandwirtschaftsamt 
Münsingen bis Montag, den 27. Juli 2020 unter der 
Nummer 07381-9397 7341 oder unter landwirtschafts-
amt@kreis-reutlingen.de möglich. Die Teilnehmenden 
erhalten nach der Anmeldung per Mail einen 
Zugangscode zur Veranstaltung. 

 

Sie haben Ideen – wir fördern 

In der LEADER-Region Mittlere Alb wurden 12 neue 
Projekte ausgewählt, für deren Umsetzung stehen 
über 700.000 Euro Fördermittel bereit 
Die europäische Förderperiode 2014 – 2020 neigt sich 
dem Ende zu und viele regionale Akteure von der Mittle-
ren Alb haben erneut die Chance genutzt, beim europä-
ischen Förderprogramm LEADER einen Antrag für die fi-
nanzielle Unterstützung ihres Projekts zu stellen. Am 01. 
Juli 2020 hat der Beirat der LEADER-Aktionsgruppe Mitt-
lere Alb entschieden, dass weitere 9 LEADER-Projekte 
mit rund 433.750 Euro EU-Mitteln sowie 267.600 Euro 
Landesmitteln gefördert werden sollen. Dazu wurden 3 
Kleinprojekte ausgewählt, die über das Förderprogramm 
Regionalbudget rund 11.500 Euro Fördermittel erhalten. 

 

Samuel Baumeister bei der Bearbeitung handgefertigter 
Unikate aus Holz in der momentanen Produktionsstätte 
in der Werkstatt seiner Eltern. Zukünftig will er dafür 
seine eigene Gestaltungswerkstatt in Westerheim nut-
zen. Foto: samsmade.com 
 
Sie haben eine ausgereifte und bereits geplante Projek-
tidee und benötigen eine finanzielle Unterstützung? Nut-
zen Sie Ihre Chance und melden Sie sich beim Regio-
nalmanagement in Münsingen. Bis zum 15. Juli 2020 
können noch einmal umsetzungsreife Projektanträge für 
Baumaßnahmen, Ausstattungen oder größere Maschi-
nen eingereicht werden. Der Beirat entscheidet voraus-
sichtlich am 28. Juli 2020 über neue Projektanträge. Für 
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die ausgewählten Projekte sollen nochmals zusätzliche 
Fördergelder in die Region geholt werden. Im Nachgang 
der Projektauswahl wird durch das Land bekannt gege-
ben, ob noch weitere Fördermittel für die Projekte zur 
Verfügung stehen. 

9 LEADER-Projekte fördern Wirtschaft, Grundver-
sorgung und Dorfgemeinschaft 
In Westerheim entsteht die „samsmade“-Gestaltungs-
werkstatt für Holzkunst und Holzarbeiten. Eine Privat-
person wird hier individuelle Einrichtungsgegenstände 
und Möbel herstellen und dabei die Kunden aktiv in den 
Produktionsprozess einbinden. Außerdem wird eine Kre-
ativwerkstatt eingerichtet, in der Workshops und Weiter-
bildungskurse stattfinden können, z. B. zur Veranschau-
lichung, wie aus einer Idee ein Unikat entsteht. 
Eine Genossenschaft wird im Ortskern von Mehrstetten 
ein Nahversorgungszentrum am Marktplatz 11 ein-
richten. Seit Sommer 2017 wird dieses Vorhaben durch 
engagierte Bürger organisiert. Die Gemeinde Mehrstet-
ten erstellt derzeit das Gebäude in der Ortsmitte. In die-
sem Gebäude wird auch ein Einkaufsmarkt mit einer 
Café-Ecke als Ort für den täglichen Bedarf und das sozi-
ale Miteinander eingerichtet. 
Im ehemaligen und leerstehenden Schulhaus in See-
burg richtet die Kommune ein Dorfgemeinschaftshaus 
für alle Bürger ein. Darin werden Veranstaltungsräume 
für Bürger, Vereine und Kirche, Räume für die örtliche 
Verwaltung und Feuerwehr sowie eine Bücherei mit Le-
secafé als kultureller Ort der Begegnung untergebracht. 
Ziel ist die Beseitigung von Leerstand und die Schaffung 
eines neuen Ortszentrums, von dem mehrere Akteurs-
gruppen profitieren. 
In Gauingen befindet sich das über 100 Jahre alte Dorf-
gasthaus Grüner Baum, welches neu belebt, moderni-
siert und zum Landgasthof umgestaltet wird. Die Umge-
staltung beinhaltet z. B. eine neue Inneneinrichtung und 
ein verändertes Angebot regionaler Speisen und Ge-
tränke, insbesondere durch die Verbindung traditioneller 
schwäbischer Gerichte mit modernen Kreationen. Damit 
werden das Gasthaus wie auch die Grundversorgung 
am Ort langfristig erhalten. 
Zwei Privatpersonen werden ein leerstehendes Ge-
bäude in Erkenbrechtsweiler im Rahmen einer Existenz-
gründung modernisieren und umgestalten. In der neuen 
Existenz „Alte Backstube“ entstehen eine Eventgastro-
nomie im Stil einer gemütlichen Berghütte, eine Gäste-
wohnung, ein Gästezimmer sowie eine Mietwohnung. 
Durch diese einzigartige innovative Kombination wird die 
Attraktivität von Erkenbrechtsweiler und der gesamten 
Region gesteigert. 
Im ehemaligen Feriendorf in Gomadingen setzt eine Ge-
nossenschaft ein Mehrgenerationenprojekt zum Woh-
nen, Arbeiten und Leben um. In einem ersten Schritt 
werden einige vorhandene Gebäude ertüchtigt, moder-
nisiert und teilweise umgebaut, um Wohnraum für unter-
schiedliche Altersgruppen zu schaffen. Ziel ist, ein ge-
meinschaftliches Wohnen und Leben zu ermöglichen 
und insbesondere im Bereich würdevolles Altern neue 
Angebote zu schaffen. 
Der Holzfachhandel Herbholz in Kohlstetten wird zu-
kunftsorientiert gestärkt und die Strukturen sowie Pro-
duktionsabläufe effizienter gestaltet und weiterentwi-

