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Geplante Wohnbauflächen in Aichelau – Gemeinde 
muss Vergabekriterien entwickeln 

Im Rahmen einer aktuell laufenden Änderung des Regi-
onalplans wird es voraussichtlich möglich werden, im 
Bereich Wiesenweg in Aichelau einige wenige Wohn-
bauplätze anzubieten. Allerdings zeichnet sich schon 
jetzt ab, dass es mehr Interessenten als Bauplätze sein 
werden, so dass Regularien für die Vergabe der Bau-
plätze zu entwickeln sind. Klar scheint, dass die in der 
Vergangenheit praktizierte Vergabe in der Reihenfolge 
der Interessenbekundung nicht möglich sein wird. Dies 
ergibt sich aus einem aktuellen Beschluss des Verwal-
tungsgerichts Sigmaringen vom 21.01.2021 (7 K 
3840/20). Demnach müssen ermessenslenkende Ver-
waltungsvorschriften, welche das Verfahren und die Kri-
terien der Vergabe von gemeindeeigenen Grundstücken 
regeln, vorab in einer Art und Weise veröffentlicht wer-
den, die es allen potentiellen Bewerbern möglich macht, 
Kenntnis von deren Inhalt zu nehmen. Auf Deutsch: Weil 
die Gemeinde nicht vor Eingang der ersten Interessen-
bekundung bekannt gemacht haben, dass sich die 
Vergabereihenfolge nach der Reihenfolge der Interes-
senbekundung richtet, darf sie so nicht verfahren. Die 
Gemeindeverwaltung wird die Zeit bis zu einer Entschei-
dung nutzen, um entsprechende Kriterien zu entwickeln, 
zu beschließen und bekanntzumachen. Interessenten 
für Bauplätze in Aichelau können sich natürlich trotzdem 
bereits melden.  
Die Reservierungen für Bauplätze in den übrigen Orts-
teilen bleiben dagegen wirksam, da zum Zeitpunkt der 
jeweiligen Reservierungsentscheidung keine Konkur-
renzsituation zwischen mehreren Bauplatzinteressenten 
bestanden hat. 

Hunde bitte an der Leine führen 

Bereits mehrmals hatten wir im Mitteilungsblatt darum 
gebeten, Hunde nicht frei in der Ortslage herumlaufen zu 
lassen und nicht unangeleint zu führen, weil nicht wenige 
Menschen sich bei solchen Begegnungen unwohl füh-
len. Ein Vorfall in der Gemeinde, bei dem eine Passantin 
von einem freilaufenden Hund gebissen wurde, zeigt, 
dass diese Befürchtungen nicht gänzlich unbegründet 
sind. Uns erreichen immer mehr Meldungen von Bür-
gern, die immer wieder in gefährliche Situationen mit un-

angeleinten Hunden kommen. Wir möchten es noch ein-
mal deutlich machen: Hunde dürfen nicht ohne Beglei-
tung außerhalb des eigenen Grundstücks laufen gelas-
sen werden und auch wenn der Hund nicht alleine unter-
wegs ist, ist er an die Leine zu nehmen! Es muss sicher-
gestellt sein, dass der Hund das Grundstück nicht ver-
lassen kann (Einfriedung). Auch außerhalb der Ortslage 
bitten wir Hundebesitzer auf die anderen Spaziergänger 
Rücksicht zu nehmen! Unsere Bitte an alle Hundehalter: 
Beachten Sie dies! 
 

STANDESAMTLICHE NACHRICHTEN 

Sterbefälle 

Am 12.01.2021 Frau Pia Herter aus Pfronstetten 
Am 21.01.2021 Herr Gisbert Schleich aus Huldstetten 

Aus der Sitzung des Gemeinderats am 27.01.2021 

Mitteilungen 

Erweiterung Kindergarten 
Für die Erweiterung des Kindergartens, konkret für die 
Einrichtung einer Krippengruppe, ist die Beschaffung ei-
ner Wickelkombination erforderlich. Das beauftragte Ar-
chitekturbüro Künster hat hierfür mehrere Angebote an-
gefragt und eingeholt. In Abstimmung mit dem Kinder-
gartenpersonal wurde die Lieferung der Wickelkombina-
tion bei der Firma Kemmlit beauftragt. Die Auftrags-
summe beläuft sich auf 7.041,23 €. Es gab zwar konkret 
für die Wickelkombination ein etwas günstigeres Ange-
bot, aber durch die Beauftragung der Firma Kemmlit ist 
eine einheitliche Beschaffung der Trennwände und der 
Vorraum-Schrankwand möglich. Hierfür hatte der güns-
tigere Anbieter kein Angebot abgegeben. Entsprechend 
der Hauptsatzung konnte die Vergabe vom Bürgermeis-
ter vorgenommen werden, allerdings ist der Gemeinde-
rat hiervon zu informieren. 

Schulbetreuung während Schulschließung 
Die Grundschule bleibt aufgrund des Corona-bedingten 
Lockdowns für den gesamten Januar geschlossen. Aus 
diesem Grund hat sich die Gemeindeverwaltung dazu 
entschieden, die Betreuungskosten für diesen Monat an 
die Eltern zurückzuerstatten. Von Familien, deren Kinder 
die Notbetreuung in Anspruch nehmen, werden lediglich 
die tatsächlich besuchten Bausteine abgerechnet. 
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Dr. med. Maria Heinzler-Mijic 
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Homöopathie 
Beda-Sommerberger-Str. 7, 88529 Zwiefalten 
www.dr-heinzler-mijic.de, Tel. 073 73 / 921 65 85 

Urlaub vom 15.02.21- 19.02.21 
Nächste Sprechstunde wieder am Dienstag 23.02.21 
ab 8.00 Uhr 

Vertretung: Riedlinger Ärzte 
Dr. Laupheimer, Riedlingen Tel. 07371 /7288  
Dr. Knab-Schwend, Tel. 07371/ 2469  
Dr. Titze, Tel. 07371 / 1553 
Dr. Schulte-Hindrik, Tel. 07371 / 9312450 
Drs. Fichtl/ Kuch, Langenenslingen, Tel. 07376 / 309 

Fortsetzung von Seite 1 

Zuwendung für den Kommunalwald 
Die Gemeinde Pfronstetten hat von der Landesforstdi-
rektion beim Regierungspräsidium Freiburg eine Zuwen-
dung in Höhe von 6.420,80 € nach der Verwaltungsvor-
schrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz über die Grundsätze der Wirtschaftsfüh-
rung und die finanziellen Ausgleichsleistungen im Kör-
perschaftswald (VwV KWald) erhalten. Der Zuwen-
dungsbescheid des finanziellen Ausgleiches für die Er-
füllung der besonderen Allgemeinwohlverpflichtung 
(KWaldVO) wird künftig jährlich zum 01.07. gewährt und 
wird direkt mit dem jährlichen Kostenersatz für die Über-
nahme des forstlichen Revierdienstes mit dem Landrat-
samt Reutlingen verrechnet. 

Nachhaltige Waldwirtschaft – Zuwendungsbescheid 
Die Gemeindeverwaltung hat im November 2020 einen 
Antrag auf Gewährung von Zuwendungen für Nachhal-
tige Waldwirtschaft für die Aufarbeitung und waldschutz-
wirksame Bearbeitung von Schadholz gestellt. Dieser 
Zuschuss wurde nunmehr in voller Höhe bewilligt, die 
Gemeinde erhält 13.514,50 €. 

Ablösung Mesnerbesoldung Pfronstetten 
Die bürgerliche Gemeinde Pfronstetten hat sich mit Ver-
einbarung vom 13.10.1902 verpflichtet, für die vom Mes-
ner der Pfarrgemeinde St. Nikolaus Pfronstetten er-
brachten, ausschließlich der bürgerlichen Gemeinde zu 
Gute kommenden Funktionen einen Anteil an der Besol-
dung, also an den Personalkosten, zu übernehmen. Aus-
drücklich als der Gemeinde zuzurechnende Verrichtun-
gen erwähnt werden dabei das 11-Uhr-Läuten, das Wet-
ter- / Feuerläuten und das Königsgeburtstagsläuten, au-
ßerdem das Morgen-, Mittags- und Abendläuten sowie 
die „Besorgung der Kirchenuhr“ als Verrichtungen, die 
sowohl der bürgerlichen wie auch der kirchlichen Ge-
meinde zuzurechnen sind. Aufgrund der technischen 
Entwicklung werden diese Verrichtungen seit Jahrzehn-
ten nicht mehr von Hand erbracht, sondern durch ent-
sprechende Steuerungen. Insofern ist der für die ge-
nannten Verrichtungen zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses unstrittig vorhandene Personalaufwand aktu-
ell und auch schon seit langen Jahren offenkundig nicht 
mehr gegeben. Der Gemeinderat hat deshalb am 
18.12.2019 beschlossen, mit der Kirche eine Ablösever-
einbarung abzuschließen. Durch die Zahlung des 25fa-
chen Jahresbetrags kann so die Zahlungspflicht für die 
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Zukunft abgelöst worden. Knapp ein Jahr nach Unter-
zeichnung wurde diese Vereinbarung im Dezem-
ber 2020 vom bischöflichen Ordinariat genehmigt und ist 
damit rechtswirksam. Der Ablösungsbetrag wurde über-
wiesen. 

Bau des DGH Aichelau startet 
Besondere Umstände haben dazu geführt, dass im ver-
gangenen Jahr nicht wie geplant mit dem Neubau des 
Dorfgemeinschaftshauses in Aichelau begonnen wurde. 
Vor kurzem hat sich nun der örtliche Bauausschuss mit 
dem Gemeinderat getroffen, um die weitere Vorgehens-
weise zu besprechen. Es wurde bekräftigt, dass das Vor-
haben – vor allem mangels geeigneter Alternativen – am 
geplanten Standort realisiert werden soll, auch wenn 
hierdurch die Nutzung der angrenzenden Flächen zu 
Wohnbauzwecken eingeschränkt wird. Auf Wunsch der 
Feuerwehr wird die Planung für den Feuerwehrteil noch 
einmal überarbeitet. Zur besseren Unterbringung des 
Umkleidebereichs wird dieser Bauteil etwas vergrößert. 
Das Büro Künster wird die Planung entsprechend anpas-
sen und ein Änderungsbaugesuch auf den Weg bringen. 
Die aktualisierte Kostenschätzung geht aktuell von Ge-
samtkosten in Höhe von 1.549.000 € aus. Hinzu kom-
men die Kosten der Außenanlagen, durch entspre-
chende Eigenleistungen können aber auch noch Einspa-
rungen realisiert werden. Über diese Eigenleistungen 
wird sich der Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung 
unterhalten. Angestrebt ist, im zweiten Quartal 2021 mit 
den Bauarbeiten zu beginnen, so dass eine Fertigstel-
lung im vierten Quartal 2022 denkbar wäre. 

Grunderwerb Kräuteläcker abgeschlossen 
Der Erwerb der künftigen Wohnbauflächen für den Orts-
teil Pfronstetten im Bereich Kräuteläcker ist perfekt. Das 
Landwirtschaftsamt hat die notwendige Genehmigung 
erteilt, die Eintragung im Grundbuch ist erfolgt. Die Ge-
meinde hat hier 2,3 ha Bauland erworben, Damit kann 
der Bedarf an Wohnbauplätzen für die nächsten Jahr-
zehnte abgedeckt werden. 

Verzögerungen beim Bebauungsplanverfahren „Im 
Pfarrgarten“ in Huldstetten 
Der Gemeinderat hat im November mit dem Aufstel-
lungsbeschluss das Bebauungsplanverfahren für die in-
nerörtliche Wohnbaufläche „Im Pfarrgarten“ in Huldstet-
ten eingeleitet. Im Rahmen der Anhörung Träger öffent-
licher Belange haben sich jetzt Probleme ergeben, die 
zu einer Verzögerung führen. Zum einen hat die Denk-
malpflege Bedenken geltend gemacht, weil in diesem in-
nerörtlichen Bereich Bodenurkunden zur mittelalterli-
chen und neuzeitlichen Besiedlungsgeschichte von 
Huldstetten sowie Funde zur örtlichen Sachkultur vor-
handen sein könnten. Zum anderen bestehen arten-
schutzrechtliche Bedenken, weil im Plangebiet Zau-
neidechsen vermutet werden. Dies ist jetzt mit einer ent-
sprechenden Untersuchung zu überprüfen. Die Gemein-
deverwaltung geht davon aus, dass es mindestens 
Herbst wird, bis das Verfahren abgeschlossen werden 
kann. Hiervon nicht betroffen ist die Bebaubarkeit der 
Bauplätze im südlichen Plangebiet, von denen einer 
auch schon verkauft wurde. In diesem Bereich stand frü-
her die Grundschule, so dass hier beispielsweise archä-
ologisch nichts zu erwarten ist. 

