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In der vergangenen Woche ist nach kurzer, schwerer 
Krankheit im 72. Lebensjahr  

Pfarrer Paul Zeller 
verstorben.  

Herr Pfarrer Zeller hat fast zwei Jahrzehnte lang die 
Verantwortung für die Pfarrgemeinden in der Region 
getragen und war als Vertreter des Trägers des Kin-
dergartens Maria Königin auch unmittelbar in das Ge-
meindeleben eingebunden.  

Mit seiner humorvollen und doch sehr verbindlichen 
und zugewandten Art ist er den Menschen in der Ge-
meinde in guten und schlechten Zeiten zur Seite ge-
standen.  

Der direkte Kontakt war ihm wichtig, deshalb setzte 
er sich auch stets dafür ein, dass die Kirche „zu den 
Leuten kommt“ – sei es mit den gut besuchten An-
dachten bei der Sattlerkapelle oder mit Zeltgottes-
diensten bei Vereinsfesten.  

Die Gemeinde Pfronstetten wird „ihrem“ Pfarrer und 
Seelsorger ein ehrendes Gedenken bewahren! 

Für den Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung  

Reinhold Teufel 
Bürgermeister  

 

Gemeindewald wird klimagerecht umgebaut 

Der Gemeindewald ist vergleichsweise klein, dennoch 
treten auch hier die Folgen des Klimawandels immer 
stärker zum Vorschein. Die Fichte, die bisher als „Brot-
baum“ für stabile Erträge sorgte, fällt aufgrund der zu-
nehmenden Trockenheit immer öfter aus und hinterlässt 
Lücken, die sich ohne aktives Handeln in wertlose Ge-
hölzflächen entwickeln würden. Aus diesem Grund hat 
sich die Gemeinde im 2020 beschlossenen Forsteinrich-
tungswerk für das nächste Jahrzehnt vorgenommen, la-
bile Fichtenstandorte klimagerecht umzubauen – mit 
Baumarten, die mit der Trockenheit besser klarkommen. 
Bürgermeister Reinhold Teufel besuchte unlängst zu-
sammen mit Revierförster Michael Baur und weiteren 
Vertretern des Forstamts in Aichelau die Waldarbeiter 
Werner Schmid und Karl Griesinger, die zusammen mit 
Christoph Schwenk als Dienstleister die Aufforstungsar-
beiten durchführen. Auf solchen Flächen werden zuneh-
mend Eiche, Ahorn und Baumhasel eingesetzt, um einen 
möglichst durchmischten und damit auch stabileren 
Waldbestand zu schaffen. Die Erträge dieser Mühen 
werden erst nachfolgende Generationen einfahren kön-
nen, umso wichtiger ist es, hier auch in langen Zeiträu-
men zu denken. 
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Förderprogramm zur Reaktivierung der Ortskerne 

Der Gemeinderat hat zur Reaktivierung der Ortskerne 
ein kommunales Förderprogramm aufgelegt. Auch im 
Haushaltsjahr 2021 stehen hierfür wieder Mittel bereit.  

Gefördert wird der Abbruch nicht mehr nutzbarer Bau-
substanz im innerörtlichen Bereich, wenn hierdurch 
Wohnbauflächen geschaffen oder städtebauliche 
Missstände beseitigt werden können. Die Förderquote 
wurde an die Sätze des Entwicklungsprogramms 
Ländlicher Raum (ELR) des Landes angepasst und 
liegt bei 30% der Nettokosten, maximal aber bei 
10.000 € je Einzelvorhaben.  

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

Für das Haushaltsjahr 2021 steht eine Fördertranche 
von 10.000 € zur Verfügung. Anträge für eine Förde-
rung sind bis zum 30.04.2021 schriftlich bei der Ge-
meindeverwaltung einzureichen. Das entsprechende 
Antragsformular kann auf der Internetseite der Ge-
meinde unter „Bauen“ heruntergeladen werden.  

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

Bankettarbeiten an den Feldwegen 

Die Gemeinde lässt derzeit in allen Ortsteilen Bankette 
entlang der Feldwege abschieben. Dadurch soll sicher-
gestellt werden, dass das Oberflächenwasser ablaufen 
kann und nicht zur Beschädigungen am Wegkörper 
führt. Das abgeschobene Material – im Regelfall norma-
ler Humus – wird dort wo es geschickt ist zusammenge-
schoben. Die entsprechenden Anlieger können dieses 
Material gerne in ihre Flächen einarbeiten, dann wäre al-
len Seiten gedient! 

Aktueller Stand der laufenden Flurbereinigungsver-
fahren in der Gemeinde 

Frau Dr. Doris Wüllner vom Kreisamt für Landentwick-
lung und Vermessung / Flurneuordnungsstelle Reutlin-
gen/Tübingen/Zollernalbkreis hat die Gemeinde über 
den Stand der laufenden Flurbereinigungsverfahren im 
Gemeindegebiet informiert: 

Verfahren Aichstetten/Tigerfeld 
Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der Wertermitt-
lung im November 2019 war vorgesehen, dass im Früh-
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jahr 2020 die Einwendungen vor Ort mit den Teilneh-
mern und den landwirtschaftlichen Sachverständigen 
überprüft werden. Die Coronapandemie hat uns dabei 
aber ausgebremst. Nahezu das gesamte Flurbereini-
gungsteam war seit dem Frühjahr zeitweise bis Anfang 
dieses Jahres für das Gesundheitsamt tätig. Zudem gab 
und gibt es immer wieder Beschränkungen, was Termine 
mit Teilnehmer im Außendienst betrifft. Einen Teil der 
Einwendungen konnte inzwischen bearbeitet werden. 
Für die Erledigung der restlichen Einwendungen müssen 
wir noch auf weitere Lockerungen warten. 
Die Wege- und Gewässerplanung läuft derzeit weiter. 
Mit der Vorstandschaft war die letzte Besprechung 
hierzu im Februar 2020. Inzwischen haben erste Abstim-
mungen mit den zu beteiligenden Behörden stattgefun-
den. Parallel wurde die Planung einer artenschutzrecht-
lichen Prüfung unterzogen. Hierbei wurde ermittelt, in-
wieweit das Vorhaben geschützte Tiere oder Pflanzen 
beeinträchtigt und welche Ausgleichsmaßnahmen erfor-
derlich werden. Momentan werden die Ergebnisse in die 
Planung eingearbeitet. Anschließend kann der Entwurf 
mit der Vorstandschaft und der Gemeinde fertiggestellt 
werden, sodass die Abstimmung mit den Trägern öffent-
licher Belange erfolgen kann. 

 

Für den späteren Ausbau des Wegenetzes ging bereits 
Anfang März die Suche nach Material für den Unterbau 
der neuen Wege los. Wie auf dem Foto (M. Strubel) zu 
sehen ist, war die Suche erfolgreich. Insgesamt drei Stel-
len wurden gefunden, an denen später beim Bau des 
neuen Wegenetzes Material entnommen werden kann. 

Verfahren Geisingen/Huldstetten 
Die Wertermittlung ist ausgearbeitet und sollte im ver-
gangenen Jahr an die Teilnehmer bekanntgegeben wer-
den. Anschließend sollten Einwände durch landwirt-
schaftliche Sachverständige überprüft werden. Wegen 
Corona war dies leider nicht möglich. 
Der mit der Vorstandschaft aufgestellte Entwurf des 
Wege- und Gewässerplans mit landschaftspflegeri-
schem Begleitplan wurde von dem Bausachbearbeiter 
des Verbandes der Teilnehmergemeinschaften geprüft. 
Im vergangenen Jahr sollten die gewonnenen Erkennt-
nisse mit der Vorstandschaft besprochen werden. An-
schließend war die Abstimmung mit den Trägern öffent-
licher Belange und den anerkannten Naturschutzverbän-
den geplant. Wegen Corona war dies leider ebenfalls 
nicht möglich. Zum einen waren die meisten Mitarbeiter 
wie oben beschrieben bei der Pandemiebekämpfung im 
Gesundheitsamt eingesetzt. Zum anderen durften auch 
keine größeren Versammlungen abgehalten werden. Wir 
hoffen nun, dass die Coronapandemie in Kürze größere 

Besprechungen und Versammlungen wieder zulässt, so-
dass wir diese Tätigkeiten in diesem Jahr nachholen 
können. 
 

Rathaus geschlossen 

Am Donnerstag, den 08.04.2021 bleibt das Rathaus 
vormittags geschlossen. An diesem Tag findet die 
erste Impfaktion für die über 80-jährigen Einwohner in 
der Albhalle statt, bei der die Mitarbeiter des Rathau-
ses behilflich sind. 
 

 

Sirenenwartung in allen Teilorten 

Am Montag, den 12.04.2021 werden in allen Teilorten 
zwischen 8 und 17 Uhr die Sirenen gewartet. Diese 
werden hierzu immer wieder kurz losgehen. Um Be-
achtung und Verständnis wird gebeten. 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

Inkrafttreten der 4. Änderung des Bebauungsplans 
„Brünnle Erw. III“, Geisingen im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 BauGB 

Der Gemeinderat der Gemeinde Pfronstetten hat am 
24.03.2021 in öffentlicher Sitzung die 4. Änderung des 
Bebauungsplans im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB beschlossen.  

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Plan-
zeichnung 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 

Die 4. Änderung des Bebauungsplans „Brünnle Erw. III“, 
Geisingen, tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. 
§ 10 Abs. 3 BauGB). 

Die Änderung des Bebauungsplans kann einschließlich 
ihrer Begründung bei der Gemeindeverwaltung, Haupt-
straße 25, 72539 Pfronstetten während der üblichen 
Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann die 
Planänderung und ihre Begründung einsehen und Aus-
kunft über ihren Inhalt verlangen. Auf die Vorschriften 
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39–42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichti-
gen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hin-
gewiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-
zung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–3 des BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans oder 
aber ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher 
Mangel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 13 vom 01.04.2021 Seite 4 
 

 
von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 

Pfronstetten, den 01.04.2021 

Reinhold Teufel 
Bürgermeister  

1. Änderung des Bebauungsplans „Bühl“, Huldstet-
ten im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

Der Gemeinderat der Gemeinde Pfronstetten hat am 
24.03.2021 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Be-
bauungsplan „Bühl“, Huldstetten, im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 BauGB zu ändern (1. Änderung). Für 
den räumlichen Geltungsbereich der 1. Änderung des 
Bebauungsplans ist die Planzeichnung ausgefertigt am 
20.08.1986 maßgebend.  

Mit der Änderung des Bebauungsplans sind folgende 
Änderungen vorgesehen:  

Änderung der planungsrechtlichen Festsetzungen 
(Teil I) 
Die Regelungen bezüglich der überbaubaren Grund-
stücksfläche (Ziffer 4) sollen entsprechend der Be-
schlussfassung des Gemeinderats vom 24.04.2019 wie 
folgt harmonisiert werden:  

In den nicht überbaubaren Flächen sind Nebenanlagen 
i. S. v. § 14 (1) BauNVO zulässig. Soweit es sich um Ge-
bäude handelt, dürfen sie einen umbauten Raum von 40 
m³ nicht überschreiten. Zwischen Baugrenze und Ver-
kehrsfläche (Vorgartenfläche) sind Gebäude nicht zuläs-
sig.  