ckelt. Dafür wird eine neue, moderne und größere Säge-
maschine angeschafft sowie die Beschaffenheit des 
Dachs in Bezug auf die Lager-, Arbeits- und Produkti-
onsbedingungen verbessert. Damit wird der Betriebs-
standort erhalten und bestehende Arbeitsplätze gesi-
chert. 
Die Albtal Naturkost GmbH in Engstingen liefert dem 
Fachhandel Getreideprodukte. Nun werden die Verpa-
ckungen für Cerealienprodukte moderner und umwelt-
schonender ausgestaltet. Das Unternehmen schafft eine 
Schlauchbeutel-Verpackungsanlage an, mit der die 
Produkte in Papier- und Kunststoff-kaschierte Folie ver-
packt werden. Dabei liegt der Kunststoffanteil unter 8 %, 
sodass die Papier-/Kunststofffolie in der Altpapiertonne 
entsorgt werden kann. 
Die Skilift Dottingen GbR betreibt seit 50 Jahren einen 
Schlepplift. Die bestehende Liftanlage entspricht nicht 
mehr dem aktuellen Stand der Technik und gerade für 
Kinder und Anfänger stellt die Nutzung eine Herausfor-
derung dar. Um den Betrieb der Anlage langfristig zu si-
chern, wird die Liftanlage modernisiert. Dafür schafft die 
Gesellschaft neue Gehänge und Seile an, welche insbe-
sondere für Anfänger und Kinder einen einfacheren Ein-
stieg ermöglichen. 

3 Regionalbudget-Projekte stärken Kultur, Jugend 
und Vereinssport 
In der Kulturwerkstatt BT24 im Albgut werden Ausstel-
lungen, Veranstaltungen und Workshops angeboten. 
Das Angebotsspektrum wird zukünftig erweitert, um ins-
besondere Personen mit wenigen Berührungspunkten 
zu Kunst zu erreichen. Dafür wird eine technische 
Grundausstattung angeschafft, mit der eine aktive Betei-
ligung junger Menschen, die Einbeziehung bürgerschaft-
lichen Engagements und Vernetzung verschiedener 
Zielgruppen möglich wird. 
Die Stadt Gammertingen betreibt ein Jugendbüro in den 
Räumlichkeiten einer alten Textilfertigung. Um das Inte-
resse vieler und verschieden junger Jugendlicher zu we-
cken, wird ein „MakerLab“ eingerichtet. An Computer-
arbeitsplätzen können kreative Ideen digital entwickelt 
und an einem 3D-Drucker in eine plastische, reale Form 
gebracht werden. Durch digitale Online-Plattformen be-
steht außerdem die Möglichkeit, Modelle in der Commu-
nity zu teilen. 
Der Förderverein Leistungsturnen Hülben verfolgt das 
Ziel, Leistungsturnen insbesondere für Kinder und Ju-
gendliche zugänglich zu machen. Zum Heranführen der 
Kinder an den Turnsport wird eine sogenannte „Bewe-
gungsbaustelle“ angeschafft. Die Bewegungsbaustelle 
besteht aus mehreren Elementen wie z. B. Kästen, Klet-
terleitern und Turnbänken, die miteinander kombiniert 
und zu fantasievollen Bewegungslandschaften verbun-
den werden können. 
 
Auch Sie haben eine ausgereifte Projektidee und benö-
tigen finanzielle Unterstützung? Interessierte können 
sich an die Regionalmanager Elisabeth Markwardt und 
Hannes Bartholl in der Geschäftsstelle in Münsingen 
wenden. Elisabeth Markwardt, 07381/402 97-02, mark-
wardt@leader-alb.de; Hannes Bartholl, 07381/402 97-
01, bartholl@leader-alb.de. 
Weitere Informationen unter www.leader-alb.de. 
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Zwiefalter Trialog: Demenz 

„Zuhören, Diskutieren, (voneinander) Lernen“ 
Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des ZfP 
Südwürttemberg in Zwiefalten veranstaltet im Rahmen 
eines Trialogs eine Veranstaltungsreihe. Im Mittelpunkt 
steht der Austausch von Erfahrungen und Einstellungen 
der Expert*innen, Angehörigen und Betroffenen zu psy-
chischen Erkrankungen. 
Der nächste Trialog „Demenz in der Familie“ findet am 
Sonntag, 19. Juli, von 14 bis 16 Uhr im großen Saal des 
Konventbaus statt. Es referieren: Dr. med. Matthias Köh-
ler und Hanna Igel, Abteilungsleitung Alterspsychiatrie 
und -psychotherapie des ZfP am Standort Zwiefalten. 
Damit Hygiene-Maßgaben eingehalten werden können, 
ist eine Anmeldung erforderlich: Eveline.Braendle-Ou-
ertani@zfp-zentrum.de, Telefon 07373 10-3288. Die 
Teilnahme ist kostenlos. 
 

 

 

KAMPAGNE GEGEN ÄRGER MIT DEM TREPPEN-
LIFT  
Verbraucherzentrale startet Umfrage und Info-Kam-
pagne zum Thema Ärger mit Treppenliften.  

Untergeschobene Verträge, Verweigerung des Wi-
derrufsrechtes, Planungsfehler beim Einbau sowie 
schludrige Wartung und nachlässiger Service – das 
sind die eigentlichen Barrieren, die Kunden überwin-
den müssen, bevor sie auf einem Treppenlift Platz 
nehmen können. Zeit, Licht auf ein Thema zu lenken, 
das bislang nicht genug Beachtung fand. Und Be-
troffene oft alleine zurückließ.  
Treppenlifte sind eine tolle Erfindung. Mit ihrer Hilfe kön-
nen hochbetagte oder körperlich eingeschränkte Men-
schen weiterhin alle Etagen im Hause nutzen und lange 
in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Doch die 
in Prospekten oft angepriesene „freie Fahrt ins Leben“ ist 
in der Realität nicht immer so einfach und unproblema-
tisch. Viele Verbraucher und Verbraucherinnen haben 
mit der teuren Technik schlechte Erfahrungen gemacht.  