Neubau Bauhofgebäude, aktueller Sachstand 
Architekt Ralf Straub vom planenden Büro Hart-
maier + Partner Freie Architekten aus Münsingen infor-
miert den Gemeinderat über den aktuellen Stand der 
Planungen für das neue Bauhofgebäude. Zusammen mit 
der Gemeindeverwaltung und dem Bauhofleiter wurde 
die Planung weiter verfeinert, so dass nunmehr in Kürze 
die ersten Gewerke ausgeschrieben werden können. 
Gegenüber der ersten Kostenberechnung deuten sich 
bereits jetzt Mehrkosten an: Die Baugrunduntersuchung 
hat gezeigt, dass der Untergrund erhebliche Schwächen 
hat, was eine aufwändigere Gründung zur Folge hat. Al-
lein dies führt zu Mehrkosten in Höhe von 200.000 €. 
Mehrkosten zeichnen sich auch im Bereich der Elektro- 
und Heiztechnik ab. Auch die Waschplatte und die Die-
sel-Tankstelle für Bauhof- und Feuerwehrfahrzeuge so-
wie die vorgesehene einfache Hebebühne für den Werk-
stattbereich werden teurer als geplant. War man vor ei-
nem Jahr noch ohne die Kosten der Außenanlagen von 
Baukosten in Höhe von 1,35 Millionen Euro ausgegan-
gen, ergibt sich aktuell auch unter Berücksichtigung der 
Baukostenentwicklung und der Außenanlagen (mit be-
festigten Flächen und Schüttgutbehälter) ein Kosten-
stand von rund 1,8 Millionen Euro. Ebenfalls in den Kos-
ten enthalten ist der 100 m³ große Löschwasserbehälter, 
der zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im 
Gewerbegebiet ohnehin hätte erstellt werden müssen. 
Mögliche Kostenreduzierungen durch Eigenleistungen 
durch den Bauhof werden noch geprüft. Bürgermeister 
Reinhold Teufel weist darauf hin, dass die Gemeindever-
waltung erst am vergangenen Freitag auf diesen Sach-
verhalt hingewiesen wurde und der Punkt deshalb nicht 
regulär auf die Tagesordnung genommen werden 
konnte. Aus der Mitte des Gemeinderats wird Kritik daran 
geäußert, dass mit dem Beginn der Gebäudeplanung 
nicht das Vorliegen des Baugrundgutachtens abgewartet 
wurde. In Kenntnis der unerwartet schwierigen Bau-
grundverhältnisse wäre die Standortauswahl eventuell 
anders ausgefallen.  Angesichts der Kostenentwicklung 
wird das Ausschreibungsverfahren nicht eingeleitet, der 
Gemeinderat möchte sich in einer der nächsten Sitzun-
gen ausführlich mit diesem Thema beschäftigen. Dabei 
sollen auch Standort und Raumprogramm noch einmal 
überprüft werden. 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher 
Sitzung 
In der letzten nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinde-
rats am 25.11.2020 wurden der Verkauf eines Bauplat-
zes in Pfronstetten und die Anstellung von Mitarbeitern 
für die Schulbetreuung beschlossen. Die Aufteilung ei-
nes unbebauten Bauplatzes zwischen den Anliegern 
wurde abgelehnt. 

Beschlüsse des Gemeinderats 

Stellungnahme der Gemeinde zum neuen Nahver-
kehrsplan für den Landkreis Reutlingen 
Der Landkreis Reutlingen ist als Aufgabenträger des 
straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) verpflichtet, zur Sicherung und Verbesserung 
des ÖPNV einen Nahverkehrsplan aufzustellen. Der 
Kreistagsausschuss für technische Fragen und Umwelt-
schutz hat am 23.11.2020 den Entwurf des neuen Nah-



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 5 vom 04.02.2021 Seite 4 
 

 
verkehrsplans zur Anhörung freigegeben. Der 211 Sei-
ten starken Anhörungsentwurf kann unter 
www.pfronstetten.de/Zusatzseiten/2021_Anhoerungs-
entwurf_Nahverkehrsplan.pdf heruntergeladen werden. 
Bei der Darstellung der Verknüpfungen Bus-Bus werden 
die Linienverknüpfungen 260, 262, 265/268, 267 in Zwie-
falten (S. 74) sowie die unterschiedlichen Haltestellen in 
der Gemeinde Pfronstetten (S. 75) erwähnt. 
Im Hinblick auf eingegangene Anregungen für neu zu 
schaffende Linien wird erwähnt, dass eine solche Anre-
gung für die Strecke Pfronstetten – Gammertingen ein-
gegangen ist (S. 86). Anregungen, die noch nicht umge-
setzt wurden, werden im weiteren Verfahren, soweit sie 
fachlich sinnvoll sind, als Arbeitsaufträge berücksichtigt. 
Bei der Zuordnung der Linien zu den Achsen der Kate-
gorien I-III und Grundnetz wird die Linie 260 (Engstingen 
– Hohenstein – Pfronstetten – Zwiefalten) der der Kate-
gorie III zugeordnet (S. 100). Die ÖPNV-Achsen der Ka-
tegorie III tragen zur Verflechtung der ÖPNV-Verbindun-
gen und zur Flächenerschließung bei. Auf den Achsen 
der Kategorie III ist zu den Hauptverkehrszeiten ein 
Stundentakt und zu den Nebenverkehrszeiten ein 2-
Stunden-Takt vorgesehen. An Samstagen sowie an 
Sonn- und Feiertagen sollen ca. vier Fahrtenpaare ein 
Grundangebot schaffen, deren zeitliche Lage je nach in-
dividuellem Bedarf festgelegt werden kann. Dabei ist der 
Einsatz flexibler Bedienungsformen (Anmeldeverkehre) 
möglich. Die Linie 264 (Steinhilben – Pfronstetten – 
Ehestetten – Marbach – Münsingen) wird dem Bedarfs-
netz zugeordnet (S. 101). Für diese Achsen und Linien 
enthält der Nahverkehrsplan keine konkreten Vorgaben 
zum Umfang der Bedienung. Durch das Linienbünde-
lungskonzept können unterschiedliche Linien zusam-
mengefasst werden, die verkehrlich in einem Gebiet zu-
sammenhängen. Dies ermöglicht den Ausgleich zwi-
schen wirtschaftlich starken und schwachen Linien. 
Durch die linienübergreifende Planung der Verkehre 
können zudem Synergieeffekte beim Einsatz von Fahr-
zeugen und Fahrpersonal genutzt werden. Die Linie 267 
(Pfronstetten – Zwiefalten) wird dem Linienbündel „Süd-
licher Landkreis“ zugeordnet (S. 139). 
Als Ersatz für den Individualverkehr von Berufstätigen 
dürfte diese Bedienqualität bei weitem nicht ausreichend 
sein. Insofern nimmt der Landkreis offenkundig in Kauf, 
dass die Berufstätigen in der Region auch weiterhin die 
Wege zur Arbeitsstelle im Wesentlichen über den Indivi-
dualverkehr abwickeln. Aus Sicht der Gemeindeverwal-
tung fehlt im Anhörungsentwurf eine kritische Auseinan-
dersetzung mit den Problemen, die sich durch die Um-
setzung des „Teilraumkonzepts Südlicher Landkreis“ er-
geben haben. Symptomatisch hierfür ist, dass das Wort 
„Problem“ nur an einer einzigen Stelle im Anhörungsent-
wurf vorkommt – in Bezug auf die Verkehrsprobleme im 
Biosphärengebiet. Nach wie vor können Busse im Be-
reich Pfronstetten die sehr engen Zeitpläne nicht einhal-
ten. Insbesondere Schüler der Riedlinger Schulen kom-
men nach wie vor immer wieder zu spät zum Unterricht. 
Wesentliche Verbesserung des Angebots sind durch die 
Umsetzung des „Teilraumkonzepts Südlicher Landkreis“ 
kaum zu erkennen, für einzelne Ortsteile (z.B. Geisin-
gen) haben sich sogar gravierende Verschlechterungen 
ergeben. Die Gemeinde wird in ihrer Stellungnahme ne-
ben diesen Punkten auch Erfahrungsberichte einfließen 

lassen, die von Eltern betroffener Schüler mitgeteilt wur-
den. Dem stimmt der Gemeinderat zu. 

Änderung des Bebauungsplans „Brünnle Erw. III“, 
Geisingen 
Der Bebauungsplan „Brünnle Erw. III“, Geisingen, wurde 
am 28.10.1998 als Satzung beschlossen und ist mit Be-
kanntmachung der Genehmigung durch das Landrats-
amt vom 11.02.1999 am 17.03.1999 in Kraft getreten. 
Die bisher durchgeführten Änderungen bezogen sich auf 
den Pflanzbereich im nordwestlichen Bereich (1. und 
2. Änderung 1999 bzw. 2000) bzw. die Herstellung der 
Anbindung der Ortsstraße Maueräcker an die Berg-
straße (3. Änderung 2001). Die Festsetzung der Gebäu-
dehöhe auf maximal 3,60 m entspricht nicht mehr dem, 
wie heute gebaut wird. Aus diesem Grund wurde bereits 
in mehreren Baugebieten eine Anpassung dahingehend 
vorgenommen, dass die Gebäudehöhe auf maximal 
4,70 m festgesetzt wird. Dies erlaubt insbesondere eine 
bessere Ausnutzung des Obergeschosses. Nachdem 
eine entsprechende Anfrage vorliegt, schlägt die Ge-
meindeverwaltung vor, auch diesen Bebauungsplan ent-
sprechend abzuändern. Dem stimmt der Gemeinderat 
zu. Das Änderungsverfahren wird von der Gemeindever-
waltung selbst durchgeführt, externe Kosten fallen nicht 
an. 

5. Änderung des Bebauungsplans „Bühl – Erweite-
rung 93“, Huldstetten, (Neufassung Teil „A“) 
Der Bebauungsplan „Bühl – Erweiterung 93“ (rechtskräf-
tig seit 31.05.1995) besteht aus den drei Teilbereichen A 
(südlich der Bundesstraße B 312/Zwiefalter Straße), B 
(nördlich des Wendelinuswegs) und C (südlich des Wen-
delinuswegs). Das Plangebiet befindet sich im Osten des 
Ortsteils Huldstetten, südlich der Zwiefalter Straße 
(B312). Im Süden und Westen grenzen die bebauten 
Grundstücke der Ortslage an. Im Osten befinden sich 
landwirtschaftlich genutzte Wiesenflächen. 
Gegenüber dem Entwurf des Bebauungsplans vom 
25.11.2020 wurde das Leitungsrecht zwischen den 
Grundstücken Nr. 3 und Nr. 4, welches bereits im ur-
sprünglichen Bebauungsplan enthalten war, wieder auf-
genommen, da hier eine Telekommunikationslinie der 
Telekom verläuft. Zudem wurde die Festsetzung zu 
Pflanzgeboten und Pflanzbindungen unter Punkt 1.5 re-
daktionell ergänzt sowie ein Hinweis zum Artenschutz, 
der insektenfreundliche Außenbeleuchtung und die Ver-
meidung von Vogelschlag bei größeren Glasfronten be-
inhaltet, aufgenommen. Der Gemeinderat schließt mit 
dem Satzungsbeschluss das Verfahren ab. Die zur Rea-
lisierung Ihres Bauvorhabens notwendigen externen 
Verfahrenskosten werden von den Veranlassern über-
nommen. 

Polizeiverordnung neugefasst 
Die Polizeibehörden und damit auch die Ortspolizeibe-
hörde können zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach 
dem Polizeigesetz polizeiliche Gebote oder Verbote er-
lassen, die für eine unbestimmte Anzahl von Fällen an 
eine unbestimmte Anzahl von Personen gerichtet sind 
(Polizeiverordnungen). Bei der Ortspolizeibehörde ist 
der Bürgermeister für den Erlass solcher Polizeiverord-
nungen zuständig, Polizeiverordnungen der Ortspolizei-
behörden, die länger als einen Monat gelten sollen, be-
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dürfen der Zustimmung des Gemeinderats. Der Gemein-
derat hat am 12.04.2000 dem Erlass einer Polizeiverord-
nung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung 
der Allgemeinheit, zum Schutz von Grün- und Erho-
lungsanlagen und über das Anbringen von Hausnum-
mern (Polizeiliche Umweltschutzverordnung) zuge-
stimmt. Diese Polizeiverordnung ist am 01.05.2000 in 
Kraft getreten. Entsprechend § 17 Abs. 1 Polizeigesetz 
treten Polizeiverordnungen spätestens 20 Jahre nach ih-
rem Inkrafttreten außer Kraft. Die Polizeiliche Umwelt-
schutzverordnung aus dem Jahr 2000 ist damit am 
30.04.2020 außer Kraft getreten. Sofern der Regelungs-
inhalt weiterhin gewünscht ist, sind sie neu zu erlassen. 
Der Gemeinderat stimmt der Neufassung der Polizeiver-
ordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästi-
gung der Allgemeinheit, zum Schutz von Grün- und Er-
holungsanlagen und über das Anbringen von Hausnum-
mern (Polizeiliche Umweltschutzverordnung) zu. Diese 
ist im Wesentlichen inhaltsgleich mit der Polizeilichen 
Umweltschutzverordnung aus dem Jahr 2000. Die Ge-
meindeverwaltung hat in den vergangenen Jahren keine 
Geldbußen auf der Grundlage der Polizeilichen Umwelt-
schutzverordnung verhängt, allerdings wurde in Einzel-
fällen auf die Möglichkeit hingewiesen, dies zu tun. Die-
ser Hinweis führt in aller Regel dazu, dass verordnungs-
widrige Handlungen eingedämmt werden können. 