Änderung der bauordnungsrechtlichen Festsetzun-
gen § 9 (4) BBauG, § 73 LBO (Teil II) 
Folgende Regelungen soll entsprechend der Regelung 
im angrenzenden Bebauungsplan „Bühl Erweiterung 
1993“ wie folgt harmonisiert werden:  

Dachdeckung (Ziffer 1.2)  
Die Dachdeckung von Wohngebäuden darf nur mit klein-
formatigem, rotem oder rotbraunem und grauem bzw. 
anthrazitfarbenem Material erfolgen; bei sonstigen bau-
lichen Anlagen dürfen keine stark reflektierenden Mate-
rialien verwendet werden. 
Garagen (Ziffer 1.4)  
Nachbargaragen sind in ihrer Gestalt aufeinander abzu-
stimmen. 
Gebäudehöhen (Ziffer 6) 
Die Gebäudehöhe, gemessen jeweils vom festgelegten 
Gelände bis zum Schnitt von Außenwand und Dachhaut, 
darf 4,70 m bergseitig nicht übersteigen.  

Die übrigen Festsetzungen bleiben unberührt. 

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung wird mit Be-
gründung vom 09.04.2021 bis einschließlich 07.05.2021 
(Auslegungsfrist) während der Öffnungszeiten der Ge-
meindeverwaltung im Rathaus Pfronstetten, Haupt-
straße 25, 72539 Pfronstetten öffentlich ausgelegt. Wäh-
rend der Auslegungsfrist können schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift Stellungnahmen bei der Gemeinde-
verwaltung abgegeben werden. Da das Ergebnis der Be-
handlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die An-
gabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 

Wir weisen darauf hin, dass keine Umweltprüfung statt-
findet. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht 
während der 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/bauleit-
planung.html und im zentralen Internetportal des Landes 
Baden-Württemberg eingestellt. 

Pfronstetten, den 01.04.2021 

Reinhold Teufel 
Bürgermeister  

Aus der Sitzung des Gemeinderats am 24.03.2021 

Mitteilungen 

Gedenkminute für den verstorbenen Münsterpfarrer 
Paul Zeller 
Münsterpfarrer Paul Zeller, der als leitender Pfarrer der 
Seelsorgeeinheit „Zwiefalter Alb“ mit zwölf Kirchenge-
meinden und rund 4.500 Katholiken auch für die Pfarr-
gemeinden in der Gemeinde Pfronstetten seelsorgerisch 
verantwortlich war, ist am Sitzungstag im Krankenhaus 
in Biberach verstorben. Fast 20 Jahre lang hat der ge-
bürtige Stuttgarter auf der Zwiefalter Alb gewirkt und sich 
in dieser Zeit als verlässlicher und humorvoller Geistli-
cher den Respekt und die Zuneigung nicht nur der Ge-
meindemitglieder erworben. Mit Andachten bei der Satt-
lerkapelle und Zeltgottesdiensten im Rahmen von Ver-
einsfesten hat Pfarrer Zeller dazu beigetragen, dass die 
Kirche „nah bei den Leuten“ war. In schwierigen Situa-
tion, wenn es auch einmal darum ging, unkompliziert und 
im Interesse der Menschen zu handeln, wusste die Ge-
meinde mit Paul Zeller einen standhaften und toleranten 
Ansprechpartner an ihrer Seite. 

Kalkulation der „Sonstigen jährlichen Kosten“ bei 
der Feuerwehr 
Die „sonstigen jährlichen Kosten“ für Feuerwehrangehö-
rige bei der Verrechnung von Feuerwehreinsätzen wer-
den in der Regel für den Zeitraum von vier Jahren kalku-
liert. Zum 01.01.2018 wurde ein Stundensatz von 3,24 € 
festgelegt. Zum 01.01.2019 wurde dieser Stundensatz 
auf 4,55 €, zum 01.01.2020 auf 5,60 € angepasst. Sollte 
ersichtlich sein, dass der Betrag hohe Abweichungen im 
Vergleich zum Vorjahr hat, so können die Stundensätze 
durch die Gemeindeverwaltung auch jährlich neu festge-
setzt werden. Nach der vorliegenden Kalkulation errech-
net sich für den Zeitraum ab 01.01.2021 ein Stundensatz 
in Höhe von 6,13 €. Ersatzpflichtigen werden somit bei 
Einsätzen ab dem 01.01.2021 nun 18,13 € je Stunde be-
rechnet. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem 
Stundensatz von 12,00 €/Stunde und dem Zuschlag für 
sonstige jährliche Kosten von 6,13 €/Stunde. 

Anbau einer Krippengruppe an den Kindergarten 
Der Anbau einer Krippengruppe an den Kindergarten in 
Pfronstetten läuft planmäßig. Aktuell läuft das Stellenbe-
setzungsverfahren für die benötigten Fachkräfte, so 
dass davon auszugehen ist, dass die Einrichtung wie ge-
plant mit Beginn des neuen Kindergartenjahrs 
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2021/2022 in Betrieb gehen kann. Die Anmeldungen für 
die Krippengruppe zeigen, dass von Beginn an eine ent-
sprechende Nachfrage gegeben ist. Ohne die Krippen-
gruppe, die Kinder im Alter von bis zu drei Jahren auf-
nehmen kann, wäre es sogar zu befürchten gewesen, 
dass im Regelkindergarten nicht alle angemeldeten Kin-
der hätten aufgenommen werden können, da ein U3-
Kind zwei Plätze belegt. Über die Kostenentwicklung 
wurde im Rahmen der einzelnen Vergaberunden berich-
tet. Teilweise wurden Vergabeverfahren aufgehoben, 
weil die Ausschreibungsergebnisse deutlich über den 
Kostenanschlägen lagen. Entsprechende Änderungen 
konnten die teilweise erheblichen Kostensteigerungen 
nicht auffangen. Die aktuelle Kostenschätzung, in der 
auch die Ausstattung enthalten ist, geht von Gesamtkos-
ten in Höhe von rund 956.000 € aus, dies liegt um 30% 
über dem, was 2019 geschätzt wurde. 
Für die Maßnahme erhält die Gemeinde Fördermittel von 
Land und Bund. Bereits 2019 wurden der Gemeinde vom 
Land 100.000 € aus dem Ausgleichstock zugesagt, jetzt 
ging der Bewilligungsbescheid über Fördermitteln aus 
dem Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbe-
treuungsfinanzierung ein. Hier erhält die Gemeinde 
202.400 €. Der Eigenfinanzierungsanteil der Gemeinde 
liegt damit bei rund 653.000 €. 

Zuschuss Breitband: Mitverlegung Kirchstraße 
Huldstetten 
Für die Mitverlegung von Glasfaser-Leerrohren im Rah-
men einer Baumaßnahme der Netze BW in der Kirch-
straße in Huldstetten hat die Gemeinde im Jahr 2017 ei-
nen Zuschussantrag beim Innenministerium über die 
Förderung von 375 m zu je 30 €, somit insgesamt 11.250 
€ gestellt. Nachdem tatsächlich nur 358 m Leerrohre ver-
legt wurden, hat die Gemeinde am 24.03.2021 eine Aus-
zahlungsmitteilung über 10.740 € erhalten. 

Umnutzung des Rosen-Saals zum Bürgersaal 
Die Planungsphase für die Umnutzung des Saals im 
ehemaligen Gasthaus Rose zum Bürgersaal ist abge-
schlossen, in Kürze wird das Baugesuch eingereicht. In 
einer gut besuchten Online-Bürgerversammlung wurde 
die Planung der Bevölkerung vorgestellt, hierbei hat sich 
gezeigt, dass die vom Gemeinderat beschlossenen 
Maßnahmen auf Zustimmung treffen. Die aktuelle Kos-
tenschätzung geht von Gesamtkosten in Höhe von rund 
1.230.000 € aus. Für diese Maßnahme hat die Ge-
meinde einen Zuschuss aus dem Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum (ELR) beantragt. Vor wenige 
Wochen ging nun der entsprechende Bewilligungsbe-
scheid ein, die Gemeinde erhält aus diesem Fördertopf 
des Landes 385.200 €. 

Wasserverluste im Jahr 2020 
Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Pfronstetten von den 
Zweckverbänden Albwasserversorgungsgruppe VI – 
Bremelau (für den Ortsteil Aichelau und Albwasserver-
sorgungsgruppe VII – Zwiefalter Aachgruppe (für die üb-
rigen Ortsteile) insgesamt 96.202 m³ Wasser abgenom-
men. Über die Wasserzähler abgerechnet und damit ver-
kauft wurden im gleichen Zeitraum 88.479 m³, so dass 
ein rechnerischer Verlust von 7.723 m³ gegeben ist. Dies 
entspricht rund 8% der bezogenen Wassermenge. In ei-
nem Netz der gegebenen Struktur ist dies als sehr guter 

Wert zu betrachten, Verluste von 10-15% werden allge-
mein als Hinnehmbar angesehen. In den Ortsteilen Ai-
chelau und vor allem Aichstetten, wo die Verluste deut-
lich über dem Durchschnitt lagen, wird die Gemeinde 
ihre Überprüfungen fortsetzen. 

Artenschutzrechtliche Erhebungen in Aichelau 
Im Hinblick darauf, dass die Gemeinde möglicherweise 
die Möglichkeit bekommen, im Bereich Wiesenweg wei-
tere Wohnbauflächen auszuweisen, hat die Gemeinde-
verwaltung die hierfür notwendigen artenschutzrechtli-
chen Erhebungen in Auftrag gegeben. Eine schnelle 
Vergabe war wichtig, da diese Arbeiten zwingen im Früh-
jahr begonnen werden müssen, so dass eine Verzöge-
rung im vorgesehenen Bebauungsplanverfahren vermie-
den werden kann. Der Kostenaufwand liegt bei ca. 
5.000 €. 

Tief- und Straßenbauarbeiten zur Erschließung von 
Bauflächen im Hasenweg 
Die Gemeinde hat im vergangenen Jahr zwei Bauplätze 
im Hasenweg in Aichelau verkauft.  Mit Eigentümern war 
besprochen, dass die Hausanschlussleitungen Kanal / 
Wasser im Zuge der Bebauung der Grundstücke herge-
stellt werden. Die hierfür benötigten Mittel wurden bei der 
Haushaltsklausur besprochen und sind im Entwurf des 
Haushalts 2021 berücksichtigt (40.000 € Kanal, 10.000 
€ Wasser). Vorgesehen war, diese Arbeiten nach Be-
schlussfassung über den Haushalt an die Firma Blum zu 
vergeben, und zwar auf der Grundlage des Leistungs-
verzeichnisses für die Erschließung des 2. Bauab-
schnitts des Panoramawegs in Tigerfeld. Auch dies 
wurde in der Haushaltsklausur angesprochen. Nachdem 
der Gemeindeverwaltung signalisiert wurde, dass die 
Firma Blum möglicherweise kurzfristig mit der Maß-
nahme anfangen kann, wurde der Auftrag im Wege einer 
Eilentscheidung vergeben. Der Gemeinderat wurde hier-
über schriftlich informiert. 