VERBRAUCHER KLAGEN ÜBER ÄRGER MIT TREP-
PENLIFTEN 
„In unseren Beratungsgesprächen haben wir schon oft 
von grenzwertigen Vertriebsmaschen, Verweigerung 
von Widerrufsrechten, mangelhaftem Einbau oder unzu-
reichendem Service nach der Übergabe der Lifte ge-
hört“, sagt Matthias Bauer, Abteilungsleiter des Fachbe-
reichs Bauen, Wohnen, Energie bei der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg. Deshalb starten die Ver-
braucherzentralen nun ab 1. Juli bis 30. September 2020 
eine bundesweite Kampagne, um von den Erfahrungen 
der Verbraucherinnen und Verbraucher zu erfahren und 
sie für das Thema Treppenlifte zu sensibilisieren und 
ihnen beim Kauf oder bei Problemen zur Seite zu stehen.  

BUNDESWEITE UMFRAGE SOLL ÜBERBLICK VER-
SCHAFFEN 
Um einen Überblick über den Marktsektor der Treppen-
lifthersteller zu gewinnen und auszuwerten, hat die Ver-
braucherzentrale einen Fragebogen erarbeitet, der Auf-
schluss über die Erfahrungen von Verbrauchern und 
Verbraucherinnen mit dem Thema Treppenlifte geben 
soll. Auf der dazugehörigen Internetseite zum Thema 
Treppenlifte, mit vielen Informationen rund ums Thema, 
können Betroffene ganz einfach online an der Umfrage 
teilnehmen. 
Natürlich kann der Fragebogen auch ganz klassisch von 
Hand ausgefüllt werden. Entsprechende Unterlagen gibt 
es in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale im 
Erhebungszeitraum bis zum 30. September 2020. 

Infoseite: https://www.vz-bw.de/treppenlifte 
Umfrage: https://www.vz-bw.de/node/48433 
 

 

Kinder- und Jugendfreizeiten des 
Jugendwerks der AWO Württem-
berg e.V. 
Restplätze in den Sommerferien 
verfügbar 

Das Jugendwerk der AWO Württemberg e.V. bietet 
jungen Menschen im Alter von 6 bis 15 Jahren viele 
spannende Ferienfreizeiten in den Sommerferien an. 
Für die verschiedenen Altersgruppen gibt es sowohl 
noch freie Plätze für Erlebnisfreizeiten als auch für 
actionreiche Feriencamps.  
In atemberaubender Natur und bester Bergluft in Öster-
reich erwarten Abenteuerlustige im Alter von 10 bis 15 

 

 

 

T a g e s m u t t e r / - v a t e r  w e r d e n  

Die Kindertagespflege bietet für pädagogische Fach-
kräfte und Menschen aus anderen Berufsfeldern eine 
attraktive berufliche Perspektive. Der Arbeitsplatz 
kann wahlweise in einem TigeR-Projekt oder inner-
halb des häuslichen Bereichs sein. 
 
Informationsveranstaltung in 
Engstingen 
Mittwoch, 15. Juli 2020 um 
10:00 Uhr 
Tagesmütter e.V., Reutlingen, Rathaus 
Kleinengstingen, Reutlinger Str. 1, 
72829 Engstingen 
 

Aufgrund der momentan gültigen Infek-
tionsschutzmaßnahmen bitten wir um 
vorherige telefonische Anmeldung. 
 

Infos unter Tel. 07381/400031 und 
07381/400041, Fachberatung Stefanie Rau-
scher und Meike Goller 
www.tagesmuetter-rt.de, rauscher@tagesmuetter-rt.de und 
goller@tagesmuetter-rt.de 
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Jahren (in zwei Gruppen) Anfang August spannende 
Ausflüge und actionreiche Spiele und Sportangebote.  
Insel-Feeling im Süden Deutschlands gibt es am Boden-
see für Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren.  
Für Jugendliche zwischen 10 und 13 Jahren bieten wir 
eine Woche voller Action und Fun bei unseren Ferien-
freizeiten „Teen Action Camp“ und „Kinderrepublik“ im 
Schwarzwald. Spannende Abenteuerspiele in und um 
den Wald lassen uns die Natur bei dieser Freizeit aktiv 
erleben.  
Für die Kleinsten im Alter von 6 bis 10 Jahren gibt es 
freie Plätze für das Kinderzeltlager Altensteig im 
Schwarzwald. Hier stehen Ende August zwei Wochen 
lang Toben, Spielen und Spaß haben auf dem Pro-
gramm.  
Die Freizeiten werden von ausgebildeten Kinder- und Ju-
gendgruppenleitern*innen begleitet. Diese sorgen mit ei-
nem abwechslungsreichen Programm sowie einer al-
tersgerechten Betreuung für eine unvergessliche Ferien-
zeit. Zusätzlich haben unsere Betreuer*innen die EpiCert 
Schulung erfolgreich absolviert, in der sie über die Epi-
demie Prävention, mit dem Schwerpunkt COVID-19 ver-
tiefte Fachkenntnisse erlangt haben.  
Weitere Informationen und einen Überblick aller Freizei-
ten gibt es auf www.jugendwerk-awo-reisen.de. Für Fa-
milien mit geringem Einkommen besteht die Möglichkeit 
Zuschüsse zu beantragen. Auskunft dazu erhält man auf 
http://www.jugendwerk24.de oder telefonisch unter 
(0711) 945 729 111. 
 

Bund Deutscher Pfadfin-
derInnen (BDP) 
Landesverband Baden-Württemberg e.V.  