Vereinbarung mit Landkreis über Straßenausbau 
Der Landkreis Reutlingen plant im kommenden Jahr den 
Ausbau der Kreisstraße K 6742 Geisingen-Huldstetten 
einschließlich der beiden Ortsdurchfahrten Bergstraße 
bzw. Kirchstraße. Im Zuge der Maßnahme soll östlich der 
teilweise neu trassierten Fahrbahn ein Fuß- und Radweg 
angelegt werden. Träger der Straßenbaulast für die 
K 6742 Geisingen-Huldstetten ist der Landkreis. Somit 
ist der Landkreis auch grundsätzlich kostenpflichtig für 
diese Ausbaumaßnahme. Aufgrund entsprechender ge-
setzlicher bzw. vom Kreistag beschlossener Regelungen 
muss sich die Belegenheitsgemeinde in folgenden Be-
reichen an den Baukosten beteiligen: 
Bei den Gehwegen und Bordsteinen ist die Gemeinde 
Kostenträger, sofern es sich nicht um die erstmalige An-
legung dieser Straßenbestandteile handelt. In diesem 
Fall beteiligt sich der Landkreis durch die Übernahme der 
Kosten für die Bordsteine, nicht aber für die Gehwegflä-
chen. Niederflurbordsteine und Gehwegflächen im Be-
reich von Bushaltestellen sowie Fahrbahnbestandteile, 
die im Zusammenhang mit gemeindlichen Ver- und Ent-
sorgungsleitungen stehen (Schachtabdeckungen Was-
ser und Abwasser) stehen ebenfalls in der Trägerschaft 
der Gemeinde. Zudem hat der Kreistag grundsätzlich ge-
regelt, dass sich die Gemeinden an den Baukosten von 
Fuß- und Radwegen entlang von Kreisstraßen bis zur ei-
ner Ausbaubreite von 2,50 m mit 25% zu beteiligen ha-
ben. Sofern ein breiterer Ausbau gewünscht wird, sind 
die Mehrkosten vollständig zu tragen. Außerdem müs-
sen die Gemeinden 1,5 % der auf die Gemeinde entfal-
lenden Baukosten als Verwaltungskostenanteil zuzah-
len. Die Gemeindeverwaltung hat dem Landratsamt mit-
geteilt, dass auf die mögliche Verbreiterung des Fuß- 
und Radwegs auf 3,0 m, die eine Befahrung des Weges 
mit landwirtschaftlichem Gerät erleichtern könnte, ver-
zichtet wird. Im Bereich der Radwege zwischen 

Pfronstetten – Aichstetten – Tigerfeld wurde diese Ver-
breiterung auf Kosten der Gemeinde vorgenommen. Die 
Praxis zeigt, dass der landwirtschaftliche Verkehr diese 
Parallelwege nahezu überhaupt nicht nutzt. Diese 
(Mehr-) Ausgabe kann sich die Gemeinde somit sparen. 
Ebenfalls von der Gemeinde zu tragen sind Kosten für 
Baumaßnahmen an den gemeindlichen Ver- und Entsor-
gungsleitungen, die im Zusammenhang mit der Ausbau-
maßnahme durchgeführt werden. Dies sind Maßnahmen 
an der Ortskanalisation und der Wasserleitung sowie die 
Mitverlegung von Leerrohrinfrastruktur für eine künftige 
Anbindung ans Glasfasernetz. In den Grabenbereichen 
Wasser und Abwasser übernimmt die Gemeinde 50% 
der Kosten für die Schotter- und Frostschutzschicht. Die 
Kosten der Schotter- und Frostschutzschicht im Bereich 
der Mitverlegung von Leerrohrinfrastruktur trägt der 
Landkreis. Komplett vom Landkreis übernommen wer-
den die Vermessungskosten und die Kosten für das An-
gleichen von privaten Flächen an die Baumaßnahme. 
Die Gehwege im Ausbaubereich sind in einem guten, 
teilweise sehr guten Zustand. Speziell im Bereich der 
Kirchstraße (Huldstetten) südlich des DGH wurde der 
Gehweg sie erst vor kurzem im Rahmen einer Leitungs-
verlegung erneuert. Seitens des Landratsamts wurde zu-
nächst mitgeteilt, dass die vorgesehene Kompletterneu-
erung des Straßenunterbaus den Erhalt dieser Flächen 
nicht zulässt. Jetzt kam das Signal, dass Gehweg und 
Randsteine doch erhalten bleiben sollen. Die Gemeinde-
verwaltung hat Bedenken angemeldet. Es muss sicher-
gestellt sein, dass Randsteine und Gehweg – die in der 
Unterhaltungslast der Gemeinde stehen – stabil bleiben. 
Auch der Ausbau eines Leerrohrnetzes für künftige Glas-
faseranschlüsse in diesem Bereich wird eventuell unwirt-
schaftlich, wenn die Gemeinde die Kosten im Gehweg-
bereich alleine tragen müsste. Hier sind die entspre-
chenden Gespräche abzuwarten. 
Bis auf weiteres rechnet die Gemeindeverwaltung mit 
folgenden zu übernehmenden Kosten: Kanalbauarbeiten 
10.000 €, Schachtabdeckungen Kanal 7.000 €, Wasser-
leitungsbauarbeiten 40.000 €, Schachtabdeckungen 
Wasserleitung 3.000 €, Kostenanteil Gehwege, Rand-
steine Bushaltestellen 22.000 € und Kostenanteil Fuß- 
und Radweg 102.000 €. Diese Kosten sind im Haushalts-
plan 2021 zur Finanzierung vorgesehen. Der Gemeinde-
rat stimmt dem Abschluss der entsprechenden Verein-
barung zu. 

Keine Einwendungen gegen Hubschrauberlande-
platz 
Die Firma Paravan hat beim Regierungspräsidium Stutt-
gart die Genehmigung eines Boden-Hubschrauberlan-
deplatzes für Firmenzwecke und bei Bedarf auch Ret-
tungszwecke, nach § 6 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) be-
antragt. DAs Unternehmen verfügt am Standort Aichelau 
seit 1998 über eine Erlaubnis zu Außenstarts und -lan-
dungen. Zunächst bezog sich diese auf den Bereich Föll-
törle (südlich der Biogasanlage), seit 2008 wird der hier-
für angelegte Start- und Landeplatz südlich des Bereichs 
Breite West genutzt. Die von diesem Start- und Lande-
platz ausgehenden Flugbewegungen ergeben sich 
zwangsläufig Lärmemissionen, die insbesondere für die 
im näheren Umfeld wohnenden Anlieger akustisch auch 
wahrnehmbar sind. Mit dem Nutzer wurde deshalb auch 
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vereinbart, dass der An- und Abflug grundsätzlich in süd-
licher Richtung erfolgt, so dass vermeidbare Beeinträch-
tigungen vermieden werden. Dieser Start- und Lande-
platz soll nun mit einer Genehmigung in einen regulären 
Sonderlandeplatz überführt werden. Er soll dann für 
Flüge nach Sichtflugregeln bei Tag und bei Nacht zuge-
lassen werden. Dabei soll der Landeplatz geschäftlichen 
und privaten Zwecken des Antragstellers dienen. 
Ebenso steht er für Rettungszwecke zur Verfügung und 
darf im Bedarfsfall auch von der Polizei, von Rettungs-
diensten und dem Katastrophenschutz genutzt werden. 
Alle nichtbehördlichen Flüge sollen vorher durch den 
Landeplatzinhaber genehmigt werden. (PPR prior per-
mission required). Damit wird der beantragte Landeplatz 
keine Öffnungspflicht haben, ferner steht er der Allge-
meinheit nicht zur Verfügung. Somit ist eine unkontrol-
lierte Nutzung ausgeschlossen. Der An- und Abflug soll 
auch weiterhin über den Bereich südlich der Ortslage er-
folgen. Baulich ist eine Erweiterung nach Süden hin vor-
gesehen. Der Start- und Landeplatz rückt somit noch 
weiter von der Bebauung in der Ortslage ab, so dass sich 
im Zusammenspiel mit einer geplanten Eingrünung eine 
Entlastung bei den Lärmemissionen ergibt. Das Regie-
rungspräsidium weist in seiner Anhörung darauf hin, 
dass die Firma Paravan nicht nur im Behindertenfahr-
zeugbau, sondern vor allem in der Technologieentwick-
lung für hochautomatisiertes autonomes Fahren tätig ist. 
In diesem Zusammenhang ist es für das Unternehmen 
wichtig, flexibel und schnell agieren und reagieren zu 
können. Das betrifft sowohl die kurzfristige Terminwahr-
nehmung auswärts als auch den schnellen Transfer von 
Spezialisten und VIP-Kunden, Zulieferern oder auch eilig 
benötigter Teile für Entwicklung und Produktion. Durch 
den Lufttransport kann der gegebene Standortnachteil 
einer autobahnfernen Straßenanbindung wettgemacht 
werden. Bei den Flugbewegungen (jeder Start und jede 
Landung stellen eine Bewegung dar) wird die unter-
suchte Zahl mit 500 Bewegungen /Jahr angegeben. An 
Sonn- und Feiertagen werden nicht mehr als 6 Bewegun-
gen/Tag stattfinden. Der reguläre Flugbetrieb wird am 
Tage bei Helligkeit durchgeführt. Im Antrag wird außer-
dem von maximal 20 Bewegungen pro Jahr als Nacht-
flüge bei Dunkelheit (zwischen 22:00 und 06:00 Uhr) 
ausgegangen. Zugelassen werden sollen Hubschrauber 
bis zu einem maximalen Abfluggewicht von 6 Tonnen 
und max. 14 m Länge. Dem Antrag liegt ein luftfahrttech-
nisches Gutachten, erstellt durch das Ingenieurbüro 
Weigert, zugrunde. Demnach ist ein Betrieb gefahrlos 
möglich. Gefährdungen Dritter sind nicht zu befürchten. 
In einem Lärmgutachten, erstellt durch das IBV informa-
tik-büro vierneisel wird dargelegt, dass die Lärmwerte an 
keiner Stelle unzumutbare Werte überschreiten. Auf-
grund der relativ geringen Anzahl von 500 Flugbewegun-
gen pro Jahr und den vorgegebenen An- und Abflugzo-
nen ist ein vergleichsweise geringer Dauerschallpegel zu 
erwarten. Das Regierungspräsidium Stuttgart teilt mit, 
dass unter diesen Voraussetzungen der Boden-Hub-
schrauberlandeplatz in Aichelau aus luftverkehrsrechtli-
cher Sicht genehmigungsfähig ist. Die Gemeinde wurde 
aufgefordert, als Träger öffentlicher Belange eine Stel-
lungnahme abzugeben. 
Aus Sicht der Gemeindeverwaltung sind bei der Bewer-
tung dieses Antrags vor allem zwei Aspekte relevant: Die 