Ornithologische Untersuchungen in Aichelau 
Im Hinblick auf die Überlegungen der EnBW, im Bereich 
Hausberg (nördlich von Aichelau) Windenergieanlagen 
zu projektieren, laufen aktuell ornithologische Untersu-
chungen. Hierfür wird auf einem Privatgrundstück ein 
Beobachtungsturm aufgestellt, der dann insbesondere 
die Erfassung der Flugbewegungen der im Untersu-
chungsgebiet vorhandenen Vogelarten ermöglicht. Die 
Gemeindeverwaltung wurde von der EnBW diesbezüg-
lich vorab informiert. 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher 
Sitzung 
In den zurückliegenden nichtöffentlichen Sitzungen des 
Gemeinderats wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
Dem Verkauf von Wohnbauflächen im Bereich „Im Pfarr-
gerten in Huldstetten wurde zugestimmt. 
Die Gemeindeverwaltung wurde ermächtigt, Fachbüros 
zur Überprüfung der Möglichkeit der Einleitung von ge-
setzlichen Baulandumlegungsverfahren einzuschalten. 
Dem Verkauf einer Teilfläche im Bereich Hayinger 
Straße / Hartwiesen wurde zugestimmt. 
Ein Antrag auf Veräußerung von Gewerbebauflächen im 
Ortsteil Pfronstetten wurde abgelehnt. 
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Beschlüsse des Gemeinderats 

Haushaltsplan 2021 beschlossen 
Solide präsentiert sich der von Kämmerer Tim Scheible 
aufgestellte Haushaltsplan der Gemeinde für das Jahr 
2021, dem der Gemeinderat auch einstimmig zuge-
stimmt hat. Das Ergebnis kann sich gerade auch im Hin-
blick auf die aktuell schwierige wirtschaftliche Situation 
sehen lassen: Der Ergebnishaushalt mit einem Volumen 
von rund 4,1 Millionen Euro konnte nicht nur ausgegli-
chen werden, sondern weist sogar einen Überschuss in 
Höhe von 55.610 € aus. Vereinfacht gesagt bedeutet 
dies, dass die Gemeinde mit den laufenden Einnahmen 
nicht nur die laufenden Ausgaben, sondern auch den 
Werteverzehr durch Abschreibungen und Verzinsungen 
finanzieren und noch eine freie Spitze erwirtschaften 
kann. Das können aktuell nicht viele Gemeinden so dar-
stellen. Im Finanzhaushalt, in dem die Zahlungsströme 
dargestellt werden, reduziert sich der Finanzierungsmit-
telbestand um 4,15 Millionen Euro – hier machen sich 
die erheblichen Investitionen bemerkbar, die sich die Ge-
meinde vorgenommen hat. Dennoch sollen zum Ende 
des Haushaltsjahres noch liquide Mittel in Höhe von rund 
4,8 Millionen Euro zur Verfügung stehen. 
In den kommenden Monaten soll dann auch die Eröff-
nungsbilanz 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt wer-
den. In dieses Werk haben Tim Scheible, seine Stellver-
treterin Miriam Fischer und Kassenverwalter Denis Ru-
dolf viel Zeit investiert. Dies war aber wichtig, weil auf 
Grundlage dieser Eröffnungsbilanz die Bilanzierung der 
künftigen Jahre erfolgen wird. 
Bei den Steuereinnahmen werden keine großen 
Sprünge erwartet, die Grundsteuer und die Gewerbs-
teuer werden ähnlich wie im Vorjahr eingeplant. Zusam-
men mit den Zuweisungen des Landes und den Eigen-
mitteln können die Ausgaben im Jahr 2021 ohne neue 
Schulden und damit solide finanziert werden. 
Im laufenden Haushaltsjahr möchte die Gemeinde in vie-
len Bereichen investieren: Die EDV-Anlage im Rathaus 
wird turnusgemäß erneuert, außerdem wird die nicht 
mehr voll funktionsfähige Telefonanlage ausgetauscht. 
Das Gebäude soll außerdem wie auch das Dorfgemein-
schaftshaus in Huldstetten eine Außenbeschriftung er-
halten. Um den für den Rathausbetrieb benötigten Strom 
weitgehend selbst herstellen zu können, soll auf dem 
Süddach eine PV-Anlage installiert werden. Eine wich-
tige Maßnahme ist der Umbau des Rosen-Saals zum 
Bürgersaal. Die Ausstattung des Bauhofs wird mit einem 
neuen Pritschenfahrzeug, einer Mehrzweckgabel für den 
Radlader, und verschiedenen kleineren Gerätschaften 
weiter verbessert, einen größeren Posten stellt auch der 
Neubau eines Bauhofgebäudes dar, für das in diesem 
Jahr 800.000 € eingeplant sind. Auch in die Feuerwehr 
wird mit der Erneuerung der Funkzentrale und der Be-
schaffung von Regalen für Schläuche und Atemschutz-
falschen wieder investiert. In der Grundschule sind 
396.000 € für den vorbeugenden Brandschutz einge-
plant, weitere 97.400 € sind für die Digitalisierung des 
Unterrichtsbetriebs vorgesehen. Weitere 651.000 € ste-
hen für die Fertigstellung der Kinderkrippe zur Verfü-
gung. 173.000 € stehen für die Erschließung des Sport-
platzes in Pfronstetten zur Verfügung, wenngleich hier 
aufgrund nicht bewilligter Fördermittel ein enger Maß-
stab angelegt werden muss.  

In Aichstetten (Drosselweg), Pfronstetten (Hans-Kürner-
Weg) und Tigerfeld (Panoramaweg) steht der Endaus-
bau von Straßen an, in Huldstetten (Im Pfarrgarten) und 
Aichstetten (Drosselweg Ost) werden weitere Wohnbau-
flächen erschlossen. Kanal- und Wasserhausabschluss-
arbeiten stehen im Hasenweg in Aichelau an. Für künf-
tige Baugebiete in Aichelau (Wiesenweg), Aichstetten 
(Kegelplatz Erweiterung) und Pfronstetten (Kräutel-
äcker) sind in diesem Jahr die Vorplanungen vorgese-
hen. Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kreis-
straße 6742 Geisingen – Huldstetten sind in der Berg-
straße und in der Kirchstraße Kanal- und Wasserlei-
tungsbauarbeiten vorgesehen, außerdem werden Leer-
rohre für eine künftige Glasfaseranbindung mitverlegt. 
Bei der Straßenbeleuchtung sind Ausbaumaßnahmen in 
Aichelau (Friedhofgasse und Wadenwiesen) eingeplant, 
in Pfronstetten soll eine Leuchte an der Hauptstraße ver-
legt werden. Auch in die Spielplätze wird investiert: In 
Aichstetten wird der Zaun komplettiert und im Bereich 
des künftigen Wohngebiets Kräuteläcker in Pfronstetten 
soll ein komplett neuer Spielplatz entstehen. Um diesen 
zu finanzieren hat der Gemeinderat das vorgesehene di-
gitale Ratsinformationssystem um ein Jahr verschoben. 
Nach dem Friedhof in Aichelau soll in diesem Jahr auch 
der Friedhof in Huldstetten einen neuen Pflasterbelag er-
halten, in Aichelau wird die Urnenstelenanlage erweitert. 
Im Bereich des PhänoPfads wird damit begonnen, die 
inzwischen 15 Jahre alten Stationen zu erneuern. Nicht 
im Haushalt dargestellt ist das geplante Nahwärmenetz 
für Pfronstetten, dieses Vorhaben soll aus Gründen der 
Transparenz über einen zu gründenden Eigenbetrieb 
und damit außerhalb des Kernhaushalts finanziert wer-
den.  
Trotz dieses umfangreichen Investitionspakets ist die Li-
quidität der Gemeinde auch in den Folgejahren gesi-
chert: Die mittelfristige Finanzplanung geht davon aus, 
dass die liquiden Mittel auch Ende 2024 noch über 3 Mil-
lionen Euro liegen werden. Am Ende des Jahres wird die 
Gemeinde noch 67.000 € langfristige Verbindlichkeiten 
haben, was 45 € pro Kopf entspricht. Die solide finanzi-
elle Situation ist, wie Tim Scheible zum Schluss seiner 
Ausführungen konstatierte, ist natürlich der überdurch-
schnittlich guten Einnahmensituation der Vorjahre zu 
danken, aber eben auch einer sparsamen Haushaltsfüh-
rung und einem vergleichsweise niedrigen Personalkos-
tenanteil. Angesichts dauerhaft dazugekommener Auf-
gaben wie der Anlagenbuchhaltung für die Doppik und 
der ab 2023 gegebenen Umsatzsteuerpflicht wäre eine 
Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im 
Kämmerei- und Kassenwesen auf der Ebene des Ge-
meindeverwaltungsverbands dringend erforderlich. Die 
drei Kämmerer stehen hier im regen Austausch und wür-
den dies unterstützen. Bürgermeister Reinhold Teufel 
dankte Tim Scheible für das mit hohem persönlichen En-
gagement erstellte Planwerk. 

Absichtserklärung mit der EnBW Windkraftprojekte 
GmbH wird aufgehoben 
Der Gemeinderat hat am 01.07.2021 dem Abschluss ei-
ner Absichtserklärung bzw. eines „Letter of Intent“ mit 
der EnBW zugestimmt. In diesem Dokument wurden Re-
gularien im Hinblick auf die von der EnBW geprüften Er-
richtung von Windenergieanlagen auf Markung Aichelau 
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festgelegt. So hat sich die EnBW verpflichtet, nur Stand-
orte im Bereich Hausberg auszuweisen, nicht aber näher 
an der Ortslage. Vereinbart wurde außerdem, dass die 
Gemeinde prüft und eventuell auch durch eine Entschei-
dung der Bürgerschaft festlegt, ob mit dem Instrument 
eines Flächennutzungsplans die Ansiedelung von Wind-
energieanlagen im Gemeindegebiet gesteuert werden 
soll. Die örtlichen Bürgerinitiativen gegen die Windener-
gie haben im Nachgang hierzu signalisiert, dass nicht nur 
die Steuerung über den Flächennutzungsplan kritisch 
gesehen wird, sondern auch die geplante Entscheidung 
der Bürgerschaft über diese Frage. Diese Entscheidung 
ist in ihrer Komplexität allerdings nicht ohne weiteres 
dazu geeignet, sie in eine Ja/Nein-Frage zu betten. Des-
halb war geplant, breit zu informieren und in einer oder 
mehreren öffentlichen Veranstaltungen auch mit den 
Menschen vor Ort zu sprechen. Aufgrund der Beschrän-
kungen durch die Corona-Pandemie war dies bisher 
nicht möglich. Absehbar ist, dass dies auch noch einige 
Zeit nicht möglich sein wird. Gleichzeitig müsste die Ge-
meinde zeitnah ins Verfahren einsteigen, wenn dieses 
auch im Hinblick auf die in Aichelau laufenden Planun-
gen rechtzeitig zum Abschluss gebracht werden sollte. 
Ohne diese Informationen und vor allem auch ohne ei-
nen breit angelegten und in Ruhe geführten Dialog sieht 
die Gemeindeverwaltung die Gefahr, dass eine zuneh-
mende Polarisierung erfolgt. Diese könnte, das haben 
die Diskussionen der Vergangenheit in der Region ge-
zeigt, die Bevölkerung bis in die Familien hinein spalten.  
Deshalb wurde der Gemeinderat informiert, dass seitens 
der Gemeindeverwaltung das Ziel „Flächennutzungs-
planverfahren“ nicht mehr weiterverfolgt wird. Der Ge-
meinderat trägt dies mit.  Formal muss die Absichtser-
klärung bzw. der „Letter of Intent“ aufgehoben werden, 
dem hat der Gemeinderat zugestimmt. 