Zeltlager und Erlebnisreisen finden statt  

Beim Arbeitskreis ökologische Kinder- und Jugendfrei-
zeiten sind ab sofort Freizeiten für Kinder- und Jugendli-
che in den Sommerferien wieder buchbar.  
Aufgrund von Corona musste der Arbeitskreis und sein 
Trägerverein, der Bund Deutscher PfadfinderInnen 
BaWü, viele seiner Freizeiten im europäischen Ausland 
absagen. Unter Hochdruck haben die ehrenamtlichen 
JugendleiterInnen zusammen mit ausgebildeten Päda-
gogen über 19 Freizeiten komplett neu konzipiert, so-
dass diese auch unter Infektionsschutzmaßnahmen 
stattfinden können. Damit stehen nun auf www.ak-frei-
zeiten.de über 35 verschiedene Angebote für Kinder und 
Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg zur Verfü-
gung. Beim Wandern in der Sächsischen Schweiz, Ka-
nufahren in Mecklenburg oder Segeln am Bodensee 
kann damit auch in diesem Jahr, Kindern und Jugendli-
chen im Alter von 8 bis 20 Jahren attraktive Angebote in 
der Gruppe ermöglicht werden.  
 
Ausführliche Informationen zu den Freizeiten finden Sie 
im Internet unter www.ak-freizeiten.de. 

Über den Verein 
Als parteipolitisch und konfessionell unabhängiger Ver-
ein engagiert sich der Bund Deutscher PfadfinderInnen 
LV BaWü (https://bawue.bdp.org/) für eine gerechtere 
und lebenswertere Welt. Er legt besonderen Stellenwert 

auf einen ökologischen, nachhaltigen Umgang mit der 
Natur, sozialer Gerechtigkeit sowie das Erlernen inter-
kultureller und sozialer Kompetenzen. 
Im Arbeitskreis Ökologische Kinder und Jugendfreizeiten 
(https://www.ak-freizeiten.de/) organisiert der BDP Kin-
der- und Jugendfreizeiten in ganz Europa, sowie viele 
kostenlose Ausbildungsseminare für ehrenamtlichen Ju-
gendleiter. 

 

Kontakt 
Stefan Habrik, Grafenberger Str. 25, 72658 Bempflingen 
Tel. 07123 360 65 60, Fax 07123 360 65 66 
info@bawue.bdp.org 
 

  

 
Auch in diesem Jahr sucht das von der Bundesregierung 
gegründete „Bündnis für Demokratie und Toleranz – ge-
gen Extremismus und Gewalt“ (BfDT) mit dem bundes-
weiten Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 
2020 erfolgreiche übertragbare zivilgesellschaftliche 
Projekte für eine lebendige und demokratische Gesell-
schaft. 
Den Preisträgerinnen und Preisträgern winken Geld-
preise von bis zu 5.000 Euro, sie profitieren von einer 
verstärkten Präsenz in der Öffentlichkeit durch öffentli-
che Preisverleihungen in Kooperationen mit Kommunen 
oder Landesregierungen im 1. Halbjahr 2021 und sind 
eingeladen, an einem Workshop-Angebot teilzunehmen, 
welches die Interessen und Bedarfe der Preisträgerpro-
jekte aufgreift. Zum 20. Mal in Folge wollen wir so Ein-
zelpersonen und Gruppen, die das Grundgesetz auf kre-
ative Weise mit Leben füllen, für ihr Engagement würdi-
gen. Gute Projekte sollen Schule machen und zum 
Nachahmen anregen!  
 
Bewerbungen sind ab dem 30.06.2020 möglich. Einsen-
deschluss für die kompletten Unterlagen ist der 
27.09.2020 (Datum des Poststempels!). 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.buendnis-
toleranz.de, wo Sie auch zum Bewerbungsformular ge-
langen. 
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Jährlich erkranken deutschlandweit 2000 Kinder an 
Krebs. Das sind 2000 Kinder, die sich von heute auf 
morgen in einer Ausnahmesituation wiederfinden und 
schon in viel zu jungen Jahren mit der Erfahrung einer 
lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert werden. Die 
Eltern, Geschwister und Großeltern sind ebenso von die-
ser Diagnose betroffen und häufig mit vielen Ängsten, 
Zweifeln und der Ungewissheit darüber, wie es weiter-
geht, belastet.  
 
Genau diese Kinder und Familien brauchen unsere 
und Ihre Hilfe! Durch unser Elternhaus und unser Fami-
lienhaus, durch viele Hilfsangebote für die Kinder und 
Familien und durch die Unterstützung der Tübinger Kin-
derklinik können wir den Betroffenen Mut, Hilfe und 
Hoffnung geben. 
 
Doch helfen können wir nur gemeinsam mit Ihnen. Denn 
alles, was wir für krebskranke Kinder und deren Familien 
tun, wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Auch 
Sie können den Kindern und Familien helfen, wenn Sie 
uns mit einer Spende unterstützen. Gemeinsam kön-
nen wir den kranken Kindern und ihren Familien hel-
fen. 
 
Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V. 
Frondsbergstraße 51, 72070 Tübingen 
Telefon: 0 70 71/94 68-11 
info@krebskranke-kinder-tuebingen.de 
www.krebskranke-kinder-tuebingen.de  
 
Wir können nur helfen, wenn uns jemand hilft!  
Unser Spendenkonto: 
Kreissparkasse Tübingen 
IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63  
BIC: SOLADES1TUB 

Verein für Freunde und Förderer für das Haus für Se-
nioren Langenenslingen e.V.  

Die Einladung vom 26. März musste wegen „Corona“ 
aufgehoben werden. Deshalb wird erneut zur 
  

9. Mitgliederversammlung 
 
eingeladen. 
 
Diese findet am Freitag, 24. Juli 2020, 19.00 Uhr, im 
Gasthaus zum Eck, Nebenzimmer, Langenenslingen, 
statt.  
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Einladung zur Mitgliederversammlung 
2. Bericht der 1. Vorsitzenden 
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Aussprache über die Berichte 

6. Entlastung des Vorstandes 
7. Wahlen 
8. Wünsche und Anträge 
9. Vorschau und Festlegung von Terminen 
 
Anträge an die Versammlung sind spätestens eine Wo-
che vor der Versammlung beim Vorstand einzureichen.  
 