Bedeutung der Nutzungsmöglichkeit für das antragstel-
lende Unternehmen und die zu erwartenden Auswirkun-
gen auf die Bevölkerung in Aichelau. Die Entwicklung der 
Firma Paravan hat in den letzten Jahren an Dynamik ge-
wonnen. Durch den Einstieg der Firma Schaeffler in das 
gemeinsame Jointventure Schaeffler Paravan Technolo-
gie GmbH & Co.KG ist am Standort Aichelau ein Unter-
nehmen entstanden, dass in der Entwicklung neuer Mo-
bilitätsformen eine entscheidende Schnittstelle bedient. 
Die Umsetzung zunehmend autonom gesteuerter Fahr-
bewegungen auf das Fahrwerk setzt zwingend die soge-
nannte Drive-by-wire-Technologie voraus, in der das Un-
ternehmen weltweit an der Spitze ist. Bedeutsam ist in 
diesem Zusammenhang, dass die Firma Schaeffler Pa-
ravan Technologie in Aichelau im verstärktem Umfang 
Arbeitsplätze im Bereich Forschung und Entwicklung 
aufbaut. Dies soll bereits kurzfristig erfolgen, weshalb 
auch die Aufstellung von Bürocontainern vorgesehen ist, 
in denen die zusätzlichen Mitarbeiter übergangsweise 
untergebracht werden. Hierbei handelt es sich um hoch-
qualifizierte Arbeitskräfte, so dass es grundsätzlich auch 
für junge Menschen aus der Region möglich wird, hei-
matnah attraktive Arbeitsmöglichkeiten zu finden. Vor 
diesem Hintergrund sieht auch die Gemeindeverwaltung 
die Notwendigkeit, dem Unternehmen in puncto Infra-
struktur bestmögliche Voraussetzungen bieten zu kön-
nen. Nachdem eine konkurrenzfähige Anbindung an die 
straßengebundene Infrastruktur kurzfristig nicht realis-
tisch und aufgrund der Lage im ländlichen Raum auch 
tatsächlich nicht umsetzbar ist, kommt der Anbindung 
aus der Luft eine besondere Bedeutung zu. 
Ungeachtet dessen ist es aus Sicht der Gemeindever-
waltung auch wichtig, die Belange der örtlichen Bevölke-
rung mit in Betracht zu ziehen. Dies sieht der Gesetzge-
ber ebenfalls so vor und sieht als eine Voraussetzung für 
eine luftverkehrsrechtliche Genehmigung, dass durch 
die Anlegung und den Betrieb eines solchen Landeplat-
zes die öffentlichen Interessen nicht in unangemessener 
Weise beeinträchtigt werden dürfen. Dies bedeutet im 
Umkehrschluss, dass gewisse Beeinträchtigungen hin-
zunehmen sind. In der Vergangenheit hat es kaum Be-
anstandungen seitens der unmittelbaren Anlieger gege-
ben. Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass 
auch bei einer Genehmigung des Start- und Landeplat-
zes als Landeplatzes nach § 6 LuftVG keine wesentlich 
stärkeren und schon gar keine unangemessenen Beein-
trächtigungen zu erwarten sind. Starts und Landungen 
werden wie bisher auch schon hörbar sein. Ihre Anzahl 
dürfte auch zunehmen, sich aber dennoch in einem ver-
gleichsweise geringen Umfang bewegen. Die Entwick-
lungen in der Luftfahrt lässt außerdem darauf schließen, 
dass auf mittlere bis lange Sicht die bisher mit Verbren-
nungsmotor betriebenen Fluggeräte speziell im Kurz-
streckenbereich – und dazu dürfte der Transfer zum Lan-
desflughafen in Stuttgart gehören, nach und nach auf 
elektrischen Betrieb umgestellt werden. Die viel zitierten 
„Flugtaxis“ sind tatsächlich schon realistischer, als man 
dies vor wenigen Jahren noch erwartet hat. Ein Techno-
logieführer wie Schaeffler Paravan wir diese Entwicklung 
sicherlich mitgehen, zumal auch in diesem Mobilitätsbe-
reich („fly-by-wire“) Marktchancen bestehen dürften. 
Ein weiterer, nicht unbedeutender Aspekt ist die Möglich-
keit, dass Rettungshubschrauber auf einem solchen 
Start- und Landeplatz auch nachts eingesetzt werden 
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können. Nachdem gerade im ländlichen Raum der Ein-
satz von Notärzten in immer stärkerem Maße aus der 
Luft erfolgt, kann diese Möglichkeit unter Umständen 
auch einmal lebensrettend sein. Unter Würdigung aller 
Umstände ist die Gemeindeverwaltung der Ansicht, dass 
die objektiv zu erwartenden Vorteile die zu erwartenden 
Nachteile überwiegen. Der beantragten Genehmigung 
nach § 6 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) kann somit mit der 
Maßgabe zugestimmt werden, dass die von den Gutach-
tern zugrunde gelegten Abstände und baulichen Vorkeh-
rungen umgesetzt werden. Dieser Ansicht schließt sich 
der Gemeinderat an. 

Vorbereitungen für die Landtagswahl 
Die Bildung und Abgrenzung der Wahlbezirke für die 
Landtagswahl im März bestimmt der Bürgermeister. Wie 
bei den vergangenen Wahlen werden folgende Wahlbe-
zirke festgelegt: 
Wahlbezirk Wahlraum 
Pfronstetten Rathaus Pfronstetten 
Aichelau Rathaus Aichelau 
Aichstetten Rathaus Aichstetten 
Geisingen Rathaus Geisingen 
Huldstetten Dorfgemeinschaftshaus 
Tigerfeld Rathaus Tigerfeld 
Das Landratsamt Reutlingen hat wie bei den vorange-
gangenen Wahlen für die Gemeinde Pfronstetten die Bil-
dung eines eigenen Briefwahlvorstands angeordnet. Die 
Wahlvorstände, bestehen aus dem Wahlvorsteher als 
Vorsitzendem, seinem Stellvertreter und mindestens drei 
weiteren Beisitzern, werden vom Bürgermeister aus den 
Wahlberechtigten und Gemeindebediensteten berufen 
sind. Die Organisation übernimmt Herr Denis Rudolf von 
der Gemeindeverwaltung. Den Mitgliedern der Wahlvor-
stände kann für den Wahltag ein Erfrischungsgeld ge-
währt werden, dies ist vorgesehen. Der Gemeinderat 
stimmt dieser Vorgehensweise zu. 

Annahme von Spenden genehmigt 
In der Gemeindeordnung sind die gesetzlichen Grundla-
gen für die Einnahmebeschaffung der Städte und Ge-
meinden geregelt. Dort ist festgelegt, dass die Gemein-
den zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben Spenden, 
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln dürfen, die sich 
an der Erfüllung von Aufgaben beteiligen. Die Einwer-
bung und Entgegennahme des Angebots einer Zuwen-
dung obliegt ausschließlich dem Bürgermeister. Über die 
Annahme oder Vermittlung entscheidet jedoch der Ge-
meinderat. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde 
jährlich einen Bericht mit Angabe der Geber, der Zuwen-
dungen und der Zuwendungszwecke zu erstellen. Dieser 
Bericht ist der Rechtsaufsichtsbehörde zu übersenden. 
Der Gemeinderat hat letztmals im Januar 2020 über die 
im Jahr 2019 eingegangenen Spenden Beschluss ge-
fasst. Im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020 ist eine 
Spende der Fidelen Hausfrauen in Höhe von 
450,00 Euro eingegangen, diese wird vom Gemeinderat 
genehmigt. 

Elternbeiträge im Kindergarten werden ausgesetzt 
Seit dem 16.12.2020 sind aufgrund des Corona-beding-
ten Lockdowns sämtliche Schulen und Kindertagesstät-
ten in Deutschland geschlossen. Da Anfang Januar noch 
eine vorzeitige Öffnung zum 18.01. in Aussicht stand, 

wurden die Kindergartenbeiträge von allen Familien ein-
gezogen. Nun steht fest, dass eine Öffnung der Einrich-
tung frühestens Mitte Februar möglich sein wird. Seit 
dem 01.01.2021 wurde die Rechnungsführung des Kin-
dergartens von der Kirche übernommen. Diese hat nun 
vorgeschlagen, die Beiträge für Februar vorerst nicht 
einzuziehen. So könnte bei einer tatsächlichen Öffnung 
zum im Februar eine Kompensation des Betreuungsaus-
falls im Januar erreicht werden. Bei der Schließung zu 
Beginn der Pandemie hat die Landesverwaltung einen 
Teil der ausgefallenen Kosten übernommen, dies wurde 
auch jetzt wieder signalisiert, weshalb auch der Gemein-
derat der Aussetzung zustimmt. Ausgenommen von die-
ser Vorgehensweise ist die Inanspruchnahme der Not-
betreuung. Hier werden Tagessätze gebildet und nur die 
tatsächlich besuchten Tage und Betreuungszeiten abge-
rechnet. 

Beantragung von Bundesfördermitteln für den Breit-
bandausbau 
Die Gemeindeverwaltung möchte die Wunderbuch-
Grundschule an das Glasfasernetz anschließen. Aus 
diesem Grund wurde Kontakt mit der Deutschen Tele-
kom aufgenommen, die den Ortsteil Pfronstetten mit In-
ternetanschlüssen nach dem Standard FttC (klassische 
DSL-Anschlüsse), im Baugebiet Hans-Kürner-Weg aber 
auch mit Glasfaseranschlüssen versorgt. Die hierfür ge-
nannten Kosten sind sehr hoch, weshalb die Gemeinde-
verwaltung Alternativen prüft. Hier kommt insbesondere 
eine Anbindung an das Netz der BLS in Betracht, deren 
Gesellschafter die Gemeinde Pfronstetten ist. Es exis-
tiert bereits eine durchgängige Lehrrohrverbindung vom 
Netze der BLS in Zwiefalten-Gauingen in alle Ortsteile. 
Es zeichnet sich nun ab, dass der Aufwand für die Her-
stellung einer Glasfaserleitung von Gauingen bis 
Pfronstetten nicht teurer wäre als der Aufwand, den die 
Telekom für die Anbindung der Wunderbuch-Grund-
schule genannt hat. Vorteil der BLS-Lösung wäre, dass 
damit auch die „auf dem Weg liegenden“ Ortsteile Gei-
singen, Huldstetten, Tigerfeld und Aichstetten ein Zu-
gang zum Glasfasernetz der BLS geschaffen werden 
kann. Aus diesem Grund favorisiert die Gemeindever-
waltung diese Lösung und würde einen Antrag auf Bezu-
schussung aus dem Breitbandförderungsprogramms 
des Bundes stellen. Bei einer denkbaren Kofinanzierung 
mit dem Landesförderprogramm wäre eine relativ gute 
Bezuschussung denkbar. Die für die entsprechenden 
Zuschussanträge notwendigen Antragsunterlagen kön-
nen von der Gemeindeverwaltung nicht in Eigenregie ge-
stellt werden. Wie bei den Förderanträgen der jüngeren 
Vergangenheit auch (z.B. Kirchstraße Huldstetten) sollte 
dies extern vergeben werden. Auf Vermittlung der BLS 
hat das Büro GeoData aus Westhausen ein Angebot 
hierfür vorgelegt, dieses beläuft sich auf insgesamt rund 
10.000 €, so dass eine Beschlussfassung des Gemein-
derats erforderlich ist. Die Antragskosten sind ebenfalls 
förderfähig. Um keine Zeit zu verlieren schlägt die Ge-
meindeverwaltung vor, die Beauftragung auch bereits 
vor der formellen Beschlussfassung des Haushalts vor-
zunehmen, dem stimmt der Gemeinderat zu. Im Haus-
haltsplan 2021 sind entsprechende Mittel vorgesehen. 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

4. Änderung des Bebauungsplans „Brünnle Erw. III“, 
Geisingen (Änderung der örtlichen Bauvorschriften) 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

Der Gemeinderat der Gemeinde Pfronstetten hat am 
27.01.2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Be-
bauungsplan „Brünnle Erw. III“, Geisingen im vereinfach-
ten Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern (4. Änderung, 
Änderung der örtlichen Bauvorschriften).  
Für den räumlichen Geltungsbereich der 4. Änderung 
des Bebauungsplans ist die Planzeichnung vom 
28.10.1998 mit Stand vom 15.07.1997, ergänzt durch die 
Planzeichnung der 3. Änderung des Bebauungsplans 
vom 27.09.2001 mit Stand vom 25.07.2001, maßge-
bend.  

Ziele und Zwecke der Planänderung 
Mit der Änderung des Bebauungsplans soll die zulässige 
Gebäudehöhe, gemessen auf der Bergseite von der Erd-
geschossfußbodenhöhe bis zum Schnitt von Außen-
wand und Dachhaut von 3,60 m auf 4,70 m angehoben 
werden. Dies ermöglicht eine bessere Ausnutzung der 
Dachgeschosse. 

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung wird mit Be-
gründung vom 08.02.2021 bis einschließlich 08.03.2021 
(Auslegungsfrist) bei der Gemeindeverwaltung, Haupt-
straße 25, 72539 Pfronstetten während der üblichen Öff-
nungszeiten öffentlich ausgelegt. Während der Ausle-
gungsfrist können bei der Gemeindeverwaltung Stel-
lungnahmen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behandlung 
der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
 
Wir weisen darauf hin, dass keine Umweltprüfung statt-
findet. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht 
während der Stellungnahmefrist abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die 
auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet 
unter der Internet-Adresse  

www.pfronstetten.de/bauleitplanung.html 

und im zentralen Internetportal des Landes [Baden-
Württemberg] eingestellt. 

Pfronstetten, den 04.02.2021 

Reinhold Teufel 
Bürgermeister  
 
Inkrafttreten der Satzungen 
1. Bebauungsplan „Bühl – Erweiterung 93“, Huld-

stetten, 5. Änderung (Neufassung Teil „A“) 
2. Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 

„Bühl – Erweiterung 93“, Huldstetten, 5. Ände-
rung (Neufassung Teil „A“) 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Pfronstetten hat am 
27.01.2021 in öffentlicher Sitzung die 5. Änderung des 
Bebauungsplans „Bühl – Erweiterung 93“, (Neufassung 

Teil „A“), Huldstetten, gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
und die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestell-
ten örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 Abs. 7 Landes-
bauordnung Baden-Württemberg (LBO) als jeweils 
selbstständige Satzung beschlossen. 

Ziel und Zweck der Planung 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Bühl – Erwei-
terung 93“, 5. Änderung (Neufassung Teil „A“) wird der 
bestehende für den Teilbereich „A“ geändert und neu ge-
fasst. Bei der Änderung handelt es sich um die Heraus-
nahme eines geplanten Fußwegs und die Verschiebung 
der Baugrenzen. Mit der Änderung der örtlichen Bauvor-
schriften wird die festgesetzte Traufhöhe von 3,80 m auf 
4,70 m erhöht sowie die Farbtöne grau und anthrazit als 
zulässige Dachfarben ergänzt. Zudem wird für Garagen 
die Pflicht der Massivbauweise gestrichen. 
Das wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt 
begrenzte und in dieser Abgrenzung ca. 0,36 ha große 
Plangebiet befindet sich am östlichen Ortseingang des 
Ortsteils Huldstetten, südlich der Zwiefalter Straße 
(B 312) und umfasst die Flurstücke Nr. 246 (weitge-
hend), 245/13 und 245/2 (teilweise).  