Baubeschluss für den Bauhofneubau gefasst 

In der Sitzung des Gemeinderats am 24.05.2020 wurde 
die vom Büro Hartmaier+Partner bzw. Herrn Architekt 
Ralf Straub gefertigte Planung für den Neubau eines 
Bauhofgebäudes im Sebastiansweg in Pfronstetten vor-
gestellt. Die Kosten wurden damals (ohne Ausstattung) 
mit 1,26 Millionen Euro beziffert. In der Sitzung des Ge-
meinderats am 30.09.2020 wurde die Planung noch ein-
mal besprochen und das Einvernehmen zum Baugesuch 
hergestellt, zu diesem Zeitpunkt lag die Kostenschät-
zung – immer noch ohne weite Teile der Ausstattung -  
bei 1,35 Millionen Euro. In der Sitzung am 27.01.2021 
wurde der Gemeinderat unterrichtet, dass sich aufgrund 
der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen und einer 
nunmehr weitgehenden Berücksichtigung der geplanten 
Ausstattung des Bauhofs (außenliegende Waschplatte, 
Dieseltankstelle, Hebebühne, Zaun mit Toranlage) eine 
neue Kostensituation ergibt. Die aktualisierte Kostenbe-
rechnung ging zu diesem Zeitpunkt von Gesamtkosten 
in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Die Mehrkosten von 
450.000 € verteilen sich jeweils hälftig auf den Mehrauf-
wand bei der Fundamentierung sowie gestiegene Bau-
kosten und die nunmehr berücksichtigte Ausstattung. 
Dies sorgte im Gemeinderat für Diskussionen, weshalb 
das anstehende Ausschreibungsverfahren ausgesetzt 
wurde. In der Zwischenzeit wurden die Gebäudeplanung 

und die Hintergründe der eingetretenen Kostenentwick-
lung mit dem Planer gründlich besprochen. So wurde 
auch der Standort des Gebäudes noch einmal überprüft. 
Dabei hat sich gezeigt, dass es für die Gemeinde nicht 
sinnvoll wäre, zwar vorhandene, aber eben doch sehr 
rare Gewerbebauflächen im Bereich Lerchenberg für 
dieses Vorhaben zu verwenden. Das Grundstück im Se-
bastiansweg wäre in diesem Fall nur mit einem erhebli-
chen Preisabschlag verkäuflich gewesen, weshalb sich 
unter dem Strich kein wirtschaftlicher Vorteil ergeben 
hätte. Eine aufgrund der Mehrkosten bei der Fundamen-
tierung denkbare Unterkellerung des Gebäudes wurde 
zwar geprüft, aber nicht weiterverfolgt. Das Gebäude 
wäre bei dieser Variante nur noch erschwert umfahrbar, 
zudem würde ein Kellergeschoss zu weiteren Mehrkos-
ten führen, ohne dass eine sinnvolle und die Mehrkosten 
rechtfertigende Nutzbarkeit dieser Flächen gegeben 
wäre. Hinsichtlich der Beheizung des „Warmbereichs“ 
der Halle wurde die geplante Betonkernaktivierung (Fuß-
bodenheizung durch Verlegung von Wärmeleitungen in 
der Bodenplatte) noch einmal mit Alternativen (Decken-
heizung, Warmluftheizung) verglichen. Sowohl hinsicht-
lich der Investition wie auch der laufenden Kosten ist die 
Betonkernaktivierung demnach die wirtschaftlichere Va-
riante. Bei der geplanten Dieseltankstelle wird auf eine 
kostengünstigere Variante ausgewichen, die allerdings 
dann auch einen gewissen Platz im Gebäude bean-
sprucht. Im Rahmen der Gespräche wurde weiter verein-
bart, dass einzelne Aspekte der Ausführung, wie bei-
spielsweise die Errichtung des Tragwerks in Holz- oder 
Stahlbauweise, die Vergabe in Einzelgewerken oder als 
Systembau und die Realisierung des notwendigen 
Löschwasserbehälters innerhalb oder außerhalb des 
Gebäudes, im Rahmen des Vergabeverfahrens und auf 
Grundlage der Angebotssummen entschieden werden 
soll. Insgesamt hat sich jedoch gezeigt, dass die Kosten-
ansätze durchaus realistisch sind und der auf den ersten 
Blick deutliche Unterschied zwischen den Kostenschät-
zungen vom Mai 2020 und Januar 2021 nachvollziehbar 
ist. Es muss schlicht konstatiert werden, dass ein Ge-
bäude dieser Größenordnung einfach diesen Betrag 
kostet. Abzuwarten bleibt, ob durch eine Vergabe als 
Systembau wesentliche Kosteneinsparungen erreicht 
werden können, diese wären natürlich uneingeschränkt 
zu begrüßen. Nach dieser intensiven Prüfung der vorlie-
genden Planung und einer weiteren Besprechung mit 
den Bürgermeisterstellvertretern hatte die Gemeindever-
waltung vorgeschlagen, den Baubeschluss zu fassen 
und die entsprechenden Gewerke auszuschreiben. Dies 
auch vor dem Hintergrund, dass die Mitarbeiter des Bau-
hofs nun schon seit mehreren Jahren auf eine ordentli-
che Unterbringung mit zeitgemäßen Sanitär- und Sozial-
räumen warten. Es wurde festgestellt, dass in Diskussi-
onen innerhalb und außerhalb des Gemeinderats ver-
schiedentlich nicht alle relevanten Kosten berücksichtigt 
wurden, so dass die kursierende Meinung, ein Bau sei 
auch zu deutlich niedrigeren Konditionen möglich, letzt-
lich nicht bestätigt werden konnte. Mit einem einstimmi-
gen Votum wurde der Neubau schließlich auf den Weg 
gebracht. 
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Zelsius GmbH plant das Nahwärmenetz 
Die Gemeinde Pfronstetten beabsichtigt, in der Träger-
schaft eines noch zu gründenden Eigenbetriebs im Orts-
teil Pfronstetten ein Nahwärmenetz errichten zu lassen. 
Erste Schritte hin zu diesem Vorhaben wurden im Rah-
men eines sogenannten Quartierskonzepts im vergan-
genen Jahr unternommen. Grundlage für einen eventu-
ellen Baubeschluss sollen die Rückmeldungen der an-
schließbaren Gebäude und die voraussichtlichen Kosten 
auf der Grundlage entsprechender Ausschreibungser-
gebnisse sein. Um diesen Verfahrensstand zu erreichen, 
müssen die entsprechenden Planungsleistungen beauf-
tragt werden.  
Im Rahmen des Quartierskonzepts hat die Gemeinde-
verwaltung mit der Zelsius GmbH aus Donaueschingen 
zusammengearbeitet. Als Einzelunternehmen 1982 zu-
nächst in Blumberg gegründet, nahm Zelsius schon früh 
die Entwicklung zum Fachbetrieb für Energieanlagenbau 
auf. Mit der Neufirmierung unter „Planungsbüro Zelsius 
GmbH“ wurde der steigenden Nachfrage nach maßge-
schneiderter, innovativer Energiesystemplanung Rech-
nung getragen. Am im Jahr 2015 bezogenen Firmensitz 
in Donaueschingen entwirft das Büro komplexe Energie-
systeme sowohl für große Industrieanlagen als auch für 
die Energieversorgung von ganzen Kommunen. Fol-
gende bereits realisierte und vergleichbare Referenzen 
werden genannt: 
‐ Nahwärmenetz der Bürgerenergiegenossenschaft 

"Breitnau-Energie eG", www.breitnauenergie.de/ 
‐ Nahwärmenetz der Gemeinde Aldingen, www.aldin-

gen.de/startseite/rathaus+_+buergerservice/nah-
waermenetz.html 

Aktuell betreut das Büro weitere Projekte. 
Bei einer Honorierung auf Grundlage der Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure (HOAI) würde sich 
in Honorarzone II Mitte (durchschnittliche Anforderun-
gen) ein Gesamthonorar von 14,6% der Nettobaukosten 
ergeben. Das Planungsbüro Zelsius bietet an, diese 
Leistungen für pauschal 12% der festgestellten Netto-
baukosten zu erbringen. Eine solche Abweichung von 
der HOAI ist möglich und wird auch grundsätzlich akzep-
tiert, wenn die Leistungsfähigkeit und fachliche Eignung 
des Anbieters gesichert ist. Aus Sicht der Gemeindever-
waltung ist dies gegeben. Ausgehend von der aktuellen 
Netzausdehnung geht die Gemeindeverwaltung von 
Netto-Baukosten in Höhe von 2,6 Millionen Euro aus. 
Dem entsprechend würde das Planungshonorar bei ei-
ner Realisierung in dieser Ausdehnung bei ca. 312.000 € 
liegen. Fällt das Nahwärmenetz tatsächlich kleiner aus 
als geplant, reduzieren sich die Baukosten und damit 
auch das Planungshonorar. Die Beauftragung würde 
stufenweise erfolgen. Für die bis zum Baubeschluss und 
damit bis zur Realisierung notwendigen Schritte sind vo-
raussichtlich ca. 40% der angebotenen Leistungen erfor-
derlich (Grundlagenermittlung, Vorplanung, Ent-
wurfsplanung, Genehmigungsplanung). Das zur 
Vergabe anstehende Auftragsvolumen liegt somit 
bei ca. 125.000 €, der Gemeinderat stimmte der 
Beauftragung zu. 
Bei der noch zu beauftragenden Planung und Bau-
leitung für den Bereich der Wärmeerzeugung rechnet die 
Gemeindeverwaltung aktuell mit Netto-Baukosten in 

Höhe von 1,9 Millionen Euro, so dass die Kosten für Pla-
nung und Bauleitung bei ca. 228.000 € liegen werden. 
Hiervon fallen bis zum Baubeschluss ca. 91.000 € an. 
Die entsprechende Vergabe kann in einer der kommen-
den Sitzungen erfolgen. Die Abwicklung der Maß-
nahme erfolgt über den noch aufzustellenden 
Wirtschaftsplan des geplanten Eigenbetriebs. 
Eine Amortisation erfolgt im Rahmen des Betriebs 
des künftigen Nahwärmenetzes, so dass der Ge-
meindehaushalt nicht belastet wird. 