Zu der Mitgliedsversammlung sind Mitglieder sowie 
Freunde und Gönner des Vereins recht herzlich ein-
geladen. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
 
Hildegard Gebele 
1. Vorsitzende 
 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

 

Kath. Münsterpfarramt Zwiefalten 

Montag – Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr  
Montagnachmittag:  14.00 – 16.00 Uhr 
Beda-Sommerberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten 
Tel. 07373 – 600, Fax 07373-2375 
e-Mail: muensterpfarramt.zwiefalten@drs.de 
Homepage: www.se-zwiefalter-alb.drs.de 

Die Mitarbeiter der Seelsorgeeinheit sind telefonisch und 
per Mail erreichbar: 

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

Pfarrer Francois Thamba: 
im Pfarrhaus Aichelau, Franz-Arnold-Str. 42 
Dienstag 10.00-12.00 Uhr, Tel. 07388 – 9934675 
e-Mail: Francois.ThambaNzita@drs.de 
oder franz.thamba@gmx.de 

Diakon Dr. Radu Thuma: 
im Büro Pfronstetten, Hauptstr. 21  
Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr, Tel. 0170-4302009  
e-Mail: Radu.Thuma@drs.de 

Pastoralreferentin Maria Grüner: 
im Pfarramt Zwiefalten 
Montag 14.00 - 16.00 Uhr, Tel. 07373 – 9214324 
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 
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Sozialstation St. Martin Engstingen: 
Churstr. 13, 72829 Engstingen, Tel. 07129 – 932770 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen: 
Sonntag, 12.07.: 10.00 Uhr Amt im Münster Zwiefalten 

Gottesdienstordnungen 

St. Laurentius Aichelau 

Sonntag, 12.07.2020 – 15. Sonntag im Jahreskreis  
10.15 Uhr Eucharistiefeier  
  mit Taufe: Leo Hans Hageloch 
 
Sonntag, 19.07.2020 – 16. Sonntag im Jahreskreis 
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier  

St. Nikolaus Pfronstetten 

Freitag, 10.07.2020 – Hl. Knud, Hl. Erich, Hl. Olaf 
19.00 Uhr Abendmesse  
 
Sonntag, 12.07.2020 – 15. Sonntag im Jahreskreis 
08.45 Uhr Eucharistiefeier  
 
Mittwoch, 15.07.2020 – Hl. Bonaventura 
19.00 Uhr Rosenkranzgebet  
 
Freitag, 17.07.2020 – 15. Woche im Jahreskreis 
19.00 Uhr Abendmesse  
 
Samstag, 18.07.2020 – 15. Woche im Jahreskreis  
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse  

St. Nikolaus Huldstetten/Geisingen 

Samstag, 11.07.2020 – Hl. Benedikt v. Nursia 
19.00 Uhr Wort-Gottes-Feier  
 
Dienstag, 14.07.2020 – 15. Woche im Jahreskreis  
09.00 Uhr Gebet um geistliche Berufe 
 
Mittwoch, 15.07.2020 – Hl. Bonaventura 
09.00 Uhr Rosenkranzgebet in Geisingen 
 
Sonntag, 19.07.2020 – 16. Sonntag im Jahreskreis 
19.00 Uhr Abendmesse 
 
Der Kirchengemeinderat trifft sich zu seiner nächsten 
Sitzung am Dienstag, 14.07.2020 um 20.00 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus. 

Verabschiedung der bisherigen Kirchengemeinde-
räte 
Beim Gottesdienst am Sonntag, 19. Juli 2020, 19.00 Uhr, 
in unserer St. Nikolaus Kirche verabschieden wir die aus-
scheidenden Kirchengemeinderatsmitglieder der ver-
gangenen Wahlperiode. Wir möchten an dieser Stelle 
ihnen recht herzlich danken für ihren Einsatz in unserer 
Gemeinde. Eine Gemeinde lebt davon, dass viele Mit-
verantwortung tragen. Es wäre schön, wenn sich die 
Ausscheidenden mit unserer Gemeinde verbunden 
wüssten.  

St. Stephanus Tigerfeld/Aichstetten 

Samstag, 11.07.2020 – Hl. Benedikt v. Nursia 
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse 
  (Jtg Emma Braunger)  
 
Sonntag, 12.07.2020 – 15. Sonntag im Jahreskreis  
13.30 Uhr Tauffeier: Lotta Knupfer 
 
Donnerstag, 16.07.2020 – 15. Woche im Jahreskreis  
18.00 Uhr Abendmesse  
 
Sonntag, 19.07.2020 – 16. Sonntag im Jahreskreis  
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier in Aichstetten 

Für alle Gemeinden: 

Ab sofort ist zu den Gottesdiensten – auch an Wochen-
enden – keine Anmeldung mehr erforderlich. Beachten 
Sie bitte die Ordner, die Sie am Kircheneingang entspre-
chend einweisen. Zwischen den Gottesdienstbesuchern 
muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 
Gemeindegesang ist immer noch nicht möglich. Nach 
wie vor ist die Gottesdienstteilnehmerzahl begrenzt. Er-
fahrungsgemäß gibt es jedoch genug Plätze. 

Am vergangenen Samstag wurde unsere pastorale 
Mitarbeiterin Frau Maria Grüner von Weihbischof Dr. 
Gerhard Schneider im Dom in Rottenburg zusammen mit 
ihren Kollegen und Kolleginnen zur Pastoralreferentin er-
nannt. Viele haben diesen Gottesdienst im Live-Stream 
mitgefeiert. Wir gratulieren Frau Grüner recht herzlich zu 
diesem Ereignis und wünschen ihr für ihre Arbeit in un-
seren Gemeinden viel Freude und Gottes Segen. 
 