 

Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplan die Planzeich-
nung (Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil B 1.), für die 
Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften die Plan-
zeichnung (Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil B 2.), 
jeweils mit dem Datum vom 27.01.2021.  
Der Bebauungsplan „Bühl – Erweiterung 93“, 5. Ände-
rung (Neufassung Teil „A“), Huldstetten, und die Örtli-
chen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Bühl – Er-
weiterung 93“, 5. Änderung (Neufassung Teil „A“), Huld-
stetten, treten gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch und 
§ 74 Abs. 7 Landesbauordnung Baden-Württemberg 
(LBO) mit dieser öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
Der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften 
sowie deren Begründungen können bei der Gemeinde-
verwaltung Pfronstetten – Hauptstraße 25, in 
72539 Pfronstetten, während der üblichen Dienststun-
den eingesehen werden.  
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Satzung 
über die Örtlichen Bauvorschriften sowie deren Begrün-
dungen einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlan-
gen.  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) über die Fälligkeit etwaiger Ent-
schädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 – 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren 
Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 
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beantragen ist und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Er-
löschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der An-
trag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, 
wird hingewiesen.  
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Form-vorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie 
die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Män-
gel des Abwägungsvorgangs sind gemäß § 215 Abs. 
1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde Pfronstetten geltend gemacht wor-
den sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, dar-
zulegen.  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der aktuellen Fassung oder von auf Grund der 
GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustan-
dekommen dieser Satzungen wird nach § 4 Abs. 4 Ge-
meindeordnung (GemO) in dem dort bezeichneten Um-
fang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der 
Gemeinde Pfronstetten geltend gemacht worden ist. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
‐ die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung ver-
letzt worden sind oder 

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

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

Pfronstetten, den 04.02.2021 

Reinhold Teufel 
Bürgermeister 

Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Ver-
halten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz 
der Grün- und Erholungsanlagen und über das An-
bringen von Hausnummern (Polizeiliche Umwelt-
schutz-Verordnung) 

Aufgrund von § 17 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 
und § 26 Abs. 1 des Polizeigesetzes (PolG) in der Fas-
sung vom 06. Oktober 2020 (GBl. 2020, 735, ber. 
S. 1092) wird mit Zustimmung des Gemeinderats verord-
net: 

Abschnitt 1 - Allgemeine Regelungen 

§ 1 - Begriffsbestimmungen 
(1) Öffentliche Straßen sind alle Straßen, Wege und 
Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind (§ 2 
Abs. 1 StrG) oder auf denen ein tatsächlicher öffentlicher 
Verkehr stattfindet. 
(2) Gehwege sind die dem öffentlichen Fußgängerver-
kehr gewidmeten oder ihm tatsächlich zur Verfügung 
stehenden Flächen ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzu-
stand. Sind solche Gehwege nicht vorhanden, gelten als 

Gehwege die seitlichen Flächen am Rande der Fahr-
bahn in einer Breite von 1,5 m. Als Gehwege gelten auch 
Fußwege, Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Berei-
che im Sinne der StVO und Treppen (Staffeln). 
(3) Grün- und Erholungsanlagen sind allgemein zugäng-
liche, gärtnerisch gestaltete Anlagen, die der Erholung 
der Bevölkerung oder der Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes dienen. Dazu gehören auch Ver-
kehrsgrünanlagen und allgemein zugängliche Kinder-
spielplätze. 

Abschnitt 2 - Schutz gegen Lärmbelästigung 

§ 2 - Benutzung von Rundfunkgeräten, Lautspre-
chern, Musikinstrumenten u. ä. 
(1) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Ton-
wiedergabegeräte, Musikinstrumente sowie andere me-
chanische oder elektro-akustische Geräte zur Lauter-
zeugung dürfen nur so benutzt werden, dass andere 
nicht erheblich belästigt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Geräte oder Instrumente bei offenen Fenstern 
oder Türen, auf offenen Balkonen, im Freien oder in 
Kraftfahrzeugen betrieben oder gespielt werden. 
(2) Abs. 1 gilt nicht: 
a) bei Umzügen, Kundgebungen, Märkten und Messen 

im Freien und bei Veranstaltungen, die einem her-
kömmlichen Brauch entsprechen, 

b) b) für amtliche Durchsagen. 

§ 3 - Lärm aus Gaststätten 
Aus Gaststätten und Versammlungsräumen, innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Gebiete oder in der 
Nähe von Wohngebäuden darf kein Lärm nach außen 
dringen, durch den andere erheblich belästigt werden. 
Fenster und Türen sind erforderlichenfalls geschlossen 
zu halten. 

§ 4 - Lärm von Sport- und Spielplätzen 
(1) Sport- und Spielplätze, die weniger als 50 m von der 
Wohnbebauung entfernt sind, dürfen in der Zeit zwi-
schen 22 Uhr und 6 Uhr sowie zwischen 12 Uhr und 
13 Uhr nicht benützt werden. Diese Beschränkungen 
gelten nicht für Kinderspielplätze, d.h. Spielplätze, deren 
Benutzung nur durch Kinder bis zur Vollendung des 
14. Lebensjahres zugelassen ist. 
(2) Bei Sportplätzen bleiben die Vorschriften nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbesondere die 
Sportanlagenlärmschutzverordnung, unberührt. 

§ 5 - Haus- und Gartenarbeiten 
(1) Haus- und Gartenarbeiten, die zu erheblichen Beläs-
tigungen anderer führen können, dürfen in der Zeit von 
22 Uhr bis 6 Uhr und von 12 Uhr bis 13 Uhr nicht ausge-
führt werden. 
(2) Die Vorschriften nach dem Bundes- Immissions-
schutzgesetz, insbesondere die 32. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes 
(Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 
32. BImSchV), bleiben unberührt. 

§ 6 - Lärm durch Tiere 
Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass nie-
mand durch anhaltende tierische Laute mehr als nach 
den Umständen unvermeidbar gestört wird. 
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Abschnitt 3 - Umweltschädliches Verhalten und Be-
lästigung der Allgemeinheit 

§ 7 - Abspritzen von Fahrzeugen 
Das Abspritzen von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen 
ist untersagt. 

§ 8 - Benutzung öffentlicher Brunnen 
Öffentliche Brunnen dürfen nur entsprechend ihrer 
Zweckbestimmung benutzt werden. Es ist verboten, sie 
zu beschmutzen sowie das Wasser zu verunreinigen. 

§ 9 - Verkauf von Lebensmitteln im Freien 
Werden Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und 
Stelle verabreicht, so sind für Speisereste und Abfälle 
geeignete Behälter bereitzustellen. 

§ 10 - Gefahren durch Tiere 
(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass 
niemand gefährdet wird. 
(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlan-
gen und ähnlichen Tieren, die durch ihre Körperkräfte, 
Gifte oder ihr Verhalten Personen gefährden können, ist 
der Ortspolizeibehörde unverzüglich anzuzeigen. 
(3) Im Innenbereich (§§ 30 - 34 Baugesetzbuch) sind auf 
öffentlichen Straßen und Gehwegen Hunde an der Leine 
zu führen. Ansonsten dürfen Hunde ohne Begleitung ei-
ner Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, 
nicht frei umherlaufen. 

§ 11 - Verunreinigung durch Hunde 
Der Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu sor-
gen, dass dieser seine Notdurft nicht auf Gehwegen, in 
Grün- und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten 
verrichtet. Dennoch dort abgelegter Hundekot ist unver-
züglich zu beseitigen. 

§ 12 - Taubenfütterungsverbot 
Tauben dürfen auf öffentlichen Straßen und Gehwegen 
sowie in Grün- und Erholungsanlagen nicht gefüttert 
werden. 

§ 13 - Belästigung durch Ausdünstungen u. ä. 
Übel riechende Gegenstände oder Stoffe dürfen in der 
Nähe von Wohngebäuden nicht gelagert, verarbeitet o-
der befördert werden, wenn Dritte dadurch in ihrer Ge-
sundheit geschädigt oder erheblich belästigt werden. 

§ 14 - Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen 
(1) An öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in 
Grün- und Erholungsanlagen oder den zu ihnen gehö-
renden Einrichtungen ist ohne Erlaubnis der Ortspolizei-
behörde untersagt 
‐ außerhalb von zugelassenen Plakatträgern (Pla-

katsäulen, Anschlagtafeln usw.) zu plakatieren; 
‐ andere als dafür zugelassene Flächen zu beschrif-

ten oder zu bemalen. 
Dies gilt auch für bauliche oder sonstige Anlagen, die 
von öffentlichen Straßen und Gehwegen oder Grün- und 
Erholungsanlagen einsehbar sind. 
(2) Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn öffent-
liche Belange nicht entgegenstehen, insbesondere eine 
Verunstaltung des Orts- und Straßenbildes nicht zu be-
fürchten ist. 
(3) Wer entgegen den Verboten des § 14 Abs. 1 außer-
halb von zugelassenen Plakatträgern plakatiert oder an-

dere als dafür zugelassene Flächen beschriftet oder be-
malt, ist zur unverzüglichen Beseitigung verpflichtet. Die 
Beseitigungspflicht trifft unter den Voraussetzungen des 
§ 6 Abs. 3 des Polizeigesetzes auch den Veranstalter o-
der die sonstige Person, die auf den jeweiligen Plakat-
anschlägen oder Darstellungen nach Satz 1 als Verant-
wortlicher benannt wird. 

§ 15 - Belästigung der Allgemeinheit 
(1) Auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in 
Grün- und Erholungsanlagen ist untersagt: 
1. das Nächtigen, 
2. das die körperliche Nähe suchende oder sonst be-

sonders aufdringliche Betteln sowie das Anstiften 
von Minderjährigen zu dieser Art des Bettelns, 

3. das Verrichten der Notdurft, 
4. der öffentliche Konsum von Betäubungsmitteln. 
(2) Die Vorschriften des Strafgesetzbuches und des Be-
täubungsmittelgesetzes bleiben unberührt. 

Abschnitt 4 - Schutz der Grün- und Erholungsanla-
gen 

§ 16 - Ordnungsvorschriften 
(1) In den Grün- und Erholungsanlagen ist es unbescha-
det der vorstehenden Vorschriften untersagt, 
1. Anpflanzungen, Rasenflächen oder sonstige Anla-

genflächen außerhalb der Wege und Plätze sowie 
der besonders freigegebenen und entsprechend ge-
kennzeichneten Flächen zu betreten; 

2. sich außerhalb der freigegebenen Zeiten aufzuhal-
ten, Wegesperren zu beseitigen oder zu verändern 
oder Einfriedigungen oder Sperren zu überklettern; 

3. außerhalb der Kinderspielplätze oder der entspre-
chend gekennzeichneten Tummelplätze zu spielen 
oder sportliche Übungen zu treiben, wenn dadurch 
Dritte erheblich belästigt werden können; 

4. Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige 
Anlagenteile zu verändern oder aufzugraben oder 
außerhalb zugelassener Feuerstellen Feuer anzu-
machen; 

5. Pflanzen, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine zu 
entfernen; 

6. Hunde, ausgenommen solche, die von Blinden oder 
Sehbehinderten mitgeführt werden, unangeleint um-
herlaufen zu lassen; auf Kinderspielplätze oder Lie-
gewiesen dürfen Hunde nicht mitgenommen wer-
den; 

7. Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmäler, Einfriedigun-
gen oder andere Einrichtungen zu beschriften, zu 
bekleben, zu bemalen, zu beschmutzen oder zu ent-
fernen; 

8. Gewässer oder Wasserbecken zu verunreinigen o-
der darin zu fischen; 

9. Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte zu benützen 
sowie außerhalb der dafür besonders bestimmten 
und entsprechend gekennzeichneten Stellen Winter-
sport (Rodeln, Skilaufen, Snowboarden oder Schlitt-
schuhlaufen) /oder Inline-Skating/ zu treiben, zu rei-
ten, zu zelten, zu baden oder Boot zu fahren; 

10. Parkwege zu befahren und Fahrzeuge abzustellen; 
dies gilt nicht für Kinderwagen und fahrbare Kran-
kenstühle sowie für Kinderfahrzeuge, wenn dadurch 
andere Besucher nicht gefährdet werden. 
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(2) Die auf Kinderspielplätzen aufgestellten Turn- und 
Spielgeräte dürfen nur von Kindern bis zu 14 Jahren be-
nützt werden. 

Abschnitt 5 - Anbringen von Hausnummern 

§ 17 - Hausnummern 
(1) Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude spätestens 
an dem Tag, an dem sie bezogen werden, mit der von 
der Gemeinde festgesetzten Hausnummer in arabischen 
Ziffern zu versehen. 
(2) Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die 
das Haus einnummeriert ist, gut lesbar sein. Unleserli-
che Hausnummernschilder sind unverzüglich zu erneu-
ern. Die Hausnummern sind in einer Höhe von nicht 
mehr als 3 m an der der Straße zugekehrten Seite des 
Gebäudes unmittelbar über oder neben dem Gebäude-
eingang oder, wenn sich der Gebäudeeingang nicht an 
der Straßenseite des Gebäudes befindet, an der dem 
Grundstückszugang nächstgelegenen Gebäudeecke 
anzubringen. Bei Gebäuden, die von der Straße zurück-
liegen, können die Hausnummern am Grundstückszu-
gang angebracht werden. 
(3) Die Ortspolizeibehörde kann im Einzelfall anordnen, 
wo, wie und in welcher Ausführung Hausnummern anzu-
bringen sind, soweit dies im Interesse der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung geboten ist. 