Änderung von Bebauungsplänen 

Der Bebauungsplan „Brünnle Erw. III“, Geisingen, wurde 
am 28.10.1998 als Satzung beschlossen und ist 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 Orts-
straße Maueräcker an die Bergstraße (3. Änderung 
2001). Die Festsetzung der Gebäudehöhe auf maximal 
3,60 m entspricht nicht mehr dem, wie heute gebaut wird. 
Aus diesem Grund wurde bereits in mehreren Baugebie-
ten 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 An-
frage vorliegt, wurde in der Sitzung am 27.01.2021 das 
Verfahren für eine entsprechende Änderung des Bebau-
ungsplans eingeleitet (Aufstellungsbeschluss, Billigung 
des Änderungsentwurfs und Auslegungsbeschluss).  
Dies wurde im Mitteilungsblatt vom 04.02.2021 öffentlich 
bekanntgemacht. Der Entwurf der Bebauungsplanände-
rung wurde mit Begründung bei der Gemeindeverwal-
tung öffentlich ausgelegt. Während der Auslegungsfrist 
wurden bei der Gemeindeverwaltung keine Stellungnah-
men abgegeben. Außerdem wurde das Landratsamt als 
Träger öffentlicher Belange zum Verfahren gehört. Das 
Landratsamt hat mitgeteilt, dass keine Bedenken, Anre-
gungen oder Hinweise vorgebracht werden. Mit dem 
Satzungsbeschluss wurde das Bebauungsplanverfahren 
abgeschlossen. 
Mit dem Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss einge-
leitet wurde das Verfahren zur 1. Änderung des Bebau-
ungsplans „Bühl“ in Huldstetten. Dieser Bebauungsplan 
wurde am 11.06.1986 als Satzung beschlossen und ist 
am 20.08.1986 in Kraft getreten. Bei der Gemeindever-
waltung wurde angefragt, ob die Festsetzung bezüglich 
der Dachfarbe modifiziert werden kann. Konkret geht es 
darum, auch andere Dachfarben als rot / rotbraun zuzu-
lassen. Nachdem dies im angrenzenden Bebauungsplan 
„Bühl Erweiterung 1993“ bereits zugelassen ist, wird dies 
seitens der Gemeindeverwaltung befürwortet. Im Zuge 
dieser Änderung sollten sinnvollerweise auch weitere 
Punkte angepasst werden, die in anderen Plangebieten 
jeweils aus nachvollziehbaren Gründen geändert wur-
den. Dies wäre die Harmonisierung der Regelungen be-
züglich der mit Nebenanlagen überbaubaren Grund-
stücksfläche (zulässig bis 40 m³) und der Gebäudehöhe 
(4,70 m bergseits). Der Gemeinderat stimmte der Einlei-
tung des von der Gemeindeverwaltung selbst und damit 
ohne externe Kosten durchgeführten Verfahrens zu. 
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Archäologische Voruntersuchung für das Baugebiet 
in Huldstetten 
De Gemeinde beabsichtigt im Bereich „Im Pfarrgarten“ in 
Huldstetten einen Bebauungsplan aufzustellen und dort 
Wohnbauflächen zu erschließen. Dieses Gebiet im his-
torischen Ortskern von Huldstetten, unmittelbar südlich 
der Kirche St. Nikolaus und Agatha, liegt nach Aussage 
der Denkmalpflege im Bereich der Prüffallfläche „Mittel-
alterliche Siedlung Huldstetten. Der Ort wird erstmals in 
den Zwiefalter Quellen in der Zeit um 1089/90 erwähnt. 
Das Grundwort im Ortsnamenlässt die Entstehung der 
Siedlung jedoch bereits während des 7./8. Jahrhunderts 
vermuten.  Auf dem Grundstück im historischen Sied-
lungskern ist daher mit archäologischen Befunden und 
Funden zu rechnen, die als Kulturdenkmale gelten und 
der Erhaltungspflicht unterfallen. Das Bauvorhaben kann 
nach Ansicht der Denkmalpflege zur unwiederbringli-
chen Zerstörung von geschützter Denkmalsubstanz füh-
ren. Um dem öffentlichen Erhaltungsinteresse zu genü-
gen und das Bauvorhaben dennoch zu ermöglichen, be-
darf es daher zum wenigstens Erhalt des Dokument-
werts der zu erwartenden Befunde und Funde für künf-
tige Generationen vor Beginn der Baumaßnahmen zu-
nächst einer archäologischen Voruntersuchung, um zu 
klären, ob sich im Baufeld archäologisch-historisch rele-
vante Befunde erhalten haben. Sollte etwas gefunden 
werden, wäre eine sogenannte Rettungsgrabung zu ver-
anlassen, bei der die Befunde und Funde fachgerecht 
dokumentiert und geborgen werden. Die Kosten hierfür 
hätte die Gemeinde als Veranlasser zu tragen. Zur 
Durchführung der archäologischen Voruntersuchung hat 
die Gemeindeverwaltung mit dem Land eine entspre-
chende Investorenvereinbarung abgeschlossen. In den 
nachstehend gekennzeichneten Bereichen des Bauge-
biets muss der Oberboden abgetragen werden: 

 

Hierfür sind ein Fachunternehmen sowie ein Baggerbe-
trieb zu beauftragen. Im Zuge des Ausbaus der Kreis-
straße Geisingen - Huldstetten hat der Landkreis die 
Firma ArchaeoBW GmbH aus Gerlingen / Balingen mit 
den hierfür notwendigen Sondierungen beauftragt. Der 
Gemeinderat stimmte zu, sich dieser Vergabe anzu-
schließen. Die Baggerarbeiten werden vom Hof Arnold 
aus Aichelau durchgeführt. Es wird mit Gesamtkosten 
von 20.000 – 30.000 € gerechnet, Alternativen zur 
Durchführung der Maßnahme gibt es nicht.  

Information zur Grundsteuerreform  

Die diesjährigen Grundsteuerbescheide wurden noch 
auf den bisherigen gesetzlichen Grundlagen erlassen. 
Das im November 2020 verabschiedete Landesgrund-
steuergesetz gilt erst ab dem 1. Januar 2025 als Grund-
lage für die neu zu berechnende Grundsteuer. Die 
Grundsteuerreform wird sich somit erstmals in den 
Grundsteuerbescheiden ab dem Jahr 2025 auswirken.  
Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer B (letztlich für 
alle bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie 
nicht der Grundsteuer A für Land- und Forstwirtschaft zu-
gerechnet werden) nach dem so genannten „modifizier-
ten Bodenwertmodell“ ermittelt. Dieses basiert im We-
sentlichen auf zwei Werten, der Grundstücksfläche und 
dem Bodenrichtwert. Für die Berechnung werden beide 
Werte multipliziert. Dies ergibt den Grundsteuerwert. 
Dieser Grundsteuerwert ist mit einer Steuermesszahl 
(1,3 Promille) zu multiplizieren. Daraus ergibt sich der 
Steuermessbetrag, der Bemessungsgrundlage der 
Grundsteuer ist. Für überwiegend zu Wohnzwecken ge-
nutzte Grundstücke wird die Steuermesszahl um einen 
Abschlag in Höhe von 30 Prozent gemindert, beträgt als 
0,91 Promille. 

 

Der Steuermessbetrag wird, wie auch bisher, durch das 
Finanzamt im Grundsteuermessbescheid festgesetzt. 
Der Grundsteuermessbetrag wird, wie bisher, mit dem 
jeweiligen Hebesatz der Gemeinde/Stadt multipliziert, 
woraus sich die tatsächlich zu leistende Grundsteuer 
ergibt.  
Derzeit sind noch keine belastbaren Aussagen dazu 
möglich, wie hoch die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 für 
die einzelnen Grundstücke ausfallen und welche Belas-
tungsveränderungen es geben wird. 
Dazu müssen erst die Bodenrichtwerte zum Stichtag 
1. Januar 2022 ermittelt werden; diese werden voraus-
sichtlich im Sommer 2022 vorliegen. Im Laufe des Jah-
res 2022 werden die Grundstückseigentümer*innen von 
der Finanzverwaltung zur Abgabe einer elektronischen 
Steuererklärung aufgefordert. Anschließend erlässt das 
Finanzamt die Grundsteuermessbescheide.  
 
Entscheidend für die Höhe der Grundsteuer ab dem Jahr 
2025 ist neben den bodenwertgeprägten neuen Grund-
steuermessbeträgen der künftige im Jahr 2025 anzu-
wendende Hebesatz. Diesen kann die Gemeindeverwal-
tung erst ermitteln, wenn sie aus den Messbescheiden 
des Finanzamts die Summe der neuen Messbeträge 
kennt. Diese Datenbasis wird den Gemeinden voraus-
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sichtlich erst im Laufe des Jahres 2024 vollständig vor-
liegen. Vorher lässt sich nicht absehen, ob und inwieweit 
der Hebesatz gegenüber dem bisherigen Hebesatz er-
höht oder ermäßigt werden muss, um das für 2025 an-
gestrebte Grundsteueraufkommen zu erreichen. Anders 
ausgedrückt: Je nach der Veränderung der neuen Mess-
beträge gegenüber den bisherigen Messbeträgen kann 
bereits mit einem deutlich niedrigeren Hebesatz das an-
gestrebte Aufkommen erzielt werden. Andererseits kann 
auch ein deutlich höherer Hebesatz nötig sein, um das 
Aufkommen in bisheriger Höhe zu erreichen.  
Daher können auch Beispielsberechnungen mit dem bis-
herigen Hebesatz nicht zu belastbaren Aussagen im Hin-
blick auf die Höhe der künftigen Grundsteuer führen. 
 
Auch bei insgesamt angestrebter Aufkommensneutrali-
tät wird es allerdings zwischen Grundstücken, Grund-
stücksarten und Lagen zu Belastungsverschiebungen 
kommen. D.h. es wird Grundstücke geben, für die ab 
dem Jahr 2025 mehr Grundsteuer als bisher zu bezahlen 
ist und Grundstücke, für die weniger als bisher zu bezah-
len ist. Dies ist nach der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts, in der die bisherige Bewertung und da-
mit auch die Verteilung der Grundsteuerlast auf die 
Grundstücke als verfassungswidrig erachtet und dem 
Gesetzgeber eine Neuregelung aufgegeben wurde, die 
zwangsläufige Folge der Reform.  
 
Nähere Informationen zum Landesgrundsteuergesetz 
finden Sie auf der Internetseite des Ministeriums für Fi-
nanzen Baden-Württemberg unter https://fm.baden-
wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/.  
 