 

Da das Pfarramt in Zwiefalten für längere Zeit nicht 
besetzt ist, ist Ihre Ansprechpartnerin: 
 
Pfarrerin Hanna Gack im Pfarramt Hayingen, Ehestetter 
Str. 3, 72534 Hayingen, Tel.: 07386 739 
E-Mail: Pfarramt.Hayingen@elkw.de 
 
Evang. Kirchenpflege Zwiefalten- Hayingen 
IBAN: DE67640500000001203150 
Kreissparkasse Reutlingen 

Wochenspruch zum 5. Sonntag nach Trinitatis  
(Eph 2,8)  
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das 
nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. 

Mit Gott neue Wege gehen 
„Kommt und seht!“ Diese Einladung Jesu gilt uns heute 
wie den Jüngern vor 2000 Jahren. Von Menschen, die 
sich in Gottes Dienst rufen ließen, erzählt der 5. Sonntag 
nach Trinitatis. 
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„Fahre hinaus, wo es tief ist“: Es erfordert Mut und Ver-
trauen, etwas zu wagen, auch wenn die Erfahrung dage-
genspricht. Das erleben die Fischer, als Jesus sie zu 
Menschenfischern macht und sie ihre Netze zurücklas-
sen. Sie alle sind ganz normale Menschen. Aber sie sind 
bereit, Altes aufzugeben und mit Gott neue Wege zu ge-
hen. Selbst wenn es unvernünftig scheint. Das ist riskant, 
denn oft müssen sie Unverständnis und Spott ihrer Um-
gebung und den Widerspruch ihrer eigenen Familien er-
tragen. Doch sie dürfen sehen: Die übervollen Netze sind 
erst der Anfang unzähliger wunderbarer Erfahrungen. 
Wer Jesus folgt, entdeckt immer tiefer, wo Gott auf Erden 
Wohnung nimmt. 

Beisetzung von Gerda Bernecker am Freitag, 17. Juli 
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Zwiefalten 
Am 29. Juni verstarb Gerda Bernecker nach schwerer 
Krankheit im Alter von 72 Jahren.  
Die Trauerfeier zur Feuerbestattung war am Montag, 
6. Juli, im Kreis der Familie im Kapitelsaal.  
Die Urnenbeisetzung ist am Freitag 17. Juli bei der Ur-
nenstele auf dem Friedhof in Zwiefalten. Wir bitten, auch 
auf dem Friedhof die geltenden Abstandregeln einzuhal-
ten.  
Gerda Bernecker war „eine Seele von Mensch“ und über 
Jahrzehnte unermüdlich für ihre Kirchengemeinde tätig. 
Von 1995 bis 2013, 18 Jahre lang, hat sie im Kirchenge-
meinderat Verantwortung übernommen. Sie arbeitete im 
Vorbereitungskreis für den Ökumenischen Senioren-
nachmittag mit, und sang über viele Jahrzehnte im Evan-
gelischen Kirchenchor. Frau Bernecker spielte im Flöten-
kreis, der viele Male Gottesdienste, aber auch andere 
Veranstaltungen musikalisch mitgestaltete. Fast ihre 
ganze Zwiefalter Zeit über leitete sie unseren Frauen-
kreis. 
In den Jahren nach 2015 erteilte sie Flüchtlingen Unter-
richt in deutscher Sprache und kümmerte sich in vielfäl-
tiger Weise um die Not dieser uns anvertrauten Men-
schen. 
 
Ihr Konfirmationsdenkspruch lautete: 
So spricht der Herr: Ich will dich nicht verlassen 
noch von dir weichen. (Jos. 1,5) 
 
Gerda Bernecker hat im Vertrauen gelebt, dass Gott ihr 
treu zur Seite steht, auch in den vielen Jahren ihrer 
schweren Krankheit. Diese Lebenshaltung hat sie in un-
zähligen Besuchen, Gesprächen und Diensten an An-
dere weitergegeben, indem sie Menschen in Not oder 
Krankheit, oder einfach als Mitmensch, auch treu zur 
Seite gestanden ist.  
Gerda Bernecker hat das Leben unserer Kirchenge-
meinde mit ihrer bescheidenen und doch so lebensbeja-
henden, fröhlichen und zuversichtlichen Art zutiefst ge-
prägt.  
Für alle ihre Dienste, für ihr Lachen, ihre Zuversicht, aber 
vor allem ihren festen Glauben sind wir zutiefst dankbar! 
Gerda Bernecker wird das Leben unserer Gemeinde 
weiter prägen, auch wenn sie jetzt nicht mehr sichtbar in 
unserer Mitte ist. 
Für den Gesamtkirchengemeinderat Zwiefalten/Hayin-
gen, Roland Albeck (Pfr.) 
 

Anstelle eines Kranzes wird die Kirchengemeinde auf 
Bitte ihres Mannes einen Betrag für „unsere“ Straßenkin-
der in Karai/Kenia überweisen. Die Kollekte bei der Trau-
erfeier ist auf Wunsch von Herrn Bernecker hälftig für die 
Straßenkinder in Karai/Kenia und den Hospizdienst vor 
Ort bestimmt. 

Nächster Gottesdienst 
Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Sonntag 
12.07.2020 um 10:15 Uhr im Kapitelsaal in Zwiefalten.  
Wir empfehlen das Tragen eines Mund-Nasenschutzes. 
Auch Händedesinfektionsmittel steht bereit. 
Um besser planen und vorbereiten zu können bitten wir 
um eine Anmeldung im Pfarramt Hayingen, Tel. 
07386/739; Email hanna.gack@elkw.de.  

Kirchengemeinderat: 
Am Dienstag, 14.7.2020 findet um 19:30 Uhr eine Kir-
chengemeinderatssitzung im evangelischen Gemeinde-
haus in Hayingen statt. 

Vorankündigung – Gottesdienst mit Aussicht  
Auch dieses Jahr findet wieder der Gottesdienst gemein-
sam mit dem Albverein Hayingen statt. Herzliche Einla-
dung zum Gottesdienst mit Aussicht am Sonntag 
19.07.2020 um 10:30 Uhr am Feldkreuz an der Andre-
aseiche, in der Nähe des Lauterdörfles. Wer gerne hin-
wandert, Treffpunkt ist am Marktplatz in Hayingen um 
10:00 Uhr.  
Wir bitten beim Gottesdienst draußen auch die gelten-
den Abstandsregeln einzuhalten. Einige Sitzmöglichkei-
ten werden bereitgestellt.  