Abschnitt 6 - Schlussbestimmungen 

§ 18 - Zulassung von Ausnahmen 
Entsteht für den Betroffenen eine nicht zumutbare Härte, 
so kann die Ortspolizeibehörde Ausnahmen von den 
Vorschriften dieser Polizeiverordnung zulassen, sofern 
keine öffentlichen Interessen entgegenstehen. 

§ 19 - Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig im Sinn von § 26 Abs. 1 Polizeige-
setz handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 2 Abs. 1 Rundfunk- und Fernsehgeräte, 

Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, Musikinstru-
mente sowie andere mechanische oder elektro-
akustische Geräte zur Lauterzeugung so benutzt, 
dass andere erheblich belästigt werden, 

2. entgegen § 3 Satz 1 aus Gaststätten und Versamm-
lungsräumen Lärm nach außen dringen lässt, durch 
den andere erheblich belästigt werden, 

3. entgegen § 4 Abs. 1 Sport- und Spielplätze benützt, 
4. entgegen § 5 Abs. 1 Haus- und Gartenarbeiten 

durchführt, 
5. entgegen § 6 Tiere so hält, dass andere erheblich 

belästigt werden, 
6. entgegen § 7 Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen 

abspritzt, 
7. entgegen § 8 öffentliche Brunnen entgegen ihrer 

Zweckbestimmung benutzt, sie beschmutzt oder das 
Wasser verunreinigt, 

8. entgegen § 9 geeignete Behälter für Speisereste und 
Abfälle nicht bereit hält, 

9. entgegen § 10 Abs. 1 Tiere so hält oder beaufsich-
tigt, dass andere gefährdet werden, 

10. entgegen § 10 Abs. 2 das Halten gefährlicher Tiere 
der Ortspolizeibehörde nicht unverzüglich anzeigt, 

11. entgegen § 10 Abs. 3 Hunde frei umherlaufen lässt, 

12. entgegen § 11 als Halter oder Führer eines Hundes 
verbotswidrig abgelegten Hundekot nicht unverzüg-
lich beseitigt, 

13. entgegen § 12 Tauben füttert, 
14. entgegen § 13 übel riechende Gegenstände oder 

Stoffe lagert, verarbeitet oder befördert, 
15. entgegen § 14 Abs. 1 plakatiert oder nicht dafür zu-

gelassene Flächen beschriftet oder bemalt oder als 
Verpflichteter der in § 14 Abs. 3 beschriebenen Be-
seitigungspflicht nicht nachkommt, 

16. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 1 nächtigt, 
17. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 2 bettelt oder Minderjährige 

zu solchem Betteln anstiftet, 
18. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 3 die Notdurft verrichtet, 
19. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 4 Betäubungsmittel öffent-

lich konsumiert, 
20. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 1 Anpflanzungen, Rasen-

flächen oder sonstige Anlagenflächen betritt, 
21. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 2 außerhalb der freigege-

benen Zeiten sich in nicht dauernd geöffneten Anla-
gen oder Anlagenteilen aufhält, Wegesperren besei-
tigt oder verändert oder Einfriedigungen oder Sper-
ren überklettert, 

22. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 3 außerhalb der Kinder-
spielplätze oder der entsprechend gekennzeichne-
ten Tummelplätze spielt oder sportliche Übungen 
treibt, 

23. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 4 Wege, Rasenflächen, 
Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile verändert 
oder aufgräbt oder außerhalb zugelassener Feuer-
stellen Feuer macht, 

24. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 5 Pflanzen, Gras, Laub, 
Kompost, Erde, Sand oder Steine entfernt, 

25. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 6 Hunde unangeleint um-
herlaufen lässt oder Hunde auf Kinderspielplätze o-
der Liegewiesen mitnimmt, 

26. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 7 Bänke, Schilder, Hin-
weise, Denkmäler, Einfriedigungen oder andere Ein-
richtungen beschriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt 
oder entfernt, 

27. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 8 Gewässer oder Wasser-
becken verunreinigt oder darin fischt, 

28. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 9 Schieß-, Wurf- oder 
Schleudergeräte benützt sowie außerhalb der dafür 
bestimmten oder entsprechend gekennzeichneten 
Stellen Wintersport (Rodeln, Skilaufen, Snowboar-
den oder Schlittschuhlaufen) /oder Inline-Skating/ 
betreibt, reitet, zeltet, badet oder Boot fährt, 

29. entgegen § 16 Abs. 1 Nr. 10 Parkwege befährt oder 
Fahrzeuge abstellt, 

30. entgegen § 16 Abs. 2 Turn- und Spielgeräte benutzt, 
31. entgegen § 17 Abs. 1 als Hauseigentümer die Ge-

bäude nicht mit den festgesetzten Hausnummern 
versieht, 

32. unleserliche Hausnummernschilder entgegen § 17 
Abs. 2 nicht unverzüglich erneuert oder Hausnum-
mern nicht entsprechend § 17 Abs. 2 anbringt. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach § 18 
zugelassen worden ist. 
(3) Ordnungswidrigkeiten können nach § 26 Abs. 2 Poli-
zeigesetz und § 17 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet werden. 
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§ 20 - Inkrafttreten 
(1) Diese Polizeiverordnung tritt am 05.02.2021 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten die früheren Polizeiverordnungen, 
die dieser Polizeiverordnung entsprechen oder wider-
sprechen, außer Kraft. Das ist insbesondere die Polizei-
verordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Beläs-
tigung der Allgemeinheit, zum Schutz von Grün- und Er-
holungsanlagen und über das Anbringen von Hausnum-
mern (Polizeiliche Umweltschutzverordnung) vom 
12.04.2000. 

Pfronstetten, den 05.02.2021 

Ortspolizeibehörde 
 
gez. Reinhold Teufel  
Bürgermeister 

Hinweis auf § 4 Abs.4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder von auf Grund der Gemeindeordnung er-
lassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind. 

Verfahrensvermerke 
Der Gemeinderat hat dieser Polizeiverordnung am 
27.01.2021 zugestimmt. Sie wurde nach der örtlichen 
Bekanntmachungsatzung am 04.02.2021 durch Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Pfronstetten 
öffentlich bekannt gemacht. Sie ist damit am 05.02.2021 
in Kraft getreten (§ 20 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 PolG). Sie 
wurde dem Landratsamt mit Bericht vom 04.02.2021 vor-
gelegt (§ 24 PolG). 
 

Nutzung von Regenwasser (Zisterne) 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.11.2020 
beschlossen, wie die Nutzung von Regenwasser aus 
Zisternen künftig bei der Schmutzwassergebühr berück-
sichtigt werden kann. Die Nutzung kann in zwei Varian-
ten erfolgen. 

Variante 1 - Nutzung des Regenwassers zur Garten-
bewässerung: 
Sollten Sie das Regenwasser aus der Zisterne lediglich 
für die Bewässerung Ihrer Außenanlage verwenden, bit-
ten wir Sie, sich bis zum 31.03.2021 mit der Gemeinde-
verwaltung in Verbindung zu setzen. Hier wird dann eine 
Teilbefreiung des Benutzungszwangs erteilt. Für Sie ent-
stehen keine Kosten. 

Variante 2 - Nutzung des Regenwassers im häusli-
chen Bereich: 
Sollten Sie das Regenwasser im Haus oder Betrieb 
bspw. für die Toilettenspülung oder Waschmaschine ver-
wenden, bitten wir Sie, sich bis zum 31.03.2021 mit der 

Gemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen. Gemein-
sam kann dann das weitere Vorgehen besprochen wer-
den.  
Wer die Nutzung von Regenwasser aus Zisternen 
(gleich welcher Variante) nicht anzeigt, begeht eine Ord-
nungswidrigkeit. 
 

ABFALLTERMINE 
  
Altpapier Montag, 08.02.2021 
Restmüll Montag, 15.02.2021 
Bio-Tonne Montag, 15.02.2021 
Gelber Sack Montag, 22.02.2021 

 

 

SONSTIGE MITTEILUNGEN 
 

 

Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 
2021/22 

Die Wunderbuch-Grundschule schreibt derzeit die Eltern 
der künftigen Schulanfänger (Kinder, die zwischen dem 
01.09.2014 und 31.07.2015 geboren wurden) wegen der 
Schulanmeldung ihrer Kinder an.  
Darüber hinaus können auch Kinder, die bis zum 
30. Juni 2022 das sechste Lebensjahr vollendet haben, 
auf Wunsch der Eltern für das 1. Schuljahr angemeldet 
werden (sogenannte Kann-Kinder). In diesem Fall bitten 
wir die Eltern, sich bis spätestens 22. Februar 2021 unter 
der Telefonnummer 07288/240 an der Schule zu mel-
den.  
Neu anzumelden sind auch alle im vergangenen Jahr zu-
rückgestellten Kinder. Sie erhalten ebenfalls Unterlagen 
für die Schulanmeldung zugeschickt. 

 

Ein Tag der gemischten Gefühle: Landrat Thomas 
Reumann verabschiedet Kreisgesundheitsamtslei-
ter Dr. Gottfried Roller 

„Wenn der langjährige Leiter des Kreisgesundheitsam-
tes geht, dann ist das das eine. Wenn dieser Leiter 
Dr. Gottfried Roller heißt, dann ist das nochmal etwas 
ganz anderes“, mit diesen Worten begrüßte Landrat 
Thomas Reumann Dr. Gottfried Roller zu einer Verab-
schiedung im kleinsten Kreis. 
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Nachdem Dr. Gottfried Roller auf verschiedenen Ebenen 
im Öffentlichen Gesundheitsdienst, darunter auch im Mi-
nisterium für Soziales und Integration Baden-Württem-
berg, tätig gewesen war, begann er 2008 seine Tätigkeit 
als Amtsleiter des Kreisgesundheitsamts im Reutlinger 
Landratsamt. 
„Beispielhafte Themen und Projekte wurden in den letz-
ten Jahren im Landkreis Reutlingen durch die Arbeit von 
Dr. Gottfried Roller erreicht“, führte Reumann aus. „So 
wurde 2010 die erste kommunale Gesundheitskonferenz 
in ganz Baden-Württemberg durchgeführt. Damals noch 
von einigen belächelt, ist eine Gesundheitskonferenz 
heute gesetzlich für alle Landkreise vorgeschrieben. Ein 
weiteres Leuchtturmprojekt ist das PORT Gesundheits-
zentrum Schwäbische Alb in Hohenstein, das für weitere 
Gesundheitszentren wie in Hülben oder Münsingen als 
Vorbild dient.“ 
Durch die effiziente, stringente Arbeitsweise, ein wahn-
sinniges Arbeitspensum und eine ausgezeichnete Ver-
netzung in Bund, Land und die gesamte „Gesund-
heitscommunity“ habe Dr. Roller das Thema Gesund-
heitsversorgung nicht nur im Landkreis vorangetrieben. 
„Als Verfechter des Öffentlichen Gesundheitsdiensts ha-
ben Sie mit Leib und Seele für die Wertigkeit und Bedeu-
tung des ÖGD gekämpft. Die Frage wie die Gesundheits-
versorgung der Zukunft aussehen könne und welche po-
litischen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden 
müssen, haben Sie dabei immer bewegt“, so Reumann. 
Das letzte Jahr sei durch die Corona-Pandemie be-
stimmt gewesen, in der der Landkreis Reutlingen durch 
Dr. Rollers kluge Strategie und innovative Lösungen oft-
mals neue Wege gegangen sei, wie die frühzeitigen flä-
chendeckenden Abstriche in Pflegeheimen während der 
ersten Welle oder auch der Einsatz der Software Sor-
mas, die nun ebenfalls bundeseinheitlich eingeführt wird. 
Dr. Roller habe sich durch seine hohe Fachkompetenz 
und seinen persönlichen Einsatz zum gefragten Exper-
ten im Bereich der Pandemie entwickelt und war so auch 
zu einer Videokonferenz mit der Bundeskanzlerin Angela 
Merkel eingeladen. 
„Der Ruf aus Stuttgart, die Leitung des Landesgesund-
heitsamts zu übernehmen, war daher nicht überra-
schend. Wir lassen Sie nur ungern gehen, doch sicher 
werden auch wir im Landkreis Reutlingen zukünftig von 
einem gut strukturierten und aufgestellten LGA profitie-
ren“, erklärte Reumann. 
„Zusammen mit Ihrem Team haben Sie das Kreisge-
sundheitsamt zu einem der Schlüsselämter im Landrats-
amts weiterentwickelt, das für den Landkreis und die Re-
gion von herausragender Bedeutung ist“, betonte Land-
rat Thomas Reumann und dankte dem scheidenden 
Amtsleiter nicht nur für sein dienstliches Engagement, 
sondern auch für seinen Einsatz im und für das Amt. „Ich 
danke Ihnen im Namen des Landkreises und des Kreis-
tags für Ihr gigantisches Engagement und vor allem auch 
persönlich für eine äußerst vertrauensvolle Zusammen-
arbeit und herzliches Miteinander.“ 
Den Dankesworten schloss sich auch Hohensteins Bür-
germeister Jochen Zeller an, der stellvertretend für das 
Team des PORT Gesundheitszentrum und die Ge-
meinde in das Landratsamt gekommen war. „Mit Ihrer 
Begeisterungsfähigkeit haben Sie uns alle angesteckt 
und haben uns auch bei Rückschlägen immer wieder 
motiviert. Heute können wir stolz darauf sein, das PORT 

Gesundheitszentrum Schwäbische Alb aufgebaut zu ha-
ben. So konnten wir gemeinsam die Gesundheitsversor-
gung im ländlichen Raum stärker etablieren.“ 

 

Foto: Landratsamt Reutlingen 

Dr. Gottfried Roller selbst war es wichtig sich zum Ab-
schied bei seinem Team zu bedanken. „In den letzten 
zwölf Jahren haben wir viele neue Schwerpunkte im 
Kreisgesundheitsamt gesetzt und unsere Arbeit weiter-
entwickelt, Bereiche wie die Gesundheitsplanung sogar 
neu aufgebaut. Ohne das klasse Team und das große 
Engagement aller wäre das nicht möglich gewesen“, be-
tonte Roller. Insbesondere die bisherige Bewältigung der 
Corona-Pandemie habe alles bisher Dagewesene ge-
sprengt und sei eine großartige Mannschaftsleistung des 
gesamten Landratsamts Reutlingen gewesen. Die Zu-
sammenarbeit zwischen allen Dezernaten und Ämtern 
sei berührend gewesen. „Die Jahre im Landkreis Reut-
lingen waren eine spannende und tolle, aber auch her-
ausfordernde Zeit, in denen ich mich sehr wohlgefühlt 
habe“, so Roller abschließend. 
 