ABFALLTERMINE 
  
Altpapier Samstag, 10.04.2021 
Bio-Tonne Montag, 12.04.2021 
Restmüll Montag, 12.04.2021 
Gelber Sack Montag, 19.04.2021 

Grüngutannahme 
Jeden Samstag von 13.00 bis 14.00 Uhr am Wander-
parkplatz Bühl (bei der Einfahrt zum Sportgelände)  

Häckselplatz Trochtelfingen 
An der Einmündung der alten Harthauser Straße in die 
Kreisstraße 6738 Richtung Harthausen, Tel. 07124/48-0 
Dienstag bis Freitag  15.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag  11.00 bis 18.00 Uhr 

Erddeponie Kohltal 
Anlieferung Erdaushub nach telefonischer Vereinba-
rung: Herr Schmid, Tel. 0171/3730413 oder 07388/221 
werktags 08.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 17.00 Uhr 
 

Fundsachen 

In der Albhalle sind folgende Kleidungsstücke liegen ge-
blieben und können auf dem Bürgerbüro abgeholt wer-
den: 
1 rotes Tuch, 1 Legging, 1 schwarzer Mantel, 1 Stirnband 
 

Backhaus Geisingen geschlossen 

Das Backen am Donnerstag, den 08.04.2021 entfällt. 

Backhaus Huldstetten geschlossen 

Das Backen am Freitag, den 09.04.2021 entfällt. 
 

 
 

 

Vor dem Unterricht zum Schnelltest 

Seit letzten Donnerstag bietet die Gemeinde als Träger 
in Zusammenarbeit mit der Münsterschule in einer kurz-
entschlossenen Aktion Schnelltests für alle Schüler und 
Schülerinnen an. Alle Schülerinnen und Schüler haben 
die Möglichkeit sich zweimal in der Woche auf Corona 
testen zu lassen. Es handelt sich um den vorderen Na-
senabstrich-Test. Das Angebot ist freiwillig und wird 
durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer vorgenommen. 
Die Tests werden gut angenommen, ein sehr hoher Pro-
zentsatz der Schülerinnen und Schüler der Münster-
schule gehen bereits zum Test.  
Das Ziel ist es, bei stark steigenden Infektionszahlen und 
zunehmender Ausbreitung der englischen Coronavari-
ante die Schule für unsere Kinder und alle an der Schule 
Tätigen so sicher wie möglich zu machen und Infektio-
nen zu verhindern bzw. so früh wie möglich zu entdecken 
und Infektionsketten zu stoppen. 
 

 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

PRESSESTELLE 

Regierungspräsidium Tübingen beim Girls´Day am 
22. April mit dabei 

#WirsindMITTENDRIN“: Spannende Online-Einbli-
cke in eine vielseitige „Allround“-Behörde 
In diesem Jahr präsentiert das Regierungspräsidium Tü-
bingen am Girls´Day ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für junge Mädchen und Frauen, die sich über Be-
rufsbilder jenseits von den traditionell geprägten Ge-
schlechterrollen informieren wollen. Coronakonform fin-
det die Veranstaltung online statt, eine Anmeldung ist er-
forderlich. 

SONSTIGE MITTEILUNGEN 
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Wer plant und baut Radwege? Wer achtet darauf, dass 
Pflanzen und Tiere am Gewässer geeigneten Raum zum 
Leben finden? Wer kontrolliert, ob in der Zahnpasta wirk-
lich so viel drin ist, wie draufsteht? Oder wie wird man 
Eichbeamtin? 
Diese Fragen werden am 22. April 2021 von 14:00 bis 
16:30 Uhr beim Online-Girls´Day von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Regierungspräsidiums Tübingen 
beantwortet. Anders als in den vergangenen Jahren wird 
in diesem Jahr nicht vor Ort eingeladen, sondern in einer 
Videokonferenz wird die bunte Mischung von Berufsbil-
dern der Behörde vorgestellt. Eine gute Gelegenheit für 
Mädchen der Klassen 5 bis 10, einen Einblick in span-
nende Berufsbilder jenseits von klassischen Geschlech-
terrollen zu bekommen.  
Interessierte Mädchen können sich bis 11. April 2021 
online unter www.girls-day.de anmelden. Dort im 
„Girls´Day Radar“ das Angebot des Regierungspräsi-
dium Tübingen suchen und anmelden.  
Link zum Angebot: https://www.girls-day.de/@/Show/re-
gierungspraesidium-tuebingen/wirsindmittendrin-span-
nende-einblicke-in-eine-vielseitige-allround-behoerde 
Für Fragen steht Sabine Mecke unter bfc@rpt.bwl.de 
bzw. unter Telefonnummer 07071/757-3074 gerne zur 
Verfügung. 
 

 

Die Jugendguides im Landkreis Reutlingen:  

Video und offene Fragerunde zur Qualifizierung 
Die Qualifizierung der Jugendguides im Landkreis Reut-
lingen geht in das zweite Jahr. Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 15 bis 23 Jahren werden in Ko-
operation mit dem Landkreis Tübingen zu Jugendguides 
ausgebildet. Jugendguides engagieren sich für das Erin-
nern an NS-Verbrechen vor Ort und können - nach er-
folgreicher Qualifizierung - Gruppen in Gedenkstätten 
und bei Stadtrundgängen leiten. Die Bewerbungsfrist en-
det am 23. April 2021. 
Seit kurzer Zeit wird dieses erinnerungskulturelle Projekt 
nun auch mit einem kleinen Video beworben: Unter 
www.kultur-machen.de/Jugendguides ist das Interview 
zwischen dem Jugendguide Franziska Gaibler und der 
Regionalmanagerin Kultur Antje Kochendörfer abrufbar. 
Darüber hinaus bietet der Landkreis Reutlingen eine of-
fene Fragerunde über Webex für alle Interessierten an. 
Am Donnerstag, 8. April sowie Mittwoch, 14. April jeweils 
von 16.30 bis 18.30 Uhr stellt sich Antje Kochendörfer 
den Fragen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Die Links zu den Webex-Meetings finden Interessierte in 
der Box oder auf www.kultur-machen.de/Jugendguides. 

Von Jugendlichen für Jugendliche 
Was erwartet die Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen bei der Qualifizierung? Welche Themen und Metho-
den werden dabei behandelt? Wie können die Jugend-
guides nach der Qualifizierung wirksam werden? Diese 
und weitere Fragen wurden bei dem Interview mit Fran-
ziska Gaibler geklärt: Die Studentin hat 2020 an der Qua-
lifizierung teilgenommen und nimmt die Zuschauer mit 

auf diese 8-monatige Reise. Dabei schildert sie neben 
ihren Erfahrungen auch ihre Eindrücke, die sie bei der 
Qualifizierung sammeln konnte. So sind ihr die verschie-
denen Präsentationsformen, die sie während der Ausbil-
dung kennen lernen konnte, sowie die Erstellung eines 
Podcast über eine jüdische Familie aus Reutlingen im 
Gedächtnis geblieben. Franziska Gaibler hat am 27. Ja-
nuar 2021 ihre Qualifizierung mit einem Zertifikat abge-
schlossen und möchte nun das Gelernte in die Tat um-
setzen, mehr Praxiserfahrung sammeln und in der Öf-
fentlichkeit wirksam werden.  
Das ganze Video mit weiteren Eindrücken aus der Qua-
lifizierung ist unter www.kultur-machen.de/Jugendgui-
des abrufbar. 

Jugendguides informieren über NS-Verbrechen vor 
Ort 
Die diesjährige Qualifizierung beginnt mit einem dreitäti-
gen Onlineauftakt. Hier lernen sich die Jugendguides 
und die Verantwortlichen kennen und nähern sich dem 
erinnerungskulturellen Diskurs an. Bei weiteren Work-
shops und Stadtrundgängen in der Region erlangen die 
Jugendguides allumfassende Kenntnisse über den ge-
schichtlichen Hintergrund sowie methodische Fähigkei-
ten, die ihnen dabei helfen selbstsicher, kompetent und 
authentisch Wissen zu vermitteln. Ziel der Qualifizierung 
ist es, dass sich die Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen an der erinnerungskulturellen Diskussion beteiligen. 
Dabei findet immer wieder eine Reflexion mit dem bereits 
gelernten Wissen statt und die Jugendguides lernen ihre 
Position zu formulieren.  

Jeder darf an der Qualifizierung teilnehmen 
Auswahlkriterien für die Qualifizierung zum Jugendguide 
gibt es nicht: Jugendliche und junge Erwachsene im Al-
ter von 15 bis 23 Jahren, die Lust haben sich mit der na-
tionalsozialistischen Zeit kritisch auseinanderzusetzen, 
ihr Wissen zu teilen und gerne vor anderen Jugendlichen 
sprechen, können und sollen sich bewerben. Kosten fal-
len keine an - die Qualifizierung ist umsonst. 
Interesse geweckt? Bewerbungen mit einem halbseiti-
gen Motivationsschreiben und einem kurzen Lebenslauf 
können bis zum 23. April 2021 per Mail an jugendgui-
des@kreis-reutlingen.de eingereicht werden. 
Es sind noch Fragen ungeklärt? Interessierte können 
diese bei den offenen Fragestunden stellen. Die Termine 
dafür sowie weitere Informationen erhält man entweder 
bei der Regionalmanagerin Kultur Antje Kochendörfer o-
der unter www.kultur-machen.de/Jugendguides.  
 

Offene Fragerunde zur Qualifizierung 

Donnerstag, 8. April, 16:30 - 18:30 Uhr 
https://kreis-reutlingen.webex.com/kreis-reut-
lingen/j.php?MTID=mbcc03f4a5995c7fdb8af4b0cd09
895b7 

Mittwoch, 14. April, 16:30 - 18:30 Uhr 
https://kreis-reutlingen.webex.com/kreis-reut-
lingen/j.php?MTID=md6a45195f4f7d2e7382e2fb002
6992b2 
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Finanzamt Bad Urach 
 

Wir suchen Dich! 

Du bist auf der Suche nach einer abwechslungsreichen 
Ausbildung oder interessiert an einem dualen Studium 
und möchtest dabei noch Geld verdienen? 

Dann bewirb Dich jetzt! 

Mit dem dualen Studium zum Bachelor of Laws oder der 
Ausbildung zum Finanzwirt oder zur Finanzwirtin in der 
Steuerverwaltung eröffnen sich eine Menge Perspekti-
ven. Auf Dich warten spannende Aufgabenbereiche, fle-
xible Arbeitszeiten, eine Menge Aufstiegsmöglichkeiten, 
gutes Gehalt und vor allem ein krisensicherer Job. 
Wir haben Dich überzeugt? Dann nutze Deine Chance 
und bewirb Dich direkt für die noch freien Plätze im Stu-
diengang „Gehobener Dienst der Steuerverwaltung“ für 
das Jahr 2021, Einstellungszeitpunkt 01.10.2021. 
Deine Bewerbung kannst Du gerne bis Mitte April über 
unser Online-Bewerbungsportal einreichen. Sollte das 
Online-Bewerbungsportal im Zeitpunkt deiner Bewer-
bung bereits geschlossen sein, kannst Du Deine Bewer-
bung direkt per Mail an uns schicken: Ausbildung-
89@finanzamt.bwl.de 
Bei Fragen steht Dir unsere Ausbildungsleiterin Frau 
Kerstin Beckert unter der Telefonnummer 07125/158-
360 gerne zur Verfügung. 
Wir würden Dich gerne ab dem 01.10.2021 in unserem 
Team begrüßen. 
Weitere Infos findest Du unter: www.fa-badurach.de und 
www.steuer-kann-ich-auch.de 
Wir freuen uns auf DICH! 
 

 

Kiloweise Projektanträge von Vereinen und Kultur-
akteuren 

Am 23. März 2021 hat der LEADER-Beirat 36 Projek-
tanträge besprochen. Das Regionalmanagement 
hatte vorher kiloweise Projektunterlagen an die Bei-
ratsmitglieder verschickt. 
Am 23. März 2021 hat der Beirat der LEADER-Aktions-
gruppe Mittlere Alb in einer mehrstündigen Sitzung wie-
der neue Projekte zur Förderung ausgewählt. Insgesamt 
standen 36 Projektanträge zur Auswahl – davon sollen 
23 Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets sowie 
5 LEADER-Kulturprojekte nun Fördermittel erhalten. Eli-
sabeth Markwardt und Hannes Bartholl vom LEADER-
Regionalmanagement freuen sich sehr über die zahlrei-
chen Projektanträge – insbesondere von lokalen Verei-
nen und Kulturakteuren – und das damit verbundene En-
gagement der regionalen Akteure. Der Beirat hat im kon-
struktiven Austausch die inhaltlich wertvollsten Projekte 
zur Förderung ausgewählt. Da das vorhandene Budget 
deutlich überzeichnet war, konnten nicht alle Anträge ei-
nen Zuschlag erhalten. 

Im Rahmen des Regionalbudgets können Kleinprojekte 
bis max. 20.000 Euro Projektgesamtkosten mit einem 
Fördersatz von 80 % unterstützt werden. Für 2021 ste-
hen 200.000 Euro Fördermittel zur Verfügung. Bis zum 
26. Februar 2021 konnten Projektanträge beim Regio-
nalmanagement eingereicht werden, in der Beiratssit-
zung standen dann 31 Anträge zur Auswahl. Insgesamt 
wurden 23 Kleinprojekte zur Förderung ausgewählt, 
diese binden fast 191.000 Euro Fördermittel. Alle Pro-
jekte leisten einen Beitrag zu den Zielen des Regionalen 
Entwicklungskonzepts der LEADER-Aktionsgruppe Mitt-
lere Alb. Gefördert werden beispielsweise Vorhaben zur 
Stärkung der Vereinsarbeit, im Bereich von Jugend-, 
Freizeit- und Kulturaktivitäten sowie der Dorfentwicklung 
oder zur Sicherung der Grundversorgung. 
Für LEADER-Kulturprojekte stehen der LEADER-Akti-
onsgruppe Mittlere Alb in diesem Jahr 10.000 Euro För-
dermittel zur Verfügung. Die 5 eingereichten Projektan-
träge – bei allen handelt es sich um Kulturveranstaltun-
gen – würden insgesamt über 50.000 Euro Fördergelder 
binden, sodass auch dieses Budget deutlich überzeich-
net war. Aufgrund der Überzeichnung konnten die Pro-
jekte nur unter Vorbehalt zur Förderung beschlossen 
werden. Das Regionalmanagement wird alle Anträge 
beim Land anmelden und zusätzliche Fördermittel bean-
tragen. 
Weitere Informationen zu den Projekten, die eine Förde-
rung erhalten, finden Sie in den kommenden Wochen auf 
unserer Homepage www.leader-alb.de. 

Neue LEADER-Projekte gesucht – 300.000 Euro EU-
Gelder verfügbar 
Die Region Mittlere Alb stellt 300.000 Euro LEADER-Mit-
tel für die Förderung Ihrer Projekte zur Verfügung. Ab 
dem 26. März 2021 können Sie Projektanträge beim Re-
gionalmanagement in Münsingen einreichen. Die Abga-
befrist endet am 07. Mai 2021. Voraussichtlich am 
16. Juni 2021 wird der Beirat der LEADER-Aktions-
gruppe über die Projektförderung entscheiden. 

Was kann gefördert werden 
Es können Projekte gefördert werden, die zu einem der 
Handlungsfelder Lebenswerte Dörfer, Soziales und kul-
turelles Leben und Regionale Wirtschaft passen. Die 
LEADER-Aktionsgruppe Mittlere Alb macht sich für den 
Erhalt und die Weiterentwicklung unserer attraktiven 
ländlichen Region stark. Dafür werden innovative An-
sätze für zukunftsfähige Lösungen von den Menschen 
vor Ort gebraucht. 
Die ländliche Region Mittlere Alb ist mit Herausforderun-
gen rund um Themen wie Nahversorgung, Beschäfti-
gung, Kultur sowie Mobilität konfrontiert. Über das LEA-
DER-Förderprogramm werden verschiedenste Projekte 
finanziell unterstützt. Dazu gehören beispielsweise An-
gebote für Freizeit und Sport, Einrichtungen für Begeg-
nungsmöglichkeiten, kulturelle Projekte aller Art, barrie-
refreie Infrastrukturen, Betriebsgründungen und -erwei-
terungen und vieles mehr. 

Förderbedingungen 
Grundvoraussetzung für eine Förderung aus LEADER 
ist eine hinreichende Projektreife. Projekte sollen nach 
der Auswahl am 16. Juni 2021 zeitnah bewilligt werden 
können. Das heißt, dass zum Zeitpunkt der Projektaus-
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wahl die für eine Bewilligung notwendigen Vorbereitun-
gen weitgehend abgeschlossen sein sollen (zum Bei-
spiel 3 Angebote, evtl. Baugenehmigungen, finaler Kos-
ten- und Finanzierungsplan/Finanzierungszusage der 
Hausbank). 
Weitere Informationen zu den Bedingungen finden Sie 
unter www.leader-alb.de oder erhalten Sie direkt beim 
Regionalmanagement. 
Für alle Projekte, die bis zum 07. Mai 2021 eingegange-
nen sind, stehen 300.000 Euro EU-Fördermittel zur Ver-
fügung. Dazu kommen weitere Landesmittel aus dem 
Entwicklungsprogramm ländlicher Raum sowie dem 
IMF-Programm – Innovative Maßnahmen für Frauen im 
ländlichen Raum. Interessierte können sich an die Regi-
onalmanager Elisabeth Markwardt (07381/402 97-02, 
markwardt@leader-alb.de) und Hannes Bartholl 
(07381/402 97-01, bartholl@leader-alb.de) in der Ge-
schäftsstelle in Münsingen wenden. Beide beraten Sie 
gerne zu inhaltlichen wie auch programmbezogenen 
Fragen. Weitere Informationen zum Förderaufruf und zu 
den Antragsbedingungen unter www.leader-alb.de. 

 

Strom sparen im Haushalt: Tipp 1 

Im Haushalt kann durch Verhaltensänderungen so eini-
ges an Strom eingespart werden. Tipp Nr. 1: Den Was-
serkocher richtig befüllen. Für das Erhitzen von Wasser 
ist der Wasserkocher im Vergleich zum Elektroherd effi-
zienter, weil weniger Abwärme freigesetzt wird. Vor al-
lem bei kleineren Mengen zeigt sich der Effekt. Wenn 
aber mehr Wasser als nötig erhitzt wird, steigt zum einen 
der Energiebedarf, aber auch der CO2-Ausstoß unnötig. 
Damit keine sinnlose Energie verschwendet wird, sollte 
das Gerät direkt nach dem Kochen ausgeschaltet wer-
den. Denn manche Wasserkocher schalten sich selbst 
erst Sekunden später ab. So können bis zu zehn Euro 
pro Jahr eingespart werden, wenn richtig befüllt wird und 
rechtzeitig abgeschaltet wird. Kleine Verhaltensänderun-
gen können schon einiges bewirken. Bei der Neuan-
schaffung eines Wasserkochers empfiehlt es sich außer-
dem darauf zu achten, dass er eine Messskala hat und 
Wunschtemperaturen eingestellt werden können: So 
lässt sich zusätzlich Energie sparen. 
Die KlimaschutzAgentur bietet kostenlose Energiebera-
tungsgespräche an. Alle Infos dazu finden Sie ebenfalls 
auf unserer Homepage oder Sie rufen uns über 07121 
14 32 571 an. Weitere Infos rund um das Thema Ener-
giesparen finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.klimaschutzagentur-reutlingen.de. 
 

 

 

 

Für den Landkreis Reutlingen sehen die Zahlen wie 
folgt aus:  
Für den Ausbildungsstart in 2021 sind Stand heute be-
reits 435 Lehrstellen ausgeschrieben und schon 252 

Lehrstellen für das Ausbildungsjahr 2022 gemeldet. 
(www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). In der Prakti-
kabörse sind außerdem 254 Praktikumsplätze veröffent-
licht. 
In Kooperation mit der Volkshochschule Reutlingen 
bieten wir am 28. April 2021 zwei kostenlose Online-
Veranstaltungen an, damit sich Eltern und Jugendliche 
über die Karrierechancen im Handwerk informieren kön-
nen: Traumberuf Handwerk für Schüler*innen und Stu-
dienabbrecher*innen findet von 16.00 bis 18.00 Uhr statt 
(Link https://vhsrt.online/jrvz5 Passwort Sk1050) und 
Karrierechancen Handwerk für Eltern und Interessierte 
findet von 18:30 bis 20:30 Uhr statt (Link https://vhsrt.on-
line/mqep4 Passwort Sk1051). Da die Veranstaltung on-
line stattfindet, freuen wir uns auch auf Teilnehmer aus 
dem Kreis Reutlingen. 
Das Online-Speed-Dating des Handwerks läuft noch 
bis zum 30. April 2021. Hier haben Schüler:innen, 
Schulabgänger:innen und Jugendliche, die einen Ausbil-
dungsplatz suchen, die Chance, sich unkompliziert on-
line mit Betrieben zu verabreden. Nach dem Motto „Mit 
ein paar Klicks zum Ausbildungsplatz“ ist die Azubi-
Speed-Dating-Plattform unter https://valyn.de/azubi-
speed-dating-handwerk/aktion zu finden.  
(Nähere Infos unter https://www.hwk-reutlingen.de/aus-
bildung/azubi-speed-dating-online.html)  
Für 2021 werden im Landkreis Reutlingen aktuell die 
meisten Auszubildenden in folgenden Berufen gesucht: 
61 Fachverkäufer m/w/d im Lebensmittelhandwerk, 
28 Anlagenmechaniker m/w/d für Sanitär- Heizungs- und 
Klimatechnik, 26 Maler und Lackierer m/w/d, 24 Kauf-
leute m/w/d, 21 Bäcker m/w/d, 21 Maurer m/w/d, 19 Be-
ton- und Stahlbetonbauer m/w/d, 19 Kraftfahrzeugme-
chatroniker m/w/d, 16 Elektroniker m/w/d, 15 Friseure 
m/w/d, 13 Schreiner m/w/d, 13 Stuckateure m/w/d, 
11 Augenoptiker m/w/d, 11 Konditoren m/w/d, 9 Zimme-
rer m/w/d, 9 Fleischer m/w/d, 8 Straßenbauer m/w/d, 
7 Feinwerkmechaniker m/w/d, 6 Metallbauer m/w/d, 
5 Klempner m/w/d, 5 Raumausstatter m/w/d, 5 Rollla-
den- und Sonnenschutzmechatroniker m/w/d, 4 Ofen- 
und Luftheizungsbauer m/w/d, 4 Baugeräteführer m/w/d, 
4 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger m/w/d, 4 Gebäude-
reiniger m/w/d, 4 Glaser m/w/d, 4 Hörakustiker m/w/d 
und 2 Schornsteinfeger m/w/d. 
 

 

Hilfe für Osteuropa 

Die Diakonie und die Evangelische Landeskirche in 
Württemberg bitten um Spenden für die Aktion „Hoffnung 
für Osteuropa“.  
Die Covid-19-Pandemie hat auch die Menschen in den 
osteuropäischen Ländern hart getroffen – zum Beispiel 
in Polen, der Slowakei und Rumänien. Der Alltag ist 
schwer zu meistern, Sorgen um die Zukunft bedrücken, 
die Trauer über verlorene Angehörige ist groß. Die 
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28. Spendenaktion „Hoffnung für Osteuropa“ unterstützt 
Menschen, die durch die Pandemie besonders gefährdet 
sind: Menschen in Alten- und Pflegeheimen, in Einrich-
tungen der Behindertenhilfe sowie Menschen, die von 
Obdachlosigkeit, Armut und Menschenhandel betroffen 
sind. „Wir bitten Sie um Beistand im Gebet und um Ihre 
Spende. Miteinander können wir Hilfe vor Ort leisten, 
Lasten leichter machen und Teilhabe stärken“, so Ober-
kirchenrätin Dr. Annette Noller Vorstandsvorsitzende 
des Diakonischen Werks Württemberg Dr. h. c. Frank Ot-
fried July, Landesbischof der Evangelischen Landeskir-
che in Württemberg. 
Unterstützen Sie die Arbeit von Hoffnung für Osteu-
ropa mit einer Spende: 
Diakonie Württemberg 
Verwendungszweck: Hoffnung für Osteuropa 
IBAN: DE37 5206 0410 0000 4080 00 
BIC: GENODEF1EK1 
 

Haus für Senioren Langenenslingen 

Das Leben ist begrenzt, 
unendlich die Erinnerung 

Münsterpfarrer Paul Zeller sagen wir herzlichen 
Dank 

 

Münsterpfarrer Paul Zeller hat immer wieder unser Haus 
besucht um bei uns Gottesdienste zu feiern oder sons-
tige christliche Veranstaltungen durchzuführen.  
Wir sind erschrocken über seinen plötzlichen Tod und 
bedauern diesen außerordentlich. 
 
Münsterpfarrer Paul Zeller war bei uns im Hause ange-
sehen, äußerst beliebt und geschätzt. Besonders zu be-
tonen ist, dass er sich immer vorzüglich mit unseren Be-
wohner/innen verstanden hat. Er wusste was ihnen wich-
tig ist und respektierte dies auch, ob es um Freud oder 
Leid ging. Er fand immer die richtigen Worte, war leutse-
lig und auch humorvoll.  
 

Wir sprechen ihm für alles ein herzliches „Vergelt´s Gott“ 
aus, und sagen ihm auch danke dafür, dass er immer 
von Zwiefalten hierher kam und sich die Zeit für uns ge-
nommen hat. Wir werden ihn sehr vermissen und er wird 
uns fehlen.  
Möge ihn unser Herrgott für alles belohnen.  

Im März 2021 
Für das Haus für Senioren 
Hausleitung Maria Hölz u Stellvertr. Selina Ammann 

für den Verein für Freunde und Förderer  
für das Haus für Senioren Langenenslingen e.V. 
Hildegard Gebele Vors. 
 
Ostergrüße 
Allen wünschen wir ein gesegnetes und frohes Osterfest 
 

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 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: 
Telefonisch unter 0176-55079323 oder per 
e-Mail: maria.gruener@drs.de  

Pastoraler Mitarbeiter Hubertus Ilg: 
im Haus Adolph Kolping (UG), Zwiefalten  
nach Vereinbarung, Tel. 9205699 
e-Mail: hubertus.ilg@drs.de 

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

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen: 

Donnerstag, 01.04.2021: 
19.30 Uhr Abendmahlfeier im Münster Zwiefalten 

Freitag, 02.04.2021: 
15.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Jesu 
  im Münster Zwiefalten 

Samstag, 03.04.2021: 
20.30 Uhr Feier der Osternacht im Münster 
  Zwiefalten 

Sonntag, 04.04.2021: 
10.30 Uhr Hochamt im Münster Zwiefalten 

Montag, 05.04.2021: 
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Münster Zwiefal-

ten 
 

St. Laurentius Aichelau 

Freitag, 02.04.2021 – Karfreitag 
15.00 Uhr Kreuzwegandacht 

Montag, 05.04.2021 – Ostermontag – Bischof-Moser-
Kollekte 
10.30 Uhr Eucharistiefeier  
- Segnung von Fleisch, Eier und Brot 

Sonntag, 11.04.2021 – 2. Sonntag der Osterzeit 
10.30 Uhr Eucharistiefeier  

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

Kath. Kirchengemeinde Aichelau 

Die Jahresrechnung 2018/2019 und der Haushaltsplan 
2021/2022 werden 2 Wochen lang im Kath. Verwal-
tungszentrum Riedlingen, St. Gerhard-Str. 16 in 
88499 Riedlingen 
und zwar vom 29.03.2021 bis 11.04.2021 
zur Einsichtnahme durch die Kirchengemeindemitglieder 
aufgelegt. 
 

St. Nikolaus Pfronstetten 

Donnerstag, 01.04.2021 – Gründonnerstag 
19.00 Uhr Ölbergandacht 

Freitag, 02.04.2021 – Karfreitag 
10.00 Uhr Kreuzwegandacht 

Sonntag, 04.04.2021 – Ostersonntag – Hochfest der 
Auferstehung des Herrn 
- Bischof-Moser-Kollekte 
09.00 Uhr Eucharistiefeier  
  - Segnung von Fleisch, Eier und Brot 

Mittwoch, 07.04.2021 – Osteroktav 
16.00 Uhr Rosenkranzgebet  

Freitag, 09.04.2021 – Osteroktav 
kein Gottesdienst 
 

Sonntag, 11.04.2021 – 2. Sonntag der Osterzeit 
kein Gottesdienst 

Anmeldung zu den Gottesdiensten 
Bitte melden Sie sich bei Monika Knupfer, Tel. 07388-
495 an.  
 

St. Nikolaus Huldstetten/Geisingen 

Freitag, 02.04.2021 – Karfreitag 
10.00 Uhr Kreuzwegandacht 

Montag, 05.04.2021 – Ostermontag – Bischof-Moser-
Kollekte 
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier  
  - Segnung von Fleisch, Eier und Brot 

Dienstag, 06.04.2021 – Osteroktav 
09.00 Uhr Rosenkranzgebet  

Mittwoch, 07.04.2021 – Osteroktav 
09.00 Uhr Rosenkranzgebet in Geisingen 

Sonntag, 11.04.2021 – 2. Sonntag der Osterzeit 
09.00 Uhr Eucharistiefeier  

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

St. Stephanus Tigerfeld/Aichstetten 

Donnerstag, 01.04.2021 – Gründonnerstag 
20.00 Uhr Ölbergandacht 
 

Freitag, 02.04.2021 – Karfreitag 
10.00 Uhr Jugendkreuzwegandacht 
 

Sonntag, 04.04.2021 – Ostersonntag – Hochfest der 
Auferstehung des Herrn 
- Bischof-Moser-Kollekte 
10.30 Uhr Eucharistiefeier  
  - Segnung von Fleisch, Eier und Brot 

Donnerstag, 08.04.2021 – Osteroktav 
kein Gottesdienst 

Samstag, 10.04.2021 – Osteroktav 
18.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse  

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

Für alle Gemeinden: 

Änderung der Gottesdienstzeiten 
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen Situation 
auch die Uhrzeiten der Gottesdienste verändert und an-
gepasst werden müssen, auch aus personellen Grün-
den.  
Mit den bisher geltenden Zeiten ist der Aufwand in der 
Seelsorgeeinheit nicht mehr zu stemmen für das vorhan-
dene Personal. Zusammen mit den notwendig geworde-
nen Änderungen haben wir dann auch kleine Korrektu-
ren vorgenommen, die wir seit langem für den Sonntag 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 13 vom 01.04.2021 Seite 16 
 

 
geplant hatten wegen der Uneinheitlichkeit der Zeiten 
zwischen Seelsorgeeinheit und Münster. Wichtig war 
uns dabei dann auch, eine Einheitlichkeit herbeizu-
führen.  
Folgende Regelung haben wir daher jetzt getroffen - be-
ginnend mit dem Ostersonntag, also dem 
04.04.2021, gültig für die gesamte Seelsorgeeinheit 
Zwiefalter Alb.  
 die Abendgottesdienste an den Werktagen (Mo 

bis Fr) beginnen um 18 Uhr in der Sommerzeit  
- ab der kommenden Winterzeit dann um 17 Uhr. 
Die Werktagsgottesdienste variieren also mit der 
Sommer- und Winterzeit.  

 die Abendgottesdienste an den Samstagen (als 
Sonntag-Vorabendgottesdienste) beginnen um 
18 Uhr - auch in der Winterzeit bleibt es bei 18 Uhr.  

 die frühen Gottesdienste an den Sonntagen be-
ginnen um 9 Uhr, die späten Gottesdienste an 
den Sonntagen um 10.30 Uhr.  

 der Sonntags-Gottesdienst im Münster beginnt 
dann ebenfalls immer um 10.30 Uhr. 

Wir wissen, dass wir das jetzt aus der Not heraus umset-
zen müssen, bitten aber zugleich darum, diese Ände-
rung mitzutragen.  
Wir danken Ihnen allen für Ihr Verständnis. 

Weniger Gottesdienste 
Die Anzahl der Gottesdienste in den kommenden Wo-
chen muss leider reduziert und der aktuell gültige Got-
tesdienstplan musste angepasst werden. Wir versuchen 
Sie jeweils rechtzeitig über unsere Gemeindeblätter und 
Aushänge in den Kirchen zu informieren. Weiterhