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Gedanken zum Volkstrauertag 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

in diesem Jahr ist wirklich alles anders! Zum ersten Mal 
seit dem Ende des zweiten Weltkriegs wird es in 
Deutschland so gut wie keine öffentlichen Gedenkfeiern 
zum Volkstrauertag geben.  
75 Jahre lang haben 
sich die Menschen 
einmal im Jahr ver-
sammelt, um den 
Gefallenen und Ver-
missten der beiden 
Weltkriege zu geden-
ken, aber auch jener, 
die durch Kriegs-
handlungen oder da-
nach in Gefangen-
schaft, als Vertrie-
bene und Flüchtlinge 
ihr Leben verloren 
haben. Wir haben 
derer gedacht, die 
verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk 
angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, 
Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen ei-
ner Krankheit oder Behinderung als lebensunwert be-
zeichnet wurde. Den Menschen, die ums Leben kamen, 
weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet 
haben oder den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeu-
gung oder an ihrem Glauben festhielten. Den Opfern der 
Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, den Opfern von 
Terrorismus und politischer Verfolgung, den Bundes-
wehrsoldaten und anderen Einsatzkräften, die im Aus-
landseinsatz ihr Leben verloren. All derer, die bei uns 
durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind.  
In diesem Jahr ist es also anders. Aber nicht nur, weil wir 
uns am Volkstrauertag nicht in ohnehin immer kleiner 
werdender Zahl vor einem Kriegerdenkmal in der Ge-
meinde treffen. Sondern vielmehr deshalb, weil wir viel-
leicht zumindest ansatzweise nachvollziehen können, 
wie es damals war. Damals, in den Kriegsjahren, war 
nämlich auch alles anders. 
Da hat das Leben, wie die Menschen es zuvor führten, 
auch nicht mehr funktioniert. Sehr viel stärkere Ein-
schränkungen mussten hingenommen werden. Sehr viel 

größere Opfer mussten gebracht werden – bis hin zum 
Verlust des eigenen Lebens. Und warum? 
Viele Geschichtswissenschaftler haben versucht, die Ur-
sachen der Weltkriege und des millionenfachen Leids zu 
ergründen, das auch außerhalb von Kriegen zu verzeich-

nen war.  
Zwei Dinge treffen im 
Regelfall aufeinan-
der, wenn es zu Kata-
strophen kommt: 
Eine besondere Situ-
ation und Menschen, 
die nicht angemes-
sen damit umgehen. 
Die Situation, die den 
1. Weltkrieg auslöste, 
war der Umbruch 
vom Imperialismus in 
eine neue Zeit. Die 
Menschen, die nicht 
angemessen damit 

umgingen, waren die adeligen Staatslenker, für die Sol-
daten nur Figuren auf einem großen Schachbrett waren. 
In den Jahren zwischen den großen Kriegen war die Si-
tuation bestimmt von den Nachwehen des 1. Weltkriegs 
und gefühlten Demütigungen, vom Expansionsstreben 
einzelner Mächte und einer überaus schwierigen wirt-
schaftlichen Lage. Anders als in der Zeit vor 1914 waren 
es aber nicht die „Mächtigen“ die mit der Situation nicht 
angemessen umgingen, sondern die Menschen, die in 
den jungen europäischen Demokratien zumindest einige 
Jahre lang die Macht inne hatten. Viele, die nunmehr als 
mündige Wählerinnen und Wähler die Geschicke ihres 
Staats bestimmen sollten, waren schlicht überfordert und 
sehnten sich nach starken Regierungen, die verspra-
chen, die allgegenwärtigen Probleme zu lösen und ein 
sicheres und sorgenfreies Leben zu gewährleisten.  
Schon damals war die Sehnsucht nach einfachen Lösun-
gen groß!  
Zu welchen Ergebnissen diese einfachen Lösungen 
führten, ist uns allen bekannt. Nämlich dazu, dass wir 
uns in den folgenden 75 Jahren jährlich getroffen haben, 
um den Opfern der damals versprochenen einfachen Lö-
sungen zu gedenken. 
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Und wie ist es heute? Heute stecken wir mitten in einer 
sogenannten Pandemie. Das Wort Pandemie kommt 
aus dem Griechischen, „pan“ bedeutet „gesamt“ und „de-
mos“ steht für das Volk. 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es ist nicht nur ein 
Virus, dessen Auswirkungen das „pandemos“, also das 
ganze Volk, betrifft. Es sind immer unübersichtlicher zu 
werden drohende Veränderungen, die nicht nur „pande-
mos“, sondern die ganze Welt erfassen.  
Da ist die Globalisierung, die uns einerseits dazu zwingt, 
in wirtschaftlichen Belangen über den eigenen Teller-
rand hinauszuschauen, uns andererseits auch ganz per-
sönlich ungeahnte Möglichkeiten bietet. Da ist der zu-
nehmende Nationalismus und religiöse Fanatismus. Und 
obwohl wir am besten wissen, wohin uns das führen 
kann, wird auch bei uns ein „Germany first“ als Antwort 
darauf gefordert. Auch wenn es nicht alle wahrhaben 
wollen, unser Klima ändert sich, und dass die Art, wie der 
Mensch speziell in der Zeit seit der Industrialisierung auf 
und mit der Erde gewütet hat, damit nichts zu tun haben 
soll, dürfte auch nur ein frommer Wunsch sein. Und dann 
haben wir eben noch diese Pandemie, die nicht nur „pan-
demos“, sondern die ganze Welt in Atem hält. 
Wir haben also viele besondere Situationen, und des-
halb ist es ungemein wichtig, dass wir alle miteinander 
angemessen damit umgehen. Aus der Geschichte wis-
sen wir: Einfache Lösungen sind meist schlechte Lösun-
gen! 
Wir müssen aber verfolgen, dass eine zunehmende Zahl 
von Politikern in der Welt versucht, ihren Völkern einfa-
che Lösungen zu verkaufen, und das mit Erfolg. Den 
Menschen in Großbritannien wurde der Brexit als einfa-
che Lösung aller Probleme verkauft. Wir alle werden es 
sehr bald sehen, ob im Vereinigten Königreich ab dem 
nächsten Jahr alles einfach besser sein wird. Den Men-
schen in den USA wurde „America first“ als einfache Lö-
sung verkauft, durch breite, auf Pump finanzierte Steu-
ersenkungen haben die Menschen dort auch tatsächlich 
kurzfristig Verbesserungen erfahren. Aus meiner Sicht 
zum großen Glück wurde diese ungedeckte Wette auf 
die Zukunft Stand heute immerhin nicht mit der Wieder-
wahl des vermeintlichen Heilsbringers belohnt.  
Deshalb bin ich sogar fast froh, dass das, was uns un-
sere Regierung zum Umgang mit den besonderen Situ-
ationen zumutet, tatsächlich auch eine Zumutung ist – 
und eben keine einfache Lösung.  
Von nichts kommt nichts, das sollten wir uns alle immer 
wieder klarmachen. Einfache Lösungen, die dem An-
schein nach keine eigenen Anstrengungen fordern, füh-
ren aber leider meist nicht nur ins Nichts, sondern kön-
nen eben auch ins Verderben führen. 
Diese Gedanken möchte ich Ihnen in diesem Jahr zum 
Volkstrauertag mit auf den Weg geben. In diesem Jahr, 
in dem es eben keine Feierstunde am Kriegerdenkmal 
geben wird. Nehmen wir die besondere Situation der 
Pandemie zum Anlass, als „pandemos“, als ganzes Volk, 
gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft mutig, 
konstruktiv und mit der eigenen Bereitschaft zur Mitwir-
kung und gesundem Gottvertrauen anzugehen! 

Ihr 

Reinhold Teufel 
Bürgermeister 

 

Allgemeinarztpraxis Dr. Rauscher wegen War-
tungsarbeiten 

vom 13.11.-20.11.2020 geschlossen. 

Vertretung: Drs. Heyer/Walliser, Großengstingen, Dr. 
Sibilski, Kleinengstingen, Dr. Müller, Bernloch und die 
Kollegen am jeweiligen Ort. 
 

Kriegsgräbersammlung Pfronstetten 

Aufgrund der Beschränkungen der aktuellen Corona-
Lage konnte die Kriegsgräbersammlung im Ortsteil 
Pfronstetten nicht abgeschlossen werden. Die Spenden-
dose steht daher im Bürgerbüro zu den regulären Öff-
nungszeiten für Ihre Spende bereit.  

Änderung: Zahlungen an die Gemeindekasse 

Wir bitten Zahlungen an die Gemeindekasse nur zu den 
jeweiligen Fälligkeiten zu überweisen. Die Fälligkeiten 
entnehmen Sie Ihren Bescheiden bzw. den Rechnun-
gen. Vorabzahlungen, die länger als eine Woche vor der 
Fälligkeit überwiesen werden, können künftig nicht mehr 
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berücksichtigt werden und werden zurückerstattet. Bitte 
geben Sie bei allen Zahlungen unbedingt auch Ihr Bu-
chungszeichen an, sodass die Zahlungen eindeutig zu-
geordnet werden können. Am einfachsten ist es für Sie, 
wenn Sie der Gemeindekasse eine Abbuchungsermäch-
tigung erteilen. Dann wird der fällige Betrag zum Fällig-
keitstermin von Ihrem angegebenen Konto abgebucht. 
Wenn sich Ihre Kontonummer geändert hat, teilen Sie 
uns das bitte umgehend mit. Wenn Sie bei der Grund-
steuer die Jahreszahlung zum 01.07. des Jahres bean-
tragen möchten, melden Sie sich bitte bei Frau Fischer 
unter: 07388 / 9999-14. 
 

Terminabsprache der Vereine 

Bisher haben sich die Vertreter der Vereine, Jugend-
clubs und sonstige Institutionen im November getrof-
fen um die neuen Termine für das kommende Jahr ab-
zustimmen.  

In diesem Jahr ist ein Treffen wegen der aktuellen 
Coronabeschränkungen leider nicht möglich. 

Trotz der vielen Einschränkungen und Beschränkun-
gen des öffentlichen Lebens laufen die Planungen bei 
den Vereinen für das Jahr 2021 jedoch weiter.  

Wir bitten deshalb die geplanten Veranstaltungster-
mine, Wanderungen usw. für 2021 bis 22.11.2020 per 
E-Mail an info@pfronstetten.de zu schicken. 

Vielen Dank! 

Öffnungszeiten im Bürgerbüro und Paketshop 

Die Gemeindeverwaltung passt die Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros und damit auch des Paketshops an. Ab die-
ser Woche sind diese Bereiche mittwochs ganztätig ge-
schlossen, die telefonische Erreichbarkeit des Bürgerbü-
ros ist mittwochs ebenfalls eingeschränkt. Terminverein-
barungen nach vorheriger telefonischer Abstimmung mit 
dem Bürgerbüro und den übrigen Bereichen der Ge-
meindeverwaltung sind weiterhin möglich. 
 

 

Energieberatungen starten in den nächsten Tagen 

Mit dem Vorreiterprojekt „Zukunftsdorf Pfronstetten – Er-
neuerbar, lokal, digital!“ unterstützt die Albgemeinde Un-
ternehmen und Privatpersonen, ihre Wärmeversorgung 
komplett auf erneuerbare Energien umzustellen und da-
bei parallel an ein Glasfasernetz anzuschließen. Die 
durchgeführte Fragebogenaktion zur Interessensbekun-
dung eines Nahwärme- und Glasfaseranschlusses stieß 
bei den Pfronstettern auf hohe Resonanz.  

Allen Teilnehmern der Umfrage, die als Prämie einen 
Energiecheck gewählt hatten, wird nun eine Energiebe-
ratung mit einem qualifizierten Energieberater der Klima-
schutzAgentur Reutlingen angeboten. Bei einer Energie-
beratung beantwortet der Energieberater alle Fragen 
rund um Strom- und Wasserverbrauch, Gebäudehülle, 
Heizsystem und ums Thema Energie. 
Dazu wird sich in den nächsten zwei Wochen Energie-
berater Matthias Korb telefonisch mit den interessierten 
Pfronstetter Bürgerinnen und Bürger in Verbindung set-
zen und einen Termin zur Energieberatung vereinbaren. 
Die Energieberatung muss coronabedingt momentan te-
lefonisch stattfinden. Wer bis zum 23. November nicht 
telefonisch erreicht wird, ist vorab aufgefordert, sich 
selbst mit Energieberater Matthias Korb in Verbindung 
zu setzen. 
Weitere Informationen erhalten Sie online auf der Pro-
jektwebseite www.klimaschutzagentur-reutlingen.de/ 
pfronstetten. Zur Terminvereinbarung für eine Energie-
beratung wenden Sie sich an Matthias Korb per Mail 
matthias.korb@klimaschutzagentur-reutlingen.de oder 
Telefon 07121 14 774 95. 

Online-Veranstaltung „Photovoltaik – wann rech-
net´s sich?“ 

Im Rahmen des Vorreiterprojekts „Zukunftsdorf 
Pfronstetten – Erneuerbar, lokal, digital!“ veranstaltet die 
KlimaschutzAgentur am 18. November von 18 bis ca. 
19 Uhr eine Online-Veranstaltung zum Thema „Photo-
voltaik – wann rechnet`s sich?“. Die Referenten Marc 
Mauser und Bernd Gerber von der energiebude veran-
schaulichen, bei welchen Bedingungen eine Photovolta-
ikanlage auf Ihrem Dach lohnenswert und eine zukunfts-
fähige Investition ist. Ausrichtung, Neigung und Ver-
schattung sind wichtige Größen, die in die Planung mit 
einbezogen werden müssen. Im zweiten Themenblock 
werden die neuesten Speichertechnologien vorgestellt 
und einen Einblick in das Thema E-Mobilität gegeben. Im 
Anschluss an den Vortrag ist Zeit für Fragen. Die Veran-
staltung findet über Zoom statt. Die Anmeldung erfolgt 
über die Projektwebseite  
www.klimaschutzagentur-reutlingen.de/pfronstetten 
oder per Mail an  
info@klimaschutzagentur-reutlingen.de. 
 

Hecken und Sträucher zurückschneiden 

Mancherorts ragen Bäume und Hecken in den öffentli-
chen Verkehrsraum hin und stellen für Fußgänger und 
Fahrzeuge eine unnötige Behinderung dar: Kreuzungen 
und Einmündungen sind nicht oder nur schlecht einseh-
bar, Verkehrsschilder sind ebenso eingewachsen wie 
Straßenlampe, und blockierte Gehwege zwingen zum 
Ausweichen auf die Straße. 
Grundsätzlich ist jeder Grundstücksbesitzer verpflichtet, 
Pflanzen auf seinem Grundstück unaufgefordert so zu-
rückzuschneiden, dass solche Beeinträchtigungen nicht 
auftreten und auch Verkehrszeichen sichtbar und Stra-
ßenlampen wirksam bleiben.  
Jetzt nach Ende der Vegetationszeit bietet es sich an, 
eigene Grundstücke unter diesen Gesichtspunkten zu 
prüfen und notwendige Rückschnitte zu tätigen. Damit 
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kann auch sichergestellt werden, dass Bäume und 
Sträucher der Windlast gewachsen sind – unter Haf-
tungsgesichtspunkten auch kein ganz unwichtiges 
Thema 
Gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen muss das so-
genannte Lichtraumprofil freigehalten werden: 

 

Die Bereiche über Fahrbahnen müssen demnach min-
destens in einer Höhe von 4,50 m, Bereiche über Geh- 
und Radwegen mindestens in einer Höhe von 2,50 m 
von überhängenden Ästen freigehalten werden.  
Manchmal ist auch weniger mehr: Vielen privaten Grün-
anlagen im Innenbereich täte es gut, wenn die Anzahl 
der Pflanzen reduziert wird. Denn bei Problemen mit 
Bäumen in der Ortslage gilt dasselbe, wie für alle Prob-
leme im Leben: Solange sie klein sind, lassen sie sich 
viel leichter lösen! 
 

WIR GRATULIEREN 
 
Zum Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich am 
 
14. November Herrn Herbert Kloth aus Geisingen zum 
80. Geburtstag 
 
Wir wünschen dem Jubilar weiterhin eine gute Gesund-
heit und Gottes Segen.  
 

ABFALLTERMINE 
 
Altpapier 

 
Montag, 16.11.2020 

Bio-Tonne Montag, 23.11.2020 
Gelber Sack Montag, 23.11.2020 
Restmüll Montag, 23.11.2020 

Grüngutannahme 

Jeden Samstag von 13.00 - 14.00 Uhr am Wanderpark-
platz Bühl (bei der Einfahrt zum Sportgelände), bis zum 
28.11.2020. 

E-BÜRGERSERVICE 

Der eBürgerservice der Abfallwirtschaft ist online! 
Der Landkreis Reutlingen hat in der Abfallwirtschaft ei-
nen eBürgerservice eingeführt. Mit diesem Service kön-
nen die Grundstückseigentümer bequem von zu Hause 
aus oder von unterwegs 
• Sperrmüll beantragen, 
• Ihre Bankdaten erfassen oder ändern, 

• Behälterdaten abfragen, 
• Leerungsdaten abfragen oder 
• mit der Abfallwirtschaft in Kontakt treten, z. B. 
 um Anfragen zu stellen. 
 
Der eBürgerservice wird nach und nach um weitere Mo-
dule ergänzt. Die Zugangsdaten finden Sie auf der ers-
ten Seite Ihres aktuellen Abfallgebührenbescheides 
oben rechts. Sie sind nur für den Eigentümer bestimmt 
und deshalb vertraulich zu behandeln. 
www.kreis-reutlingen.de/abfallentsorgung/eBuergerser-
vice 

 

SONSTIGE MITTEILUNGEN 

 

Jugendverkehrsschule 

Die Viertklässler haben an drei Terminen fleißig für ihren 
Fahrrad-Führerschein geübt. Sie trainierten das richtige 
Anfahren und die Fahrbahnbenutzung, das Vorbeifahren 
an Hindernissen, Baustellen und parkenden Fahrzeu-
gen, das Abstandhalten, die Vorfahrtsregelung, das Ab-
biegen nach rechts und links und vieles mehr. Beim vier-
ten Termin konnten sie dann ihr gelerntes Wissen zeigen 
und die Fahrradprüfung absolvieren. 

 

Foto: Wunderbuchgrundschule 

Skipping Hearts 

Um Kinder wieder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat 
die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt „Skip-
ping Hearts“ initiiert. In diesem Rahmen wurden unseren 
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Dritt- und Viertklässlern in einem zweistündigen Work-
shop die Grundtechniken des Rope Skippings vermittelt. 
In der intensiven Trainingszeit wurden sowohl Schnellig-
keit, als auch Ausdauer und Kraft, aber auch Koordina-
tion, Beweglichkeit und Rhythmusgefühl gefördert. Bei 
Vorwärts-, Rückwärts-, Kreuz- und Doppelsprüngen 
zeigten die Kinder viel Ehrgeiz und Motivation. 

 

Foto: Wunderbuchgrundschule 

 

 
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU 

PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau gibt die dritte und letzte Tranche des Denkmal-
förderprogramms 2020 frei  

Staatssekretärin Katrin Schütz: „3,6 Millionen Euro 
für Erhalt und Sanierung von 50 baden-württember-
gischen Kulturdenkmalen, damit unsere reiche Kul-
turlandschaft auch für künftige Generationen erleb-
bar ist“ 
Mit rund 3,6 Millionen Euro fördert das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württem-
berg in einer dritten und letzten Tranche des Denkmal-
förderprogramms 2020 die Erhaltung und die Sanierung 
von 50 Kulturdenkmalen in Baden-Württemberg. Die Mit-
tel stammen überwiegend aus den Erlösen der Staatli-
chen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg. 
„Ich freue mich sehr, dass wir in der dritten Tranche der 
Denkmalförderung weitere 50 Vorhaben unterstützen 
können. Sind doch die Bau- und Kunstdenkmale in un-
serem Land ein wichtiger Teil unserer Identität, die un-
sere reiche Kulturlandschaft prägen. Diese soll auch für 
künftige Generationen weiterhin erlebbar sein“, betonte 
Staatssekretärin Katrin Schütz.  
Unter den 50 Kulturdenkmalen, die in der letzten Tran-
che des Denkmalförderprogramms 2020 unterstützt wer-
den, sind 20 private. Hinzu kommen 18 kirchliche und 
12 kommunale Denkmale. Inhaltliche Schwerpunkte 
sind Dach-, Fassaden- und Fenstersanierungen. 
Gefördert werden beispielweise Sanierungsarbeiten am 
Dachtragwerk der Heilig-Geist-Kirche in Biberach, Res-
taurierungsarbeiten am Tragwerk und der Stuckdecke 

der Klosterkirche Heilig Kreuz in Rangendingen, die Ge-
samtsanierung der Rundbogenbrücke über den Vorbach 
in Weikersheim-Haagen und Sicherungs- und Instand-
setzungsabreiten an der Sandsteinmauer und am Turm 
des Gefallenendenkmals in Eppingen-Mühlbach.  
Zuwendungen erhalten ebenfalls private* Vorhaben, bei-
spielsweise die Burg Bartelstein in Scheer; hier soll u. a. 
in einem ersten Bauabschnitt das Dach und die Außen-
fassade saniert werden. 
„Damit können wir im Rahmen des Denkmalförderpro-
gramms in 2020 insgesamt 375 Anträge mit einem För-
dervolumen von rund 19 Millionen Euro unterstützen“, so 
die Staatssekretärin.  

Weitere Informationen 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg entscheidet über die Aufstellung 
des Denkmalförderprogramms und die zu fördernden 
Maßnahmen. Anträge auf Förderung aus Landesdenk-
malmitteln sind landesweit ausschließlich an das Lan-
desamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium 
Stuttgart, Berliner Straße 12, 73728 Esslingen a. N., zu 
richten. Weitere Informationen zum Förderverfahren 
beim Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsi-
dium Stuttgart finden Sie unter www.denkmalpflege-
bw.de. Eine Liste der geförderten kirchlichen und kom-
munalen Vorhaben1 finden Sie auch auf der Homepage 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau unter https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/ 
bauen/denkmalschutz-und-pflege/ueberblick/. Grund-
sätzlich dürfen aus Gründen des Datenschutzes Infor-
mationen über private Antragsteller nicht weitergegeben 
werden. Bei den o. g. Vorhaben liegt eine Einwilligung 
der Eigentümer vor. 
 

 

Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl des Land-
rats/der Landrätin 

Einladung und Tagesordnung 
Sitzung am Freitag, den 20.11.2020, 14:00 Uhr, in der 
HAP-Grieshaber-Halle, Betzenriedweg 24, 72800 Enin-
gen unter Achalm. 

öffentlich 
1. Wahl des Landrats/der Landrätin  
 - Vorlage der eingegangenen Bewerbungen an das 

Innenministerium 
2. Modalitäten für die Wahl des Landrats/der Landrätin 

durch den Kreistag 
3. Mitteilungen/Anfragen 
 
An die öffentliche Sitzung schließt sich eine nichtöffentli-
che Sitzung an. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez.  
Jochen Zeller 
Vorsitzender des Ausschusses zur Vorbereitung  
der Wahl des Landrats/der Landrätin 
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Ad Hoc Laden in Reutlingen - Neue Parkplätze für 
Elektroautos  

Nachdem im Dezember 2019 das Parkhaus des berufli-
chen Schulzentrums Reutlingen nach langer und um-
fangreicher Sanierungsphase wieder vollständig in Be-
trieb gegangen ist, bietet der Landkreis seit Oktober dort 
nun auch vier neue Lademöglichkeiten für Elektroautos.  
 
Wer seine Parkscheibe nutzt, kann für vier Stunden ge-
bührenfrei und spontan - also ad hoc - laden und parken, 
ohne sich vorher registrieren oder vertraglich an den Be-
treiber binden zu müssen. Die Bezahlung erfolgt unmit-
telbar vor oder nach dem Ladevorgang direkt an einem 
integrierten Bezahlterminal, mit Kreditkarte oder auf an-
derem Weg online. 
Die E-Ladestation, die sich in Deck 3 hinter den Zweirad-
parkplätzen befindet, wird mit Ökostrom betrieben. 
 

Babys erster Brei! Vortrag als Online-Seminar 

Eine BeKi-Informationsveranstaltung über die Ernährung 
im ersten Lebensjahr bietet Referentin Sabine 
Schwaigerer am Dienstag, 1. Dezember, von 10 bis 
11:30 Uhr als Online-Seminar an. BeKi steht für Be-
wusste Kinderernährung und ist eine Ernährungsinitia-
tive des Landes Baden-Württemberg. Angesprochen 
sind Eltern von Säuglingen im Alter von 4 bis 7 Monaten. 
Der Übergang von Muttermilch bzw. Säuglingsmilch zur 
Beikost ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung eines 
Kindes. Nach und nach werden die Milchmahlzeiten 
durch verschiedene Breie ersetzt. Hier tauchen häufig 
Fragen auf: Wann ist der optimale Zeitpunkt für den ers-
ten Brei? Was sind die aktuellen Empfehlungen zur Bei-
kost? Was für Unterschiede gibt es zwischen selbstzu-
bereiteten Breien und Gläschen? Welche Lebensmittel 
und Getränke sind geeignet? 
 
Ein optimaler Beikost-Start ist eine gute Voraussetzung 
für eine zukünftige, ausgewogene und abwechslungsrei-
che Ernährung eines Kindes. Während der Veranstal-
tung können live Fragen gestellt werden. Weiterhin er-
halten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Infomaterial 
zum Thema. 
 
Als technische Voraussetzung für die Teilnahme ist er-
forderlich: Für die Bildübertragung eine stabile Internet-
leitung mit funktionierendem W-LAN (eine Verbindung 
und über das Mobilfunknetz wird nicht empfohlen). Einen 
PC, Laptop oder Tablet. Wenn ein Laptop oder PC ver-
wendet wird, den Internetbrowser „Firefox“. Für die Über-
tragung der Sprache: Festnetztelefon oder Handy. 
 
Informationen und Anmeldungen zu dieser kostenfreien 
Veranstaltung sind beim Kreislandwirtschaftsamt 
Münsingen bis Montag, 24. November, unter der Num-
mer: 07381 9397- 7341 oder unter landwirtschafts-
amt@kreis-reutlingen.de möglich. Die Teilnehmenden 
erhalten nach der Anmeldung per Mail einen Zugangs-
code zur Veranstaltung. 

 

LEADER – ein grandioses Förderprogramm 

Durch das europäische Förderprogramm LEADER 
fließen weitere Gelder in die Region Mittlere Alb – 
über 544.500 Euro werden für die Projektförderung 
zur Verfügung gestellt. 
Der Beirat der LEADER-Aktionsgruppe Mittlere Alb hat 
am 29. Oktober 2020 weitere Projekte zur Förderung 
ausgewählt. Für diese stellt das Land nun mehr als 
335.760 Euro EU-Mittel und 208.740 Euro Landesmittel 
bereit. 
Auch im Jahr 2021 können wieder LEADER-Projekte 
auf der Mittleren Alb gefördert werden, beispielsweise 
Vorhaben zur Nah- und Grundversorgung, zur attraktive-
ren Gestaltung von Ortsmitten, Angebote und Strukturen 
in sozialen wie auch kulturellen Bereichen sowie die 
Gründung und Weiterentwicklung von kleinen Unterneh-
men. Wenn Sie eine Projektidee haben, die in 2021 um-
gesetzt werden soll, können Sie sich bereits jetzt an das 
LEADER-Regionalmanagement in Münsingen wenden. 
Elisabeth Markwardt und Hannes Bartholl beraten Sie 
gerne zur Umsetzung der Idee und Inanspruchnahme ei-
ner Förderung. 