 

Aus Wald wird wieder Wacholderheide 

An Buttenhausener Tonhalde fiel Startschuss für 
neues Projekt der Geschäftsstelle des Biosphären-
gebiets zur Verbesserung des Biotopverbunds im 
Raum Münsingen 
Auf der Wacholderheide „Buttenhausener Tonhalde“ bei 
Münsingen-Buttenhausen wurde im Januar ein knapp 
7.000 Quadratmeter großes Waldstück entfernt. Die 
Maßnahme dient der Vergrößerung des Lebensraums 
für Flora und Fauna auf Kalkmagerrasen.  
Historische Fotos zeigen, dass die Wacholderheide 
oberhalb von Münsingen-Buttenhausen in den 1930er 
Jahren deutlich größer war. In den letzten 40 Jahren ist 
im zentralen Bereich der Wacholderheide eine Waldinsel 
entstanden, die durch das Projekt der Geschäftsstelle Bi-
osphärengebiet Schwäbische Alb nun wieder entfernt 
wurde. Mit dem Projekt „Wiederherstellung ehemaliger 
Wacholderheiden im Biosphärengebiet Schwäbische 
Alb“ soll den typischen Tier- und Pflanzenarten wie bei-
spielsweise der Schmetterlingsart „Graublauer Bläuling“ 
oder in der Pflanzenwelt der „Küchenschelle“ mehr Platz 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 5 vom 04.02.2021 Seite 14 
 

 
geschaffen werden. Zudem verbessert die Maßnahme 
den Biotopverbund der Wacholderheiden entlang des 
Großen Lautertals, sodass sich Insekten wie Schmetter-
linge und Heuschrecken oder auch Pflanzensamen wie-
der besser ausbreiten können. 
Um die Bodenoberfläche zu schonen, wurden bei die-
sem Eingriff die gefällten Baumstämme mit einem Pferd 
aus dem steilen Hangbereich gezogen. Früher ein ge-
wohntes Bild, kommen heute jedoch meist Forstmaschi-
nen zum Einsatz. 
Das Projekt „Wiederherstellung ehemaliger Wacholder-
heiden im Biosphärengebiet Schwäbische Alb“ hat das 
Ziel, im Raum Münsingen den Zustand der Wacholder-
heiden und den Biotopverbund zu verbessern. Die Stif-
tung Naturschutzfonds Baden-Württemberg fördert das 
Projekt mit 216.000 Euro im Zeitraum 2020 bis 2024. 
Projektträger ist die Geschäftsstelle Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb. Das Projekt wird in enger Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutz- und Forstbehörde des 
Landratsamts Reutlingen, dem Landschaftserhaltungs-
verband Reutlingen, der Stadtverwaltung Münsingen 
und der BruderhausDiakonie bearbeitet. 

 

Um die Bodenoberfläche zu schonen wurden die 
Stämme mit einem Pferd aus dem Hang gezogen. 
Foto: Johannes Götz. 

Hintergrundinformationen: 
Die Wacholderheiden prägen den Charakter der Schwä-
bischen Alb und stellen eines der Alleinstellungsmerk-
male des von der UNESCO ausgezeichneten Biosphä-
rengebiets Schwäbische Alb aus bundesweiter Sicht dar. 
Die sehr artenreichen und landschaftlich reizvollen Le-
bensräume sind durch jahrhundertelange Beweidung 
entstanden. Durch den starken Rückgang der Schafhal-
tung in den letzten Jahrzehnten verbuschen jedoch viele 
Wacholderheiden oder haben sich bereits zu Wald ent-
wickelt. Im Raum Münsingen werden zahlreiche Wachol-
derheiden seit Jahrzehnten mit Unterstützung der Natur-
schutz- und Forstverwaltung sowie der Naturschutzver-
bände und von Vereinen offen gehalten oder als Baum-
heiden gepflegt. 
Dennoch liegen die heute noch vorhandenen Wachol-
derheiden vielfach isoliert voneinander, was den Aus-
tausch von Tier- und Pflanzenarten erschwert oder sogar 
verhindert. Dieser Austausch ist jedoch beispielsweise 
für den Erhalt der charakteristischen Schmetterlinge und 
Heuschrecken dringend erforderlich Mit der Aufwertung 

und Vergrößerung der Wacholderheiden und der Schaf-
fung eines Netzes von kleinen „Trittstein“-Biotopen kann 
der Austausch von Individuen über den Biotopverbund 
verbessert werden. 
 

 

 

 

Wir möchten Sie über die aktuell offenen Lehrstellen in 
der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Reutlingen 
informieren: Aktuell suchen im gesamten Kammerbezirk 
520 Betriebe bereits 1.011 Auszubildende für das 
Jahr 2021 und 231 Betriebe haben bereits 461 Lehrstel-
len für das Jahr 2022 veröffentlicht. 

Für den Landkreis Reutlingen sehen die Zahlen wie 
folgt aus:  
Für den Ausbildungsstart in 2021 sind Stand heute be-
reits 403 Lehrstellen ausgeschrieben und schon 
157 Lehrstellen für das Ausbildungsjahr 2022 gemeldet. 
(www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). In der Prakti-
kabörse sind außerdem 172 Praktikumsplätze veröffent-
licht. 
Für 2021 werden im Landkreis Reutlingen aktuell die 
meisten Auszubildenden in folgenden Berufen gesucht: 
27 Fachverkäufer m/w/d im Lebensmittelhandwerk, 
10 Anlagenmechaniker m/w/d für Sanitär- Heizungs- und 
Klimatechnik, 14 Elektroniker, 9 Beton- und Stahlbauer 
m/w/d7 Maurer m/w/d, 9 Maler und Lackierer m/w/d, 
7 Friseure m/w/d, 6 Feinwerkmechaniker m/w/d, 6 Bä-
cker m/w/d, 6 Kaufleute m/w/d, 5 Hörakustiker m/w/d, 
5 Fleischer m/w/d, 4 Kraftfahrzeugmechatroniker m/w/d, 
4 Konditoren m/w/d, 4 Augenoptiker m/w/d, 4 Stucka-
teure m/w/d, 3 Zimmerer m/w/d, 3 Metallbauer m/w/d und 
2 Steinmetze m/w/d. 
 

 

ERFOLG GEGEN LUFTHANSA  

Nach Klage durch die Verbraucherzentrale gegen Luft-
hansa ergeht Anerkenntnisurteil  
• Verbraucherzentrale hatte Klage gegen Lufthansa vor 

dem LG Köln eingereicht (Pressemeldung vom 
28.9.2020)  

• Nach der Verhandlung am 9.12.2020 erkennt Luft-
hansa die Ansprüche der Verbraucherzentrale an (Az. 
84 0 152/20)  

Die Lufthansa hatte Reisenden, deren Flug wegen 
der Coronapandemie storniert wurde, lediglich die 
Möglichkeit zur Umbuchung angeboten und ver-
schwiegen, dass sie Anspruch auf eine Rückzahlung 
ihres Geldes innerhalb von sieben Tagen haben. 
Auch nach Aufforderung zur Rückzahlung erhielten 
Reisende keine Erstattung.  
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte 
dagegen rechtliche Schritte eingeleitet. Nach einer 
Verhandlung vor dem Landgericht Köln am 
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9.12.2020 erkannte die Lufthansa nun die Rechtsver-
stöße vollumfänglich an.  
Besser spät als nie: Nachdem das Landgericht Köln in 
der mündlichen Verhandlung am 9.12.2020 signalisierte, 
dass es in der Sache die Argumentation der Verbrau-
cherzentrale teilt, erkannte die Airline die Rechtslage an: 
Die Lufthansa verpflichtet sich nun, Verbraucher korrekt 
und vollständig über ihre Ansprüche zu informieren und 
ihnen innerhalb von sieben Tagen nach Aufforderung zur 
Rückzahlung den Preis für stornierte Flüge zu erstatten. 
„Mit dem Urteil hat die Fehlinformation und Verschleie-
rung gegenüber Reisenden durch die Lufthansa ein 
Ende“, sagt Oliver Buttler, Reiserechtsexperte der Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg.  
Hält sich die Lufthansa nicht an die Vorgaben aus dem 
Urteil, wird ein Ordnungsgeld fällig. In Anerkennung der 
aktuell schwierigen Situation der Lufthansa wird die Ver-
braucherzentrale bis zum 30.09.2021 Vollstreckungs-
maßnahmen erst einleiten, wenn zwischen Zugang des 
Erstattungsverlangens bei der Lufthansa und der Leis-
tung der Airline mehr als ein Kalendermonat vergangen 
ist. Die Lufthansa erkannte auch alle Ansprüche der Ver-
braucherzentrale im parallellaufenden Verfahren gegen 
die Tochterfirma Eurowings an. „Wir freuen uns, dass 
nun zwei weitere Klagen erfolgreich im Sinne der Rei-
senden abgeschlossen werden konnten und werden da-
bei genau schauen, ob sich die Lufthansa an diese Vor-
gabe hält und weitere Schritte einleiten, wenn es erneut 
zu Verzögerungen oder falschen Informationen kommt“, 
so Buttler weiter.  

LINKS ZUM THEMA  
• Verbraucherzentrale verklagt Lufthansa (Pressemel-

dung vom 28.9.2020)  
• Keine Reise - kein Geld?! (Pressemeldung vom 

06.08.2020)  
• Reisewarnungen & Corona: www.vz-bw.de/node/ 

43991  
• Durchleuchtet – der Verbraucherfunk: Reiserücktritt 

(Podcast)  
 

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 

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 

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. 9205699, Fax 9205698 
e-Mail: hubertus.ilg@drs.de 

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

Gottesdienstordnungen 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 

Sonntag, 07.02.2021: 
10.00 Uhr Amt im Münster Zwiefalten 

St. Laurentius Aichelau 

Sonntag, 07.02.2021 – 5. Sonntag im Jahreskreis  
10.15 Uhr Eucharistiefeier 
 - mit Kerzenweihe 
 - Spendung des Blasiussegen 

Sonntag, 14.02.2021 – 6. Sonntag im Jahreskreis  
10.15 Uhr Eucharistiefeier  

Anmeldung zu den Gottesdiensten 
Bitte melden Sie sich bei Erika Bross, Tel. 07388-783 an. 
 

St. Nikolaus Pfronstetten 

Freitag, 05.02.2021 – Hl. Agatha 
19.00 Uhr Abendmesse  
  - mit Kerzenweihe 
  - Spendung des Blasiussegen 

Samstag, 06.02.2021 – Hl. Paul Miki u. Gefährten 
19.00 Uhr Wort-Gottes-Feier  

Mittwoch, 10.02.2021 – Hl. Scholastika, Jungfrau 
16.00 Uhr Rosenkranzgebet  

Freitag, 12.02.2021 – 5. Woche im Jahreskreis  
19.00 Uhr Abendmesse  

Sonntag, 14.02.2021 – 6. Sonntag im Jahreskreis 
10.15 Uhr Eucharistiefeier  

Anmeldung zu den Gottesdiensten 
Bitte melden Sie sich bei Monika Knupfer, Tel. 07388-
495 an.  
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St. Nikolaus Huldstetten/Geisingen 

Samstag, 06.02.2021 – Hl. Paul Miki u. Gefährten 
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse  
  - mit Kerzenweihe 
  - Spendung des Blasiussegen 
  (Kurt Spinner; Vinzenz Schneider) 

Dienstag, 09.02.2021 – 5. Woche im Jahreskreis 
09.00 Uhr Eucharistiefeier  

Mittwoch, 10.02.2021 – Hl. Scholastika, Jungfrau 
09.00 Uhr Rosenkranzgebet in Geisingen 

Sonntag, 14.02.2021 – 6. Sonntag im Jahreskreis  
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier  

Anmeldung zu den Gottesdiensten  
Bitte melden Sie sich bei Helga Rupp, Tel. 07373-429 
an. 
 

St. Stephanus Tigerfeld/Aichstetten 

Sonntag, 07.02.2021 – 5. Sonntag im Jahreskreis  
08.45 Uhr Wort-Gottes-Feier  
  - mit Kerzenweihe 
  - Spendung des Blasiussegen 

Donnerstag, 11.02.2021 – 5. Woche im Jahreskreis  
16.00 Uhr Eucharistiefeier  

Samstag, 13.02.2021 – 5. Woche im Jahreskreis  
19.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse  

Anmeldung zu den Gottesdiensten  
Bitte melden Sie sich bei Elisabeth Herter, Tel. 07388-
993188 an. 
 

Für alle Gemeinden: 

Verpflichtendes Tragen eines medizinischen Mund-
Nasen-Schutzes 
Neben den bisher schon geltenden Maßgaben zur Feier 
von Präsenzgottesdiensten tritt nun die Pflicht, dass alle 
Personen im Gottesdienst einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Als „medizini-
sche Maske“ gelten sogenannte OP-Masken (Einweg-
masken) oder auch Masken der Standards KN95/N95 o-
der FFP2. 

Anmeldung zu den Sonntagsgottesdiensten  
Während des Lockdowns gilt diözesenweit eine Anmel-
depflicht für alle Sonntagsgottesdienste. 
Sie können aber auch spontan zum Gottesdienst kom-
men und werden am Kircheneingang registriert. Die Kon-
taktdaten werden benötigt um ggf. Infektionsketten nach-
zuvollziehen und würden ggf. dem Gesundheitsamt mit-
geteilt.  

Bitte beachten Sie, 
dass der Gottesdienstplan für die nächsten Wochen vor-
behaltlich weiterer Anordnungen erstellt worden ist. Das 
bedeutet: Es können sich noch Änderungen ergeben. 
Notfalls im Pfarramt nachfragen! 

Immer aktuell informieren 
können Sie sich über unsere Homepage www.se-zwie-
falter-alb.drs.de.  

Sollten sich aufgrund der Infektionslage kurzfristige Än-
derung ergeben, die nicht mehr über die Gemeindeblät-
ter veröffentlicht werden können, werden Sie die ent-
sprechenden Informationen auf unserer Homepage er-
halten.  
Selbstverständlich sind auch unsere Pfarramtssekretä-
rinnen und das Pastoralteam zu den üblichen Zeiten für 
Sie erreichbar.   

Der Blasiussegen 
Der Hl. Blasius gilt als Nothelfer bei Hals- und Blasen-
krankheiten. Wir laden zum Empfang dieses Segens 
recht herzlich ein. 

Erstkommunion 2021 
Leider müssen die für 05./06.02.2021 eingeplanten 
Weggottesdienste aus aktuellem Anlass entfallen. Die 
Erstkommunioneltern wurden bereits per Mail informiert. 
 

 

Evangelische Gesamtkirchengemeinde Zwiefalten-
Hayingen 

Sprechzeiten Sekretariat für Zwiefalten und Hayin-
gen: 
Mittwoch und Donnerstag von 9:30 -11:30 Uhr. 
Derzeit im Home-Office: Tel.: 07373 915231 
E-Mail: Marina.Koller@elkw.de 

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 an Sexagesimä 
„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure 
Herzen nicht." (Hebräer 3,15) 

Hören auf Gottes Wort 
Wer Ohren hat zu hören, der höre! Im Fokus des Sonn-
tags steht das Hören auf Gottes Wort. Dieses Wort, ist 
„lebendig und kräftig“. 
Das Wort Gottes und seine Wirkung stehen im Zentrum 
des Sonntags Sexagesimä. Manchmal ist es scharf und 
schmerzhaft wie ein Schwert, und zu anderer Zeit 
scheint es nicht zu wirken, doch es wächst im Stillen. 
Gott streut die Botschaft seiner Liebe großzügig aus. Sie 
gilt uns. Doch eins ist sicher: Ohne Wirkung bleibt die 
gute Nachricht nicht. Wie bei Lydia, die, von Gottes Wort 
angefacht, zur ersten Christin Europas wurde. 

Sonntag, 7.2.2021 – Sexagesimä 
10:15 Uhr Gottesdienst im Kapitelsaal in Zwiefalten 

Aktuelle Neuerungen zum Gottesdienstbesuch:  
Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bede-
ckung (OP-Maske oder FFP2-Maske) ist während des 
gesamten Gottesdienstes verpflichtend. Bitte tragen Sie 
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zur Nachverfolgung der Infektionsketten Ihre Kontaktda-
ten in das Formular auf den Plätzen ein.  
Auf Gemeindegesang muss vollständig verzichtet wer-
den. 
Bei Krankheitssymptome bleiben Sie bitte zuhause! 
Hinweis: Bitte ziehen Sie sich warm an.  

Konfi@home 
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden treffen sich mitt-
wochs um 14:30 Uhr eine Stunde von Zuhause aus on-
line.  

Impulstelefon 
Unter der Telefonnummer 07395 9689796 (normale 
Festnetznummer im örtlichen Telefonnetz) gibt es einen 
Impuls von Pfarrer Markus Häfele. In der Regel wird wö-
chentlich ein neuer Telefon-Impuls eingestellt. 

Monatsgedanken Ihrer Gemeinde nach Hause 
Wir wollen mit Ihnen im Kontakt bleiben und allen Inte-
ressierten monatlich ein gutes Wort per Mail oder Brief 
zukommen lassen.  
Melden Sie sich gerne bei Hanna.Gack@elkw.de, wenn 
Sie Interesse haben oder es in Ihrem Umfeld Menschen 
gibt, die sich darüber freuen.  

Dankeschön an alle Unterstützenden  
Wir freuen uns, dass es in unserer Kirchengemeinde 
eine große Bereitschaft gibt, die Gemeindearbeit und 
auch die diakonische und kirchliche Arbeit landes- und 
weltweit mit Spenden zu unterstützen. Unsere Projekte 
des freiwilligen Gemeindebeitrags haben viel Unterstüt-
zung gefunden und ermöglichen es uns, attraktive Ge-
meindearbeit für Jung und Alt anbieten zu können. Vie-
len herzlichen Dank allen dafür.  

Geistliche Begleitung – Wir hören zu 
Hinter uns und auch noch vor uns liegen herausfor-
dernde Wochen. Unsicherheiten, Belastungen im beruf-
lichen und privaten Umfeld, Einsamkeit und so einiges 
mehr sind belastend und können Angst machen. Als Ihre 
Pfarrerin vor Ort bin ich für Sie ansprechbar. Tel.: 
07386 739; E-Mail: Pfarramt.Hayingen@elkw.de 
Darüber hinaus ist die Telefonseelsorge rund um die Uhr 
für Sie erreichbar: 0800/1110111.  
 

 

Mittwoch, 10.02.2021 
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht online 

Sonntag, 14.02.2021 Sexagesimä 
08.45 Uhr Gottesdienst in Pfronstetten 
10.00 Uhr Gottesdienst in Ödenwaldstetten 
mit Prädikant K. Thies aus St. Johann, Organist: E. 
Nisch, Opfer: Masangane 

Pfarramt 
Das Pfarramt ist bis 26. Februar 2021 nicht besetzt! 
Die Kasualdienste übernimmt Pfr. St. Mergenthaler, 
Bernloch, Tel.: 07387 273 

Pfarrbüro / Kirchenpflege 
derzeit im Homeoffice, Tel.: 07387 1498, ma-
ria.riesch@elkw.de 

Wort zur Woche 
Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt 
eure Herzen nicht 
Hebräer 3, 15 
 

 

Wenn das Geld knapp wird 

Sammlung der Diakonie am 7. Februar 2021 
Bei ihrer Frühjahrssammlung denkt die Diakonie Würt-
temberg besonders an die Menschen, die auch durch die 
Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten sind. Es trifft 
zum Beispiel beruflich Selbstständige aus Branchen, die 
plötzlich nicht mehr gefragt sind. Besonders diejenigen 
trifft es hart, die schon davor in Not waren, zum Beispiel 
wegen Krankheit. Fonds der Beratungsstellen, die So-
forthilfe durch ein Darlehen geben, sind dann ein Segen. 
Sie werden aus Spenden gespeist. Am 7. Februar wird 
in den Gottesdiensten der evangelischen Kirchenge-
meinden dafür gesammelt, auch Online-Spenden sind 
möglich. 

Spendenmöglichkeiten zur Frühjahrssammlung 
2021  
Jedes evangelische Pfarramt und alle Dienststellen der 
Diakonie nehmen Spenden entgegen. 
 
Spendenkonto des Diakonischen Werks Württemberg 
IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44 
BIC: GENODEF1EK1 
Stichwort: DiakonieWue2021/1 
 

VEREINSNACHRICHTEN 

Holzgerechtigkeit Aichelau 

Die Holzberechtigten von Aichelau verkaufen am Sams-
tag, den 06.02.2021 um 13.30 Uhr an der Grillhütte von 
Aichelau einige Reisschläge. 
 
Zur Versteigerung kommen folgende Flächenlose: 

Alten Hau Süd, 2-11 
Alten Hau Ost, 12 
Altenhau Nord, 13 - 14 
Beim Spielplatz, 15 -16 
Hausberg Nord, 17 

Hinweis: 
Es gelten die Abstandsregeln und Maskenpflicht nach 
der derzeit gültigen Coronaverordnung. 

Der Waldausschuss 
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Sozialverband VdK Trochtelfingen 
www.ov-trochtelfingen.de 

Fasching 
Auch uns, in Ehren sei's gesagt, hat einst der Fasching 
uns behagt, besonders und zuallermeist in einer Stadt, 
die Trochtelfingen heißt. 
Wie reizend fand man dazumal ein menschenwarmes 
Festlokal, wie fleißig wurde über Nacht das Glas gefüllt 
und leer gemacht.  
Und gingen wir im Schnee nach Haus, war grad die frühe 
Messe aus, dann konnten gleich die frömmsten Frau'n 
sich negativ an uns erbau'n. 
Die Zeit verging, Corona kam, wir wurden sittsam, wur-
den zahm. Nun sehn wir zwar noch ziemlich gern die 
Sach' uns an, doch nur von fern (Ein Auge zu, Mundwin-
kel schief) durchs umgekehrte Perspektiv. 
Wilhelm Busch (1832-1908) umgedichtet 

Erwerbsminderungsrente: VdK und SoVD erringen 
BSG-Erfolg 
Das Bundessozialgericht (BSG) lässt eine Revision in ei-
nem Musterstreitverfahren zu. Dabei geht es um die Er-
werbsminderungsrente von rund 1,8 Millionen Men-
schen, betonten kürzlich der Sozialverband VdK und der 
Sozialverband Deutschland (SoVD) in einer gemeinsa-
men Pressemitteilung. Beide Sozialverbände klagen hier 
gemeinsam und freuen sich, dass das BSG eine Nicht-
zulassungsbeschwerde zur Entscheidung angenommen 
hat und dem Fall grundsätzliche Bedeutung beimisst 
(BSG Az.: B 13 R 100/20 B). Es geht um die von VdK 
und SoVD angestrebte Gleichbehandlung der Bestands-
rentner mit den Neurentnern, was die im Gesetz veran-
kerte Stichtagsregelung bislang verhindert. Danach pro-
fitieren nur neue Bezieher der Erwerbsminderungs-rente 
(seit Januar 2019) von den höheren Zurechnungszeiten 
und entsprechend höheren Renten. Mit der BSG-Ent-
scheidung über die Revision rechnen beide Sozialver-
bände im Jahr 2021. 
Email: ov-trochtelfingen@vdk.de      Wolfgang Demmerer 
 

 

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Zwiefalten-Pfronstetten 
  

Rot-Kreuz-Altkleidersammlung an unseren Sammel-
stellen: jetzt am Samstag, 06.02.2021 

Nächsten Samstag von 10.00 – 13.00 Uhr können Sie 
Ihre Altkleider und Schuhe bei uns abgeben und zwar bei 
Familie Herter in Tigerfeld, Aichstetter Str. 12 
Familie Treß in Aichelau, Franz-Arnold-Str. 32 
Familie Spinner in Huldstetten, Kirchstr. 36 
Dort steht während dieser Zeit ein Anhänger für Ihre Klei-
derspende bereit. Die Kleider und Schuhe bitte getrennt 
in Kunststoffsäcken abgeben. Ein DRK Altkleidersack ist 
nicht unbedingt erforderlich. 
Sie können dann sicher sein, dass Ihre Kleiderspende zu 
100 % dem DRK Zwiefalten-Pfronstetten zugutekommt. 

Blutspendeaktion in Zwiefalten - bitte vormerken! 
Die Blutspendetermine in Zwiefalten sind in diesem Jahr 
jeweils am Freitag, 19.03.2021 und am 03.09.2021. 
Weitere Informationen folgen in diesem Mitteilungsblatt. 
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