Auslage des Haushaltsplanes  
Vom 03.07-17.07.2020 liegt der Haushaltsplan 2020 der 
Gesamtkirchengemeinde Zwiefalten-Hayingen zur öf-
fentlichen Einsicht im Pfarramt Hayingen aus. Um eine 
Terminvereinbarung wird gebeten.  

Wir sind für Sie da 
Sie erreichen Pfarrerin Hanna Gack, wie gewohnt. Mel-
den Sie sich, wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, 
Hilfe benötigt. Oder Sie rufen einfach nur an, um ein biss-
chen reden zu können. Tel. 07386/739; Email 
hanna.gack@elkw.de.  

Bleiben Sie behütet! 
 

 

Sonntag, 12.07.2020 - 5. So. n. Trinitatis 
10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen auf der Ruine Hohen-
stein 
Pfr. St. Mergenthaler 

Dienstag, 14.07.2020 
19.30 Uhr nichtöffentliche Kirchengemeinderatssitzung 
im Gemeindehaus 

Sonntag, 19.07.2020 - 6. So. n. Trinitatis 
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten hinter dem 
Gemeindehaus 
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Dekan Karwounopoulos, Organist: E. Nisch 
Opfer: Kenia Hilfe Schw. Alb 

Urlaub von Pfrin S. Heideker 
Die Kasualvertretung unserer Kirchengemeinde über-
nimmt: 
Bis 12.07.2020 Pfrin Maike Sachs, St. Johann, Tel.: 
07122 9227 
In der Zeit vom 13. – 19.07.2020 Pfr. St. Mergenthaler, 
Bernloch, Tel.: 07387 273 

Kirche im Grünen 
Am Sonntag, 12. Juli 2020 feiern wir Gottesdienst im 
Grünen um 10.30 Uhr auf der Ruine Hohenstein mit Pfr. 
Stefan Mergenthaler. Bei Regen wird der Gottesdienst 
online gefeiert. 
Sie finden die Schritte dazu unter den kirchlichen Nach-
richten der Kirchengemeinde Bernloch-Meidelstetten. 
Herzliche Einladung an alle! 

Wort zur Woche 
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das 
nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. 
Epheser 2,8 
 
Ev. Pfarramt Ödenwaldstetten, Im Dorf 19, 72531 Ho-
henstein 
Tel. 07387 382, Fax: 07387 985719, Pfarramt. Oeden-
waldstetten-Pfronstetten@elkw.de 
 

 

Musikalischer Abendgottesdienst in der Martinskir-
che 

Die evangelische Kirchengemeinde Münsingen lädt am 
Samstag, 11. Juli, um 19 Uhr zu einem Musikalischen 
Abendgottesdienst in die Martinskirche Münsingen ein. 
Der Bass-Bariton Klaus-Dieter Kübler (Hohenstein) wird 
zusammen mit Kathrin-Susanne Lust (Violine) und Kan-
tor Stefan Lust (Orgel) musizieren. 
Die Künstler musizieren Werke von Heinrich Schütz, A-
rangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, Joseph Gabriel 
Rheinberger und César Franck. 
Der Bass-Bariton Klaus-Dieter Kübler studierte Musik, 
Pädagogik und Philosophie. Seinen Schwerpunkt Ge-
sang vertiefte er durch die Teilnahme an internationalen 
Meisterkursen bei Kurt Widmer, Klaus Mertens und Si-
bylla Rubens. Seit vielen Jahren ist Klaus-Dieter Kübler 
als Konzert- und Oratoriensänger tätig.  
 
Der Eintritt zum Abendgottesdienst ist frei, Spenden wer-
den erbeten. Ein Teil des Programms, das die Künstler 
im Abendgottesdienst musizieren werden, erklingt auch 
im Gottesdienst am Sonntag, 12. Juli, um 10.15 Uhr in 
der Martinskirche. 
 
Info: Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie 
müssen auch in der Martinskirche eingehalten werden. 
In Kirchen gilt ein Sicherheitsabstand von zwei Metern. 

Der Zutritt erfolgt ausschließlich durch den Hauptein-
gang, an dem ein Hand-Desinfektionsmittel bereitsteht. 
Personen, die in einem Haushalt zusammenleben, dür-
fen beieinandersitzen. Es stehen – je nachdem, wie viele 
Familien und Einzelbesucher kommen – bis zu 63 Sitz-
plätze zur Verfügung. Bei Bedarf wird die Empore geöff-
net, auf der dann nochmals maximal 15 Plätze zur Ver-
fügung stehen. Ein Mund-Nasenschutz wird sehr emp-
fohlen. 

25 Jahre Orgel in der Michaelskirche Buttenhausen 

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Orgel der 
Michaelskirche lädt die evangelische Kirchenge-
meinde Lautertal-Buttenhausen am Sonntag, 
12. Juli, zu zwei Orgelkonzerten in die Michaelskir-
che Buttenhausen ein. 
Bezirkskantor Stefan Lust spielt Werke von Jean-Fran-
cois Dandrieu, Johann Gottfried Walther, Johann Sebas-
tian Bach, Johannes Matthias Michel und weiteren Kom-
ponisten. 

 

Mit diesem Orgelkonzert feiert die Kirchengemeinde das 
25-jährige Jubiläum der Orgel der Michaelskirche. Im 
Herbst 1995 baute Orgelbaumeister Wolfgang Braun 
aus Rosenfeld-Bickelsberg das Instrument, das 16 Re-
gister auf zwei Manualen und Pedal besitzt, in der Kirche 
auf. Es wurde am 1. Advent in einem feierlichen Gottes-
dienst und einer abendlichen Feierstunde eingeweiht. 
 
Info: Damit alle Interessenten Platz finden, erklingt das 
Konzertprogramm zweimal, um 17 Uhr und um 
18.30 Uhr. Es wird um Anmeldung per Mail beim 
Pfarramt Buttenhausen gebeten (e-Mail: Pfarramt.but-
tenhausen@elkw.de). Der Eintritt ist frei, es wird um 
Spenden für die anstehende Sanierung der Michaelskir-
che gebeten. 
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Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie müssen 
auch in der Michaelskirche eingehalten werden. In Kir-
chen gilt ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern. Der Zu-
tritt erfolgt ausschließlich durch den Seiteneingang, an 
dem ein Hand-Desinfektionsmittel bereitsteht. Personen, 
die in einem Haushalt zusammenleben, dürfen beieinan-
dersitzen. Es stehen – je nachdem, wie viele Familien 
und Einzelbesucher kommen – bis zu 35 Sitzplätze zur 
Verfügung. Ein Mund-Nasenschutz wird sehr empfohlen. 
 
 

VEREINSNACHRICHTEN 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung:  

Unsere eigentlich im April geplante und aufgrund der 
Corona-Pandemie verschobene Jahreshauptversamm-
lung, hohlen wir nun am Freitag, den 24. Juli 2020 um 
20.00 Uhr in der Albhalle in Pfronstetten nach. Dazu sind 
alle Mitglieder, Freunde und Gönner recht herzlich ein-
geladen.  

Tagesordnung:  
1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes  
2. Bericht des Schriftführers  
3. Bericht des Kassiers  
4. Bericht des Kassenprüfers  
5. Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft  
6. Bericht des Dirigenten und Jugendleiters  
7. Ehrungen  
8. Satzungsänderung: 

a. Gründung eines neuen Vorstands-Teams, beste-
hend aus mehreren Personen 

9. Wahlen  
10. Schlusswort  
 
Anträge und Wünsche können gerne mündlich oder 
schriftlich beim 1. Vorsitzenden, Elmar Buck, Markt-
weg 13, 72539 Pfronstetten-Aichstetten, Tel. 
07388/993173 abgegeben werden. 

Im Anschluss findet die Jahreshauptversammlung 
des Fördervereins der Albdorfmusikanten Pfronstet-
ten statt. 

Tagesordnung:  
1. Eröffnung und Bericht des Vorstandes  
2. Bericht des Schriftführers  
3. Bericht des Kassiers  
4. Bericht des Kassenprüfers  
5. Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft  
6. Wahlen  
7. Verschiedenes  
8. Schlusswort  
 

Anträge und Wünsche können gerne mündlich oder 
schriftlich beim 1. Vorsitzenden Julian Buck, Meisen-
weg 1, 72539 Pfronstetten-Aichstetten. Tel. 07388 / 405 
abgegeben werden. 
 
Gez. Vorstandschaft der Albdorfmusikanten Pfronstetten 
e.V. 
 

VORANZEIGE 

Alteisen-Sammlung 
Die Albdorfmusikanten sammeln am Samstag, den 

18. Juli 2020 wieder Alteisen, 

sowie jegliche Buntmetalle, Elektro-Kabel, Kupfer 

und alte Autobatterien. 

Größere Mengen und Maschinen bitte bei Elmar Buck 
Tel. 07388 / 9932027 oder bei einem aktiven Musiker 
des jeweiligen Teilortes anmelden. Nicht mitgenommen 
werden Kühlschränke und Gefriertruhen. Felgen können 
nur unbereift entsorgt werden. Ölfässer müssen ganz 
entleert und gereinigt sein. Bei alten Motoren und Getrie-
ben muss das Öl ebenfalls abgelassen sein. 
Material bitte ab 9.00 Uhr gut sichtbar am Straßenrand 
ablegen. 
 
Herzlichen Dank, Ihre 
Albdorfmusikanten Pfronstetten e.V. 

Sozialverband VdK Trochtelfingen 
www.ov-trochtelfingen.de 

Memento 
„Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang, 
nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. 
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? 
Allein im Nebel tast ich todentlang 
und lass mich willig in das Dunkel treiben. 
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. 
Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr 
– und die es trugen, mögen mir vergeben. 
Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur, 
doch mit dem Tod der andren muss man leben!“ 
(zum Gedenken an Josef Vopper ╬ 28.06.2020) 

Erste VdK-Orts- und Kreisverbände werden 75 
Am 8. Mai 2020 jährte sich das Ende des Zweiten Welt-
kriegs zum 75. Mal. Auf ihr 75-jähriges Bestehen können 
die ersten VdK-Orts- und Kreisverbände im Südwesten 
zurückblicken. Denn bereits in den ersten Wochen und 
Monaten nach Kriegsende begannen Kriegsbeschädigte 
und Kriegswitwen und -Waisen damit, sich vor Ort zu or-
ganisieren. Es galt, sich gegenseitig zu unterstützen, 
sich Halt zu geben und fortan gemeinsam für die Anlie-
gen dieser Menschen und für eine gesetzliche Kriegsop-
ferversorgung einzutreten. In der Folgezeit prägte der 
VdK den Aufbau der Sozialgesetzgebung in Deutschland 
maßgeblich. Die Erweiterung der Aufgaben und Mitglie-
derzielgruppen erfolgte dann sukzessive ab den 1970er-
Jahren und insbesondere ab den 90ern, wo auch die 
Umbenennung in „Sozialverband VdK“ vorgenommen 
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wurde. Heute zählt der VdK mehr als zwei Millionen Mit-
glieder bundesweit und rund 240 000 in Baden-Württem-
berg. Dazu gehören Menschen mit Behinderung und 
chronisch Kranke ebenso wie Rentnerinnen und Rent-
ner, Pflegebedürftige und pflegende Angehörige, Grund-
sicherungsbezieher und andere sozial betroffene Men-
schen aber auch sozialpolitisch Interessierte und ehren-
amtlich Aktive. Jeder kann mitwirken. Kontakt: www.vdk-
bawue.de 
Email: ov-trochtelfingen@vdk.de, Wolfgang Demmerer 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