Fördermittel für acht weitere Projekte 
In der Ortsmitte von Mehrstetten entsteht der Mark-
platz 11 – ein Lebensmittelgeschäft mit Cafébetrieb, 
Postfiliale sowie Apotheken- und Reinigungsdienst. Da-
neben dient der Marktplatz 11 als neuer Dorfmittelpunkt 
mit der Möglichkeit für alltägliche Begegnungen und ein 
soziales Miteinander. Das Projekt wird von einer bürger-
schaftlichen Genossenschaft umgesetzt und entsteht in 
einem Gebäude der Gemeinde, in dem medizinische 
Versorgung und Wohnraum geschaffen wird. Das Vor-
haben leistet einen wichtigen Beitrag zur Grundversor-
gung für Jung und Alt und dient als Begegnungsstätte. 
Eine neue Einkaufsmöglichkeit in Bad Urach-Wittlingen 
dient zur Sicherung der Grundversorgung. In der Ver-
gangenheit gab es in Wittlingen noch einen Lebensmit-
telladen und eine Metzgerei, doch seit deren Schließung 
kommt nur noch ein mobiler Supermarkt für zwei Stun-
den pro Woche. Die Stadtverwaltung wird nun ein leer-
stehendes zentrales Gebäude umbauen und einrichten, 
damit hier ein „Tante-M Supermarkt“ einziehen kann. 
Tante-M ist ein Selbstbedienungs-Laden, in dem sieben 
Tage die Woche von 05:00 bis 23:00 Uhr einkauft wer-
den kann. Bezahlt wird an der Self-Check-Out Kasse mit 
allen gängigen Zahlungsmitteln. 
Ein privater Orgel- und Harmonien-Bauer hat seinen Be-
trieb seit 2005 in Römerstein-Donnstetten im Wohnge-
biet. In einer Doppelgarage werden einzelne Teile ma-
schinell vorgefertigt und an zwei weiteren Standorten im 
Ort weiterbearbeitet. Die kostbaren und teilweise sperri-
gen Werkstücke müssen zwischen den Verarbeitungs-
standorten transportiert werden, dadurch ist der Ferti-
gungsprozess enorm zeit- und kostenintensiv. Für die 
zukunftsfähige Entwicklung des Betriebs wird eine neue 
Werkstatt im Gewerbegebiet errichtet. Dadurch wird der 
Betrieb zukunftsfähig entwickelt, zudem werden neue 
Arbeitsplätze geschaffen. 
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Eine familiengeführte Schreinerei in Engstingen wird den 
Betrieb umstrukturieren und die Produktionsabläufe effi-
zienter gestalten, um sich für neue, qualifizierte Fach-
kräfte attraktiver aufzustellen. Dafür werden neue ergo-
nomische Montagearbeitsplätze installiert und ein mobi-
ler Vakuum-Plattenheber angeschafft. Eine neue platz-
sparende Absauganlage ermöglicht das Umstellen vor-
handener Maschinen und dadurch rationellere Arbeits-
abläufe, außerdem kann damit der anfallende Staub bri-
kettiert und als Heizmaterial verwendet werden. Nach 
der Umstrukturierung sollen zwei weitere Schreinerge-
sellen eingestellt werden. 
Ein selbständiger Physiotherapeut aus Tübingen wird 
seine Praxis zukunftsfähig weiterentwickeln und dafür ei-
nen zweiten, barrierefrei zugänglichen Praxisstandort in 
Münsingen aufbauen. Das trägt zur Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung in Münsingen bei, die eigene 
Existenz wird weiterentwickelt und gesichert sowie neue 
Arbeitsplätze geschaffen. Die Praxis entsteht in einem 
bisher leerstehenden, zentralen Gebäude und ist mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln unkompliziert zu erreichen. 
Teil des Praxiskonzepts ist eine Teilvermietung der 
Räume an eine Psychotherapeutin, sodass Synergieef-
fekte genutzt werden können. 
In St. Johann-Upfingen gibt es einen Spielplatz mit Bolz-
platz, Turngeräten, Kletterparcours und Seilbahn. Nun 
wird der in die Natur eingebettete Platz gemeinsam von 
der Gemeindeverwaltung und dem Verein Spielplatz-
freunde Upfingen um das Element „Natur aus der Höhe 
erleben“ erweitert. In einer Baumgruppe wird ein offenes 
Baumhaus mit Fernrohren zur Naturbeachtung und einer 
Rutsche errichtet. Damit können sich Kinder und Ju-
gendliche aktiv mit Natur und Landschaft auseinander-
setzen. Das neue Spielelement fördert die Verbunden-
heit zur Natur und steigert die Attraktivität des Geländes. 
Zwei Privatpersonen gründen in Erkenbrechtsweiler ei-
nen eigenen Betrieb und tragen so dazu bei, dass die 
Gemeinde für die Bevölkerung und Besucher attraktiver 
wird. Die Existenzgründung der „Alten Backstube“ bein-
haltet drei Angebote: Event-Gastronomie, Ferien-zim-
mer und Wohnraum. Ein leerstehendes Gebäude einer 
ehemaligen Bäckerei wird dafür modernisiert und umge-
staltet. Gastronomisch wird die „Alte Backstube“ deftige 
regionale Küche bieten und als Treffpunkt im Ort und als 
Lokation für Events und Feierlichkeiten dienen. Dazu 
entstehen ein Gästezimmer, eine Gästewohnung sowie 
eine Mietwohnung. 
In Zwiefalten-Gossenzugen ist seit 150 Jahren die tradi-
tionelle Gaststätte „Traube“ zu finden. Seit 2012 steht 
diese allerdings leer, zudem bedürfen die Dorfwirtschaft 
und dazugehörige Wohnungen einer Modernisierung. 
Der Eigentümer plant die Gaststätte grundlegend zu er-
neuern und energieeffizient umzubauen. Die Wohnun-
gen werden zeitgemäß renoviert, ausgestattet und teil-
weise barrierefrei umgestaltet. Diese Maßnahmen tra-
gen zur Wiederbelebung der alteingesessenen Gast-
stätte für Bevölkerung und Gäste bei und leisten einen 
Beitrag zur Entlastung der angespannten Wohnungssi-
tuation in der Region. 
 
Sie haben auch eine Idee für ein LEADER-Projekt? Dann 
melden Sie sich jederzeit beim Regionalmanagement in 
Münsingen. Elisabeth Markwardt (07381/402 97-02, 
mark-wardt@leader-alb.de) und Hannes Bartholl 

(07381/402 97-01, bartholl@leader-alb.de) beraten Sie 
gerne. Weitere Informationen unter www.leader-alb.de. 

 

Das Landesprogramm Kontaktstellen Frau und Beruf be-
rät Frauen und Mädchen in Baden-Württemberg zu allen 
beruflichen Fragen und wird vom Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau gefördert. 
Wir bieten Orientierungsberatung, Veranstaltungen, Se-
minare, Workshops, Projekte und setzen uns für die 
Gleichstellung von Frauen im Erwerbsleben ein. Wir un-
terstützen Frauen bei der Realisierung ihrer beruflichen 
Pläne und bei der Klärung berufsbezogener Fragen und 
Probleme. 
Für persönliche Beratung stehen wir aktuell auf vielfäl-
tige Weise zur Verfügung: Es besteht die Möglichkeiten 
der E-Mail- und Telefonberatung, bei Bedarf können 
wir gerne eine Online-Videoberatung für Sie einrichten. 
Auch die Chat-Beratung via Threema oder Telegram 
(0162 5764256) steht Ihnen frei. Im November 2020 gibt 
es keine Präsenzberatung. 
Unser Seminarprogramm findet in digitaler Form statt, 
Sie können bequem von zuhause oder unterwegs teil-
nehmen. Im November laden wir Sie ein zum Bewer-
bungstraining „Fit für die neue Stelle“ am 11.11. und zum 
Karriere-Workshop „FreCh – Frauen ergreifen Chancen“ 
am 20.11.20. 
Alle Angebote und Aktuelles immer auf www.frauundbe-
ruf-rt.de und Facebook „Kontaktstelle Frau und Beruf 
Neckar-Alb“. 
 

Die Außenstelle Alb des Tagesmütter e.V. feiert 10-
jähriges Jubiläum 

Vor 10 Jahren eröffnete der Tagesmütter e.V. Reutlingen 
die „Außenstelle Alb“ in Münsingen. In einem so großen 
Landkreis wie dem Landkreis Reutlingen war es dem 
Verein wichtig, auch für Tagesmütter und –väter und El-
tern auf der Alb Beratung und Begleitung in größerer 
Nähe zum Wohnort anzubieten. Vor 10 Jahren war die 
Eröffnung der Außenstelle Alb auch ein Zeichen, dass 
der Tagesmütter e.V. auch auf der Alb „angekommen“ 
war.  
 
Heute sind die Kindertagespflege und der Tagesmütter 
e.V. selbstverständlicher Teil der Betreuungslandschaft 
im Landkreis. Dass die Akzeptanz im gesamten Land-
kreis so groß ist, liegt auch an den zwei Außenstellen 
„Alb“ und „Ermstal“. Zentral im alten Rathaus in Münsin-
gen sind die Fachberaterinnen der Außenstelle Alb An-
laufstelle für Tagesmütter und Eltern, vermitteln Betreu-
ungsplätze und bieten Beratung und Informationsveran-
staltungen an. Regelmäßig finden Qualifizierungskurse 
und Fortbildungen in Engstingen und Münsingen statt. 
Zum Einzugsgebiet der Außenstelle Alb gehören die Ge-
meinden Münsingen, Gomadingen, Pfronstetten, 
Mehrstetten, Hayingen, Zwiefalten, Engstingen, Tro-
chtelfingen und Hohenstein. 
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Tülay Schmid Geschäftsführerin des Tagesmütter e.V. 
Reutlingen mit den Fachberaterinen Meike Goller und 
Stefanie Rauscher (vlnr) vor der Außenstelle Alb im alten 
Rathaus Münsingen 
Foto: Tagesmütter e.V. Reutlingen 
 
Aktuell werden im Einzugsgebiet der Außenstelle Alb 
133 Kinder von 46 Aktiven Tagesmüttern und –vätern 
betreut, 26 davon werden im Rahmen der Kurzfristigen 
Kindertagespflege (Kukitapf) betreut. Kukitapf ist eine 
besondere Form der Kindertagespflege, die immer dann 
einspringt, wenn die reguläre Kinderbetreuung einmal 
ausfällt. Der Tagesmütter e.V. bietet diese kurzfristige 
Kindertagespflege im Einzugsbereich der Außenstelle 
Alb gemeinsam mit den Kooperationspartnern: Walter 
AG, ZfP Zwiefalten, Kreissparkasse Reutlingen, Kreiskli-
niken Reutlingen und Bruderhaus Diakonie allen Mitar-
beitenden dieser kooperierenden Unternehmen an. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir ein fester Bestandteil der 
Betreuungslandschaft auf der Alb sind und seit 10 Jah-
ren Beratung, Begleitung und Vermittlung in der Außen-
stelle Alb sowie wohnortnahe Qualifizierung und Fortbil-
dung auf der Alb anbieten können.“ So Tülay Schmid, 
Geschäftsführerin Tagesmütter e.V., „wohnortnahe, fa-
miliäre und gute Kinderbetreuung entlastet Familien und 
leistet einen wichtigen Beitrag für die gesamte Gesell-
schaft. Mit unseren Außenstellen können wir dazu bei-
tragen, dass eine solche Betreuung im gesamten Land-
kreis angeboten werden kann.“ 

Tagesmütter e.V. Reutlingen: 
Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe ist der Ta-
gesmütter e.V. vom Landkreis Reutlingen beauftragt, 
das gesamte Spektrum der Kindertagespflege (0 bis 14 
Jahre) abzudecken. Von Informationsangeboten für El-
tern und Tageseltern, über die Beratung und Vermitt-
lung, bis hin zur Qualifizierung und Fortbildung bietet der 
Tagesmütter e.V. in seiner Geschäftsstelle in Reutlingen 
und in seinen zwei Außenstellen im Landkreis seit über 
45 Jahren seine Dienste an. 
Weitere Informationen: www.tagesmuetter-rt.de 
 

 

Erste landesweite digitale Weiterbildungsmesse 
KOMPENEX BW 

Die landesweiten Regionalbüros für berufliche Fortbil-
dung veranstalten gemeinsam mit dem Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württem-
berg am Dienstag, 24. November von 15 bis 20 Uhr erst-
mals eine landesweite digitale Weiterbildungsmesse 
KOMPENEX BW.  
Alle, die an Weiterbildung interessiert sind, können sich 
in drei Aussteller-Messehallen zu allen Themen der be-
ruflichen Weiterbildung informieren: Technik/Hand-
werk/Logistik, Wirtschaft/Verwaltung/Dienstleistung und 
Gesundheit/Sozialwesen/Pädagogik.  
Die Teilnahme ist kostenfrei.  
Jeder kann über www.kompenex-bw.de barrierefrei die 
Messe besuchen. 
Bildungsexperten beraten in einer Beratungs-Messe-
halle im 1:1 Video-Chat zu Wiedereinstieg, Quereinstieg, 
Umstieg, Aufstieg, Finanzierung der Weiterbildung und 
allen Themen rund um den Arbeitsmarkt. Sie geben 
Tipps und Informationen zu Fördermöglichkeiten und 
Fragen rund um die berufliche Weiterbildung. 
Ein Online-Café ermöglicht Interessierten sich digital 
auszutauschen.  
Bereits ab dem 19. November kann die KOMPENEX un-
ter www.kompenex-bw.de aufgerufen werden. So kön-
nen alle Interessierten schon im Vorfeld das Angebot 
durchforsten und sich entscheiden, welche Messeange-
bote sie am 24. November nutzen wollen.  
Die 13 Regionalbüros stehen für die vom Wirtschaftsmi-
nisterium geförderten 31 Netzwerke für berufliche Fort-
bildung mit rund 1500 qualifizierten Weiterbildungsan-
bietern im Land. Das Netzwerk gibt es seit über 50 Jah-
ren und gilt als eine bundesweit einmalige Einrichtung. 
 

Kurs zum Gebäudeenergieberater (HWK) startet im 
Januar 

Das Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau bietet von 
Januar bis April 2020 in 9 Tagesblöcken mit je drei Ta-
gen die Fortbildung zum Gebäudeenergieberater (HWK) 
an. 
Sie sind Meister in Handwerk, Bauingenieur, Architekt o-
der Techniker und wollen Ihr Wissen in den Bereichen 
Energieeffizienz, Lüftungs-und Heizungstechnik sowie 
Energieberatung erweitern, dann ist dieser Kurs genau 
richtig. 
Der erfolgreiche Abschluss berechtigt Sie zur Eintragung 
in die Energie-Effizienz-Experten-Liste, damit verbunden 
ist die Erstellung bzw. Bestätigung von KfW-Anträgen 
sowie das Ausstellen von Energieausweisen. 
Diese Fortbildung wird aus Mitteln des ESF gefördert, 
wobei für Teilnehmer aus Baden-Württemberg die Semi-
nargebühren mit 30% bzw. 50% bezuschusst werden. 
Den Zuschuss beantragen wir für Sie.  
Kursbeginn:  21. Januar 2021 
Anmeldeschluss: 07. Dezember 2020 
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Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau, 88400 Biberach; 
Wolfgang Schafitel; Tel: 07351 / 44091-55; Email: scha-
fitel@zaz-bc.de; www.zimmererzentrum.de 
 

 

Die Jugendstiftung der Kreissparkasse Reutlingen 
vergibt Förderungen im Wert von 16.000 Euro 
Die bunte Vielfalt der Jugendarbeit zeigt sich auch in der 
diesjährigen Ausschreibung der Jugendstiftung der 
Kreissparkasse. Die Stiftung fördert 14 tolle Projekte, die 
mit großem Einsatz - oft von Jugendlichen selbst - für 
Kinder und Jugendliche umgesetzt werden. Viermal wer-
den junge Menschen ausgezeichnet, die sich vorbildlich 
ehrenamtlich engagieren.  
Landrat Thomas Reumann, Vorsitzender des Stiftungs-
rats, sowie Michael Bläsius, Vorsitzender des Stiftungs-
vorstands und des Vorstands der Kreissparkasse Reut-
lingen, hätten die Förderungen und Auszeichnungen in 
Höhe von 16.000 Euro gerne persönlich überreicht. Auf-
grund der Corona-Pandemie musste aber auf den ge-
planten Festakt verzichtet werden.  
"Über tolle Projektideen sowie die Kreativität und Ein-
satzbereitschaft von jungen Menschen in unserem Land-
kreis freuen wir uns gerade in diesen schwierigen Zeiten 
sehr," betont Michael Bläsius. " Sie machen Mut und be-
legen, dass unsere Gesellschaft trotz der Corona-Krise 
zusammenhält." 
Die Bandbreite der unterstützten Projekte und Maßnah-
men ist vielfältig und das damit verbundene Engagement 
der Beteiligten verdient Respekt und Anerkennung. 

Folgende Projekte werden unterstützt: 
 Projekt "Sicherheit und Erkennbarkeit" der Kreisver-

kehrswacht Reutlingen-Münsingen. Ziel ist die Ausstat-
tung der Kindergärten im Landkreis mit hochwertigen 
Sicherheitsdreiecken (2.000 Euro). 

 Schülerkochprojekt "Für andere kochen – selber ler-
nen" im Hohbuchcafé des Diakonieverbands Reutlin-
gen (2.500 Euro). 

 Projekt "Jugendfeuerwehr 10+" der Jugendfeuerwehr 
Grafenberg (500 Euro). 

 Projekt "Runter von der Straße – rein ins Jugendhaus" 
des Vereins Jugendzentrum Grafenberg für die Erneu-
erung des Außenbereichs (1.000 Euro). 

 Projekt "Erzähl mir doch von früher" der evangelischen 
Kirchengemeinden Holzelfingen und Ohnastetten 
(1.500 Euro). 

 Anschaffung einer Filmausrüstung für die digitale Ju-
gendarbeit des evangelischen Jugendwerks Bezirk 
Bad Urach-Münsingen (500 Euro). 

 Mitsingprojekt "SingBach" für Grundschulkinder aus 
dem Landkreis Reutlingen (1.000 Euro). 

 Projekt "Musizieren für Alle" der Dreifürstensteinschule 
in Münsingen für die Anschaffung einer Veeh-Harfe 
(900 Euro). 

 Projekt "Unsere Forscherzeit" der Karl-Georg-Halden-
wang-Schule mit der Schillerschule in Münsingen (750 
Euro). 

 Projekt "Natur entdecken – Raus aus dem Klassenzim-
mer, ab in die Natur" des Fördervereins der Hohbuch-
schule Pünktchen und Anton (750 Euro). 

 Forschungsprojekt "automove2go" der Werdenberg-
schule Trochtelfingen zum Thema autonomes Fahren 
(1.000 Euro). 

 Projekt "Sozialtraining und Mobbingprävention" des 
Isolde-Kurz-Gymnasiums Reutlingen (800 Euro). 

 Projekt "Zirkuswoche" der Wunderbuch-Grundschule 
Pfronstetten (1.000 Euro). 

 Projekt "Umgestaltung des Undinger Bike-Parks" der 
Mountainbike-Gruppe Sonnenbühl (1.000 Euro). 

Sich freiwillig für etwas einzusetzen, ist eine wichtige Vo-
raussetzung für das gesellschaftliche Miteinander. Des-
halb werden auch viermal Jungen und Mädchen ausge-
zeichnet, die sich vorbildlich gesellschaftlich engagieren. 
Die Auszeichnungen sind bei den einzelnen Jugendli-
chen mit einer Urkunde und je 150 Euro sowie bei Ju-
gendgruppen mit 250 Euro für eine gemeinsame Aktivität 
verbunden. 

Ausgezeichnet werden: 
 Maximilian Berg aus Pfullingen für sein großes Enga-

gement als Gruppenleiter im Jugendrotkreuz, im Kreis-
ausschuss des Jugendrotkreuzes und bei der Organi-
sation einer Spendenaktion. 

 Michael Schwarz aus Pfullingen für sein außerordentli-
ches Engagement als Mitglied und Vorsitzender des 
Jugendgemeinde-rates, in der kirchlichen Jugendarbeit 
und im CVJM, als jüngstes Mitglied im Kirchengemein-
derat sowie im Spielmanns- und Schalmaienzug Pful-
lingen, für den er auch die Vereinszeitschrift gestaltet. 

 Philipp Klink aus Lichtenstein und Colin Oettle aus Pful-
lingen für ihren bemerkenswerten Einsatz bei der Pla-
nung und Umsetzung verschiedener Strecken für den 
öffentlichen Bikepark des Mountainbike Clubs Pfullin-
gen. 

 Lilli und Benno Kraus, Fabia Schmidt sowie Jule und 
Kalle Hornemann aus Reutlingen für die jährliche Or-
ganisation eines Herbstbazars mit selbstgemachten 
Geschenkidee. Die Erlöse kommen den Klinikclowns 
und dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst 
im Landkreis Reutlingen zugute.  

Ab sofort freut sich die Jugendstiftung über Anträge und 
Vorschläge für die nächste Ausschreibungsrunde. Infor-
mationen dazu enthält eine kleine Broschüre. Diese gibt 
es bei allen Filialen der Kreissparkasse oder unter 
www.ksk-reutlingen.de/jugendstiftung. Fragen beant-
wortet gerne Ute Geiser, Telefon 07121 331-1383. 
 

 

Homeoffice sicher und gesund gestalten 

Unfallkasse Baden-Württemberg unterstützt Unter-
nehmen und Beschäftigte beim gesunden Arbeiten 
von zu Hause 
Karlsruhe/Stuttgart, den 05.11.2020 
Laptops oder Tablets sind aus dem Arbeitsalltag nicht 
mehr wegzudenken und ermöglichen es, praktisch von 
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überall zu arbeiten. Viele Unternehmen planen, ihren Be-
schäftigten künftig verstärkt das Arbeiten im Homeoffice 
anzubieten – auch über die Corona-Pandemie hinaus. 
Damit stellen sich viele Fragen zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz, zur technischen und ergonomischen 
Ausstattung, zum Versicherungsschutz oder zur gesun-
den Mitarbeiterführung. Wie der Arbeitsplatz gestaltet 
sein sollte und was Beschäftigte und Führungskräfte 
selbst tun können, um sicher und gesund im Homeoffice 
zu arbeiten, zeigt die Unfallkasse Baden-Württemberg 
(UKBW) in ihren neuen Beratungs- und Qualifizierungs-
angeboten. 
Was genau versteht man unter Homeoffice? Als Home-
office werden sowohl die klassische Telearbeit, bei der 
Arbeitgeber gemäß Arbeitsstättenverordnung einen fes-
ten Arbeitsplatz im Privatbereich der Beschäftigten ein-
richten, als auch neue Arbeitsformen, wie das gelegent-
liche mobile Arbeiten von zu Hause, bezeichnet. „Viele 
Beschäftigte arbeiten gerne im Homeoffice, zum Beispiel 
um Familie und Beruf besser zu vereinbaren oder lange 
Pendelzeiten zu vermeiden. Bei uns bei der UKBW ar-
beiten auch in Nicht-Corona-Zeiten rund 30 Prozent der 
Beschäftigten von zu Hause aus. Das funktioniert seit 
vielen Jahren sehr gut. Wichtig sind klare Absprachen 
auf beiden Seiten“, erklärt Siegfried Tretter, Geschäfts-
führer der UKBW. 
Damit das Arbeiten von zu Hause gelingt und gesund-
heitliche Risiken wie ungesunde Arbeitszeiten oder ein-
seitige körperliche Belastungen vermieden werden, 
braucht es seitens der Betriebe ganzheitliche Konzepte 
unter Einbindung aller Beteiligten im Betrieb – von den 
Führungskräften über Betriebsräte und -ärzte bis hin zu 
den Beschäftigten. „Als Hilfestellung haben wir zwei 
kompakte Leitfäden entwickelt, um unsere Mitgliedsbe-
triebe und Versicherte bei der Gestaltung vom sicheren 
und gesunden Arbeiten zu Hause zu unterstützen“, sagt 
Tretter. 

Leitfäden für Arbeitgeber und Beschäftige geben Hil-
festellung 
Die beiden Leitfäden richten sich jeweils an Unterneh-
men und Beschäftigte. Sie zeigen, welche rechtlichen 
Anforderungen jeweils zu berücksichtigen sind – zum 
Beispiel bei der Ausstattung mit Kommunikationstechnik 
und ergonomischem Mobiliar. In den Leitfäden erhalten 
Führungskräfte und Beschäftigte zudem Tipps, wie 
Homeoffice unter Betrachtung verschiedener Hand-
lungsfelder wie gesunde Führung aus Distanz, Zeitma-
nagement oder einer gesunden Work-Life-Balance gelin-
gen kann.  
„Für das sichere und gesunde Arbeiten im Homeoffice 
nehmen vor allem Führungskräfte eine Vorbildfunktion 
ein“, so Karin Hoffmann, Abteilungsleiterin für Sicherheit 
und Gesundheit bei der UKBW: „Sie müssen sich ange-
sichts flexibler Arbeitsmodelle auf eine veränderte Füh-
rungssituation einstellen und die Gesundheit und Moti-
vation ihrer Beschäftigten – auch über Distanz – im Blick 
behalten und fördern.“  

Kostenlose Online-Seminare und Trainings 
Die UKBW-Akademie bietet ein umfassendes Programm 
an kostenlosen Online-Seminaren und Trainings, um 
Führungskräfte und Beschäftigte für das sichere, ge-
sunde und effiziente Arbeiten von zu Hause aus fit zu 
machen. Angebote gibt es unter anderem zum „Führen 

in Coronazeiten“, „Ergonomie in Zeiten des mobilen Ar-
beitens“ oder „Stressbalance“. Die Online-Trainings ver-
mitteln in 15 bis 20 Minuten zügig und kompakt die wich-
tigsten Informationen zum Thema. 
Alle Online-Seminare, Homeoffice-Leitfäden, Qualifizie-
rungsangebote sowie weiterführenden Informationen 
rund um das sichere und gesunde Homeoffice sind zu 
finden unter www.ukbw.de/digitalisierung-gesund-ge-
stalten. 
 

 

STROMANBIETER MÜSSEN KUNDEN ZIEHEN LAS-
SEN 
Die Verbraucherzentrale zeigt, wie Stromanbieter versu-
chen, ihre Kunden um jeden Preis zu halten 
 Trotz Kündigung rief ein Stromanbieter seine Kundin 

an und schickte ihr ein neues Angebot 
 Die fristgerechte Kündigung nach der Preiserhöhung 

wurde ignoriert und verschleiert 
 Verbraucherzentrale erwartet in den nächsten Wochen 

zahlreiche Schreiben von Stromanbietern, Verbrau-
cher sollten diese genau lesen. 

Viele Stromanbieter werden ihre Kunden in der Vorweih-
nachtszeit anschreiben. Geschenke dürfen Verbraucher 
jedoch nur selten erwarten. Auch in diesem Jahr könnten 
die Preise trotz sinkender EEG-Umlage und niedriger 
Börsenpreise steigen und die Briefe der Anbieter trans-
parent oder versteckt die Preiserhöhungen mitteilen. 
Verbraucher können dann allerdings ihr Sonderkündi-
gungsrecht nutzen und den Anbieter wechseln. Dass 
Unternehmen sich im Umgang mit einer Kündigung teils 
rechtswidrig verhalten, bestätigt auch ein aktuelles Urteil 
gegen die Stadtwerke Schorndorf (LG Stuttgart vom 
09.10.20, Az. 31 O 38/20 KfH). 
Viele Jahre war Frau N. Kundin bei den Stadtwerken. Die 
letzte Preiserhöhungsrunde nahm sie zum Anlass, nach 
günstigeren Alternativen zu suchen. Besonders ärger-
lich: Bei der Recherche stellte sie außerdem fest, dass 
Neukunden beim selben Anbieter Strom zu deutlich bes-
seren Konditionen erhielten. Sie kündigte und suchte 
sich einen neuen Anbieter. Doch wider Erwarten war der 
Wechsel damit nicht beendet: Obwohl sie keine Einwilli-
gung dazu gegeben hatte, rief der alte Anbieter Frau N. 
an und bat sie, ihr ein neues Angebot schicken zu dürfen. 
N. war einverstanden, nahm das neue Angebot jedoch 
nicht an. Trotzdem erhielt sie wenige Tage später vom 
neuen Anbieter ein Schreiben, dass der Wechsel nicht 
stattfinden könne, weil sie noch ein Jahr bei ihrem alten 
Anbieter gebunden sei. Dieser hatte die Sonderkündi-
gung schlichtweg ignoriert. 

KEIN FAIRER UMGANG MIT VERBRAUCHERN 
„Wir erleben in unserer Beratung regelmäßig, dass An-
bieter mit mehr oder weniger legalen Mitteln versuchen, 
ihre Kunden zu halten,“ sagt Matthias Bauer, Energieex-
perte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. 
Neben unerlaubten Anrufen zur Kundenrückgewinnung 
und abgelehnten Kündigungen sind versteckte Preiser-
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höhungen und verschleierte Hinweise auf das Sonder-
kündigungsrecht in den Schreiben der Anbieter ein gro-
ßes Problem. 
Im Falle der ignorierten Kündigung von Frau N. mahnte 
die Verbraucherzentrale den Anbieter zunächst ab. Da 
dieser keine Unterlassungserklärung abgeben wollte, er-
hob die Verbraucherzentrale Klage vor dem Landgericht 
Stuttgart. Dieses urteilte im Sinne der Verbraucherin 
(Versäumnisurteil vom 9.10.2020, Az. 31 O 38/20 KfH, 
noch nicht rechtskräftig). 

GUT VORBEREITET AUF DAS NÄCHSTE SCHREI-
BEN 
Da viele Stromanbieter zum Jahreswechsel ihre Preise 
erhöhen und sie Verbraucher mindestens sechs Wochen 
vor der Erhöhung darüber informieren müssen, rechnet 
Matthias Bauer bald mit der nächsten Welle von Preiser-
höhungsschreiben. Er fürchtet, dass viele Anbieter die 
gesunkene EEG-Umlage und die niedrigen Börsen-
preise nicht an die Verbraucher weitergeben. „Umso 
wichtiger ist es, dass Verbraucher die Post vom Strom-
anbieter in den nächsten Wochen ganz genau lesen“, 
sagt er. Denn oft verschleiern Anbieter die Erhöhung zwi-
schen blumigen Werbetexten und nicht selten ist der Hin-
weis auf das Sonderkündigungsrecht gut versteckt. 
Doch gerade das ist wichtig, denn „Verbraucher haben 
bei Preiserhöhungen das Recht, ihren Vertrag bis zum 
Tag vor der Erhöhung zu kündigen und sich einen güns-
tigeren Anbieter zu suchen“, so der Energieexperte. 
Preise vergleichen kann sich aber auch dann lohnen, 
wenn der Preis nicht oder nur moderat steigt, denn lang-
jährige Kunden haben oft teurere Tarife als neue. Worauf 
Verbraucher beim Wechsel sonst noch achten sollten, 
erklärt die Verbraucherzentrale auf ihrer Internetseite 
und in einem kostenlosen Online-Seminar. 

LINKS ZUM THEMA 
 „Wenn die Preise heimlich steigen“. Untersuchung zu 

Preiserhöhungsschreiben: www.vz-bw.de/node/52701 
 Pressemeldung „Faire Preise für Verbraucher“: 

www.vz-bw.de/node/52766 
 Artikel „So läuft der Anbieterwechsel bei Strom und 

Gas ab“: www.vz-bw.de/node/10645 
 Online-Seminar „Stromanbieterwechsel – so geht’s“ 

am 24. November 2020: www.vz-bw.de/node/48656 
 Durchleuchtet. Der Verbraucherfunk: Podcast „Rund 

um den Anbieterwechsel“ mit Matthias Bauer: www.vz-
bw.de/node/37032 

 

#go4europe - Infoabend zum Freiwilligendienst im 
Europäischen Solidaritätskorps 

Im kostenlosen Online-Informationsabend am 17. No-
vember 2020 um 19 Uhr unter www.jugend-
werk24.de/esk erfährt man alles rund um den Freiwilli-
gendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK). 
Ehemalige Teilnehmenden berichten über Erlebtes und 
beantworten Fragen live!  
Der Freiwilligendienst des ESK ist eine tolle und kosten-
günstige Möglichkeit für junge Menschen zwischen 
18 und 30 Jahren Auslandserfahrung zu sammeln. Man 
kann bis zu einem Jahr im europäischen Ausland leben 
und im sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereich 

bei einer Organisation mitarbeiten. Der ESK wird mit För-
dergeldern der EU bezuschusst. Alle Teilnehmenden be-
kommen dabei Unterkunft und Verpflegung gestellt und 
erhalten zusätzlich ein kleines Taschengeld. 
Ehemalige Teilnehmende wollen mit ihren Erfahrungs-
berichten nicht nur informieren, sondern auch Interes-
sierte motivieren diese Chance zu nutzen und sich im 
Rahmen des ESK auf eine Stelle zu bewerben. 
Das Jugendwerk der AWO Württemberg unterstützt 
ESK-Interessierte bei der Suche nach einer geeigneten 
Einsatzstelle im Ausland und allen diesbezüglichen Fra-
gen.  
Das Jugendwerk der AWO ist ein gemeinnütziger Kin-
der- und Jugendverband und als Träger der freien Ju-
gendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz an-
erkannt. Wir führen Maßnahmen der außerschulischen 
Jugenderholung und Jugendbildung durch. 
Die Teilnahme an unseren Maßnahmen steht allen Inte-
ressenten offen. Insbesondere jungen Familien, an de-
ren Wohnort es wenig Angebote gibt, bieten wir eine 
Möglichkeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung ihrer Kinder 
und Jugendlichen. 
Weitere Informationen erhält man auf www.jugend-
werk24.de/esk oder telefonisch unter 0711 – 945 729 
123. 
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Jugend-
agentur Stuttgart statt. 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

 

Kath. Münsterpfarramt Zwiefalten geöffnet 

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 

Sicher zu erreichen sind die Mitarbeiter der Seelsor-
geeinheit: 

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 
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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. 9205699, Fax 9205698 
e-Mail: hubertusilg@gmx.net 

Sozialstation St. Martin Engstingen: 
Churstr. 13, 72829 Engstingen; Tel. 07129 – 932770 
 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen: 

Sonntag, 15.11.2020: 
10.00 Uhr Amt im Münster Zwiefalten 
 

Gottesdienstordnungen 

St. Laurentius Aichelau 

Sonntag, 15.11.2020 – 33. Sonntag im Jahreskreis, 
Volkstrauertag – Diaspora-Kollekte  
10.15 Uhr Eucharistiefeier  
 
Samstag, 21.11.2020 – Gedenktag Unserer Lieben 
Frau in Jerusalem - Jugendkollekte 
17.00 Uhr Jugendgottesdienst im Freien 
 
Anmeldung zum Sonntagsgottesdienst  
Bitte melden Sie sich bei Erika Bross, Tel. 07388-783 an. 
 

St. Nikolaus Pfronstetten 

Freitag, 13.11.2020 – 32. Woche im Jahreskreis  
19.00 Uhr Abendmesse  
 (Josef Herter, Jtg. Monika Schmid) 

Sonntag, 15.11.2020 – 33. Sonntag im Jahreskreis, 
Volkstrauertag – Diaspora-Kollekte  
10.15 Uhr Eucharistiefeier 

Mittwoch, 18.11.2020 – 33. Woche im Jahreskreis  
17.00 Uhr Rosenkranzgebet  

Freitag, 20.11.2020 – Hl. Korbinian 
18.30 Uhr Rosenkranzgebet Hermann Stoll 
19.00 Uhr Abendmesse 
 (Bruno Heinzelmann)  

Samstag, 21.11.2020 – Gedenktag Unserer Lieben 
Frau in Jerusalem 
11.00 Uhr Urnenbeisetzung, 
 anschl. Requiem: Hermann Stoll 

Sonntag, 22.11.2020 – Christkönigssonntag – Ju-
gendkollekte 
08.45 Uhr Wort-Gottes-Feier  
 

Anmeldung zum Sonntagsgottesdienst  
Bitte melden Sie sich bei Monika Knupfer, Tel. 07388-
495 an.  

Wir freuen uns,  
dass wir in unserer Gemeinde zwei neue Kommunion-
helferinnen haben: Sybille Jakober und Monika Knupfer. 
Beim Gottesdienst am Sonntag, 15.11.2020 werden die 
beiden offiziell zu diesem Dienst beauftragt. Wir wün-
schen den beiden „Neuen“ für ihren Dienst Freude und 
Gottes Segen. 
 

St. Nikolaus Huldstetten/Geisingen 

Sonntag, 15.11.2020 – 33. Sonntag im Jahreskreis, 
Volkstrauertag – Diaspora-Kollekte  
08.45 Uhr Eucharistiefeier  

Dienstag, 17.11.2020 – Hl. Gertrud 
09.00 Uhr Gebet um geistliche Berufe 

Mittwoch, 18.11.2020 – 33. Woche im Jahreskreis  
09.00 Uhr Rosenkranzgebet in Geisingen 

Freitag, 20.11.2020 – Hl. Korbinian - 
Tag der ewigen Anbetung 
18.00 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten 
 zur Anbetung und Betstunde 
19.00 Uhr Feierlicher Schlusssegen mit anschl. 
 Abendmesse 
  (Vincenz Schneider) 

Samstag, 21.11.2020 – Gedenktag Unserer Lieben 
Frau in Jerusalem - Jugendkollekte 
19.00 Uhr Wort-Gottes-Feier  

Die ewige Anbetung 
ist eine alte Tradition der katholischen Kirche und soll 
uns vergegenwärtigen, dass Christus immer bei uns ist. 
Um uns dies zu verdeutlichen, ist er in Form der Hostie 
in der Monstranz gegenwärtig – ausgesetzt. Innerhalb 
unserer Diözese wurde jeder Gemeinde im Jahreslauf 
ein bestimmter Tag zugewiesen, der sich jährlich wieder-
holt. Für Huldstetten ist dies der 20. November. 
Deswegen möchten wir Sie herzlich einladen am Freitag, 
20.11.2020 ab 18.00 Uhr zur Aussetzung und Betstunde 
und um 19.00 Uhr zum feierlichen Schlusssegen mit an-
schließender Abendmesse. Es wäre schön, wenn viele 
aus unserer Gemeinde dieses Angebot der Anbetung 
und Stille annehmen würden. 

Anmeldung zum Sonntagsgottesdienst  
Bitte melden Sie sich bei Helga Rupp, Tel. 07373-429 
an. 
 

St. Stephanus Tigerfeld/Aichstetten 

Sonntag, 15.11.2020 – 33. Sonntag im Jahreskreis, 
Volkstrauertag – Diaspora-Kollekte  
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier in Aichstetten 

Donnerstag, 19.11.2020 – Hl. Elisabeth 
16.00 Uhr Eucharistiefeier  

Samstag, 21.11.2020 – Gedenktag Unserer Lieben 
Frau in Jerusalem – 
Tag der ewigen Anbetung 
18.00 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten 
 zur Anbetung und Betstunde 
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19.00 Uhr Feierlicher Schlusssegen mit anschl. 
 Sonntag-Vorabendmesse  
   (Marianne Locher u. Magdalena Zeiler) 

Sonntag, 22.11.2020 – Christkönigssonntag – Ju-
gendkollekte 
13.00 Uhr   Tauffeier: Melina Waidmann 

Die ewige Anbetung 
ist eine alte Tradition der katholischen Kirche und soll 
uns vergegenwärtigen, dass Christus immer bei uns ist. 
Um uns dies zu verdeutlichen, ist er in Form der Hostie 
in der Monstranz gegenwärtig – ausgesetzt. Innerhalb 
unserer Diözese wurde jeder Gemeinde im Jahreslauf 
ein bestimmter Tag zugewiesen, der sich jährlich wieder-
holt. Für Tigerfeld ist dies der 21. November. 
Deswegen möchten wir Sie herzlich einladen am Sams-
tag, 21.11.2020 ab 18.00 Uhr zur Aussetzung und Bet-
stunde und um 19.00 Uhr zum feierlichen Schlusssegen 
mit anschließender Abendmesse. Es wäre schön, wenn 
viele aus unserer Gemeinde dieses Angebot der Anbe-
tung und Stille annehmen würden. 

Anmeldung zum Sonntagsgottesdienst  
Bitte melden Sie sich bei Elisabeth Herter, Tel. 0 73 88-
99 31 88 an.  

Für alle Gemeinden: 

Beheizung der Kirchen 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Heizung in 
den Kirchen aufgrund der Corona-Verordnung (Umwäl-
zung der Luft) immer 30 Minuten vor der Heiligen Messe 
abgeschaltet wird. Kleiden Sie sich bitte den Umständen 
entsprechend. 
Wir bitten um Verständnis. 

Die Pandemiestufe 3 
verpflichtet zu großer Vorsicht. Deshalb sollten Sie sich 
zu den Sonntagsgottesdiensten anmelden. Die Erfah-
rung zeigt, dass sich nicht so viele Gottesdienstteilneh-
mer anmelden, wie aufgrund der Raumsituation an den 
Gottesdiensten teilnehmen können. Deshalb ist es auch 
möglich, spontan zu den Gottesdiensten zu kommen. 
Bitte halten Sie Abstand und benutzen sie einen Mund-
Nasen-Schutz. 

Anmeldung zu den Sonntagsgottesdiensten  
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass zur Teilnahme 
des Sonntagsgottesdienstes wieder eine Anmeldung nö-
tig ist. Die Kontaktdaten werden benötigt um ggf. Infekti-
onsketten nachzuvollziehen und würden ggf. dem Ge-
sundheitsamt mitgeteilt.  

Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes 
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist ab dem 
19.10.2020 während des ganzen Gottesdienstes ver-
pflichtend. Wir bitten Sie die Sicherheitsabstände (mind. 
1,5 m) einzuhalten und den Anweisungen des Ord-
nungsdienstes zu folgen. 

Gemeindegesang wieder untersagt 
Leider ist das Mitsingen der Lieder ab sofort nicht mehr 
möglich. 

Die Diaspora-Kollekte 
des Bonifatiuswerkes am Wochenende 14./15. Novem-
ber unterstützt katholische Christen, die in einer extre-
men Minderheitensituation ihren Glauben leben. Herzli-
chen Dank für Ihre Spende. 

Erstkommunion 2021 
Im Laufe der kommenden Woche erhalten alle katholi-
schen Drittklässler und ihre Eltern unserer Seelsorgeein-
heit die Einladung zur Erstkommunionvorbereitung.  
Sollten Sie bis zum 13.11.2020 keinen Brief erhalten ha-
ben, melden Sie sich bitte bei Pastoralreferentin Maria 
Grüner. 
Aktuelle Informationen zur Erstkommunion gibt es auch 
unter www.se-zwiefalter-alb.drs.de 

Sie sind wieder da - Winteraben-
teuer mit Roxy und Gani 

Kennt ihr noch Roxy und Gani? Ja ge-
nau – einige Familien haben in den 
Sommerferien mit den Beiden einige 

Abenteuer erlebt. Und jetzt sind sie wieder da. Bereit für 
neue Abenteuer – Winterabenteuer.  
Besondere Zeiten stehen vor der Tür:  
Sankt Martin, Advent, Weihnachten, Jahreswechsel, 
Dreikönige und noch viele andere Feste geben diesen 
Wochen eine besondere Stimmung. Viele Rituale, altbe-
kannte Abläufe, wohlige Atmosphäre prägen unseren 
Alltag in dieser Zeit. Und viele freuen sich Jahr für Jahr 
darauf. Aber wie wird es dieses Jahr? Gefühlt wird alles 
anders. Das kann verunsichern. Das kann aber auch 
Lust machen, Altbewährtes neu zu denken und neu um-
zusetzen, damit Advent und Weihnachten dennoch gut 
werden können. 
Gemeinsam mit Roxy und Gani könnt ihr, können Sie mit 
ihren Familien 10 Wochen Abenteuer erleben (von Sankt 
Martin bis Dreikönig).   

Idee und Bild: www.wir-sind-da.online/winterabenteuer 

 
Alle Informationen zu den Materialien gibt’s auf un-
serer Homepage:  
www.se-zwiefalter-alb.drs.de oder bei Pastoralrefe-
rentin Maria Grüner.  
 

 

Evangelische Gesamtkirchengemeinde Zwiefalten-
Hayingen 

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 
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Freiwilliger Gemeindebeitrag 

Liebe Gemeindeglieder,  
in den kommenden Tagen erhalten alle Haushalte, in de-
nen eine evangelische Person lebt, einen Flyer zum Frei-
willigen Gemeindebeitrag.  
Neu ist, dass alle Evangelischen darüber informiert wer-
den mit der Bitte um eine Spende. Dieser Beitrag ermög-
licht uns als Kirchengemeinde vor Ort Projekte anzuge-
hen, die ohne die Spenden nicht möglich wären.  
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei all denjenigen, die 
letztes Jahr dazu beigetragen haben, dass 3375 € zu-
sammengekommen sind.  

Wochenspruch zum Vorl. Sonntag d. Kirchenjahres  
„Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richter-
stuhl Christi." 
(2. Korinther 5,10a) 

Gottesdienst am Sonntag, 15.11.2020 
10:15 Uhr Gottesdienst in der Katharinenkirche in Hayin-
gen 

Aktuelle Regelungen zum Gottesdienstbesuch:  
 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist wäh-

rend des gesamten Gottesdienstes verpflichtend.  
 Die Nachvollziehung von Infektionsketten ist verpflich-

tend. Daher erstellen wir eine Anwesenheitsliste mit 
ihren Kontaktdaten.  

 Auf Gemeindegesang muss wieder vollständig ver-
zichtet werden.  

 Falls sie Krankheitssymptome aufweisen, bleiben Sie 
auf alle Fälle zuhause!  

 
Weitere Informationen und alle aktuellen Regelungen 
finden Sie auf der Internetseite des Oberkirchenrates 
https://www.elk-wue.de/corona.  

Mittwoch, 18.11.2020 
Heute findet kein Konfirmandenunterricht statt. 
Die Konfirmandengruppe ist herzlich zum Gottesdienst 
eingeladen. 
18:00 Uhr Gottesdienst im Kapitelsaal 
 

 

Sonntag, 15.11.2020 – Vorletzter Sonntag im Kir-
chenjahr 
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten 
Pfrin S. Heideker, Organist: E. Nisch, Opfer: Friedens-
dienste 

Mittwoch, 18.11.2020 - Buß- und Bettag 
17.00 – 18.30 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemein-
dehaus 
19.00 Uhr Gottesdienst zum Buß- und Bettag in 
Pfronstetten mit Abendmahl 
Pfrin. S. Heideker, Orgel: E. Nisch, Opfer: Christuskirche 
Pfronstetten 
 

Wir werden seit Langem wieder Abendmahl miteinander 
feiern. Die Form ist eine ganz Neue, nicht so, wie Sie es 
bisher gekannt haben. Es werden kleine Gläschen mit 
einer Weintraube und einem Stückchen Brot befüllt wer-
den und hernach mit einem Schraubdeckel verschlossen 
werden. Diese werden den Abendmahlsgästen auf ei-
nem Tablett angeboten. Jeder nimmt sein Gefäß selbst 
vom Tablett. Wir gehen davon aus, dass wir dann so si-
cher wie möglich verfahren. Die Gläschen werden 
24 Stunden vorher befüllt werden. 

Sonntag, 22.11.2020 – Ewigkeitssonntag 
mit Gedenken an alle verstorbenen Gemeindeglieder 
insbesondere die im vergangenen Kirchenjahr 
08.45 Uhr Gottesdienst in Pfronstetten 
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten 
Pfrin S. Heideker, Organist: E. Nisch, Opfer: Eigene Ge-
meinde 
 
Informationen zu den Gottesdiensten: Da wir aktuell 
in geschlossenen Räumen nicht singen dürfen und auch 
der Platz im Gemeindehaus in Ödenwaldstetten sehr be-
grenzt ist, feiern wir Gottesdienst, trotz Novembertempe-
raturen im Freien (Parkplatz hinter dem Gemeindehaus), 
solange es nicht regnet. Draußen darf gesungen werden 
(mit Mund-Nasen-Schutz) und es können mehr Men-
schen miteinander Gottesdienst feiern. Bitte ziehen Sie 
daher entsprechend warme Kleidung an. 
In Pfronstetten finden die Gottesdienste, wie bisher, in 
der Christuskirche statt. 

Absage der Orangenaktion des EJW Bad 
Urach/Münsingen 
Leider können wir unter den aktuellen Umständen 2020 
keine Orangenaktion durchführen.  Die Entscheidung ist 
uns schwergefallen, aber wir sehen aktuell keine andere 
Lösung. Der EJW Weltdienst empfiehlt dieses Jahr keine 
Aktionen zu machen, bei denen von Haus zu Haus ge-
gangen wird, da das Risiko der Ansteckung zu hoch ist. 

Wort zur Woche 
Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl 
Christi. 
(2. Korinther 5,10) 
 

VEREINSNACHRICHTEN 

Sozialverband VdK Trochtelfingen 
www.ov-trochtelfingen.de 

Zum Volkstrauertag 
Wir stehn am Ehrenmal, um derer zu gedenken, die Op-
fer wurden von Gewalt und Krieg, 
um Herz und Sinn auf Frieden hinzulenken: wann end-
lich werden Hass und Krieg besiegt? 
Was sich weltweit ereignet heutzutage, kann nicht im 
Sinne unsrer Toten sein. 
Wir müssen mutig Friedenswege wagen; das schließt 
Bereitschaft zur Versöhnung ein. 
Wir fragen uns, warum denn erst im Tode? War er dein 
Bruder nicht schon in der Lebenszeit? 
Drum setzt euch heute ein als Friedensboten, seid zur 
Geschwisterliebe allezeit bereit. 
Freundschaft und Liebe kennen keine Schranken, sie 
bleiben und sind stärker als der Tod. 
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Lasst uns der Toten heute still gedenken durch das Ge-
bet zu unser aller Gott. 
Autor: Hubert Janssen 

VdK-Tipps auf YouTube 
Ab sofort – und alle 14 Tage mittwochs neu – ist der So-
zialverband VdK Baden-Württemberg auf YouTube mit 
seiner Serie „VdK gibt dir Recht!“ präsent. Dort erläutert 
VdK-Jurist Ronny Hübsch wichtige sozial-rechtliche The-
men, die häufig Gegenstand der VdK-Sprechstunden 
sind. In den Kurzvideos geht Hübsch auch auf die recht-
lichen Hintergründe anhand konkreter Praxisbeispiele 
ein. Er gibt so einen guten Einblick in die oft komplexe 
Thematik. Veröffentlicht werden die Beiträge sowohl auf 
der Homepage des VdK-Landesverbands unter 
www.vdk-bawue.de als auch auf dem YouTube-Kanal 
des Sozialverbands VdK Baden-Württemberg. Hierzu 
muss man den vollständigen Verbandsnamen bei 
YouTube ins Suchfeld ein-geben. Tipp: Den YouTube-
Kanal kann man auch abonnieren und verpasst so keine 
neue Folge von „VdK gibt dir Recht!“. Die ersten Folgen 
betreffen die Themen Berufskrankheit, Grad der Behin-
derung (GdB), Erwerbsminderungsrente, GdB-Ände-
rungsantrag oder auch den Kündigungsschutz schwer-
behinderter Arbeitnehmer.  
Email: ov-trochtelfingen@vdk.de  Wolfgang Demmerer 
 

Bezirksimkerverein Münsingen - Schwäb. Alb e.V. 

Liebe Imkerinnen und Imker, 
es ist seit vielen Jahren Tradition in unserem Imkerver-
ein, dass wir uns mit unseren Angehörigen im November 
in gemütlicher Runde zu einem gemeinsamen Essen im 
Gasthaus Hirsch in Dapfen zusammenfinden und einen 
kleinen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr halten.  
Dies ist aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie 
und der damit verbundenen Schließung der Gaststätten 
für den Monat November in diesem Jahr leider nicht 
möglich.  
Das Jahresabschluss-Essen am Samstag 14.11.2020 
kann somit leider nicht stattfinden. 
Auch die Planungen für 2021 müssen unter den gegebe-
nen Umständen nochmals überdacht werden. Termine 
werden unter Vorbehalt vereinbart. Genauere Planun-
gen werden wir baldmöglichst bekanntgeben, so auch 
den Termin für die Sammelwachsaktion zur Umarbei-
tung in Mittelwände durch die Fa. Der Wabenprofi.  
Für heute wünschen wir allen: Bleibt gesund und vor al-
lem zuversichtlich, dass wir uns im nächsten Jahr wieder 
persönlich treffen können und unsere Bienenvölker gut 
über den Winter kommen. 
 

Verband Katholisches Landvolk e.V. 

Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart 
Tel.: 0711/9791-4580 
E-Mail: vkl@landvolk.de 
 

 
Absage: Der für Mittwoch, 18. November 2020 geplante 
Vortrag zum Thema „Recht haben oder glücklich sein“ in 
Uttenweiler kann aufgrund der aktuellen Corona-Verord-
nung leider nicht stattfinden. 
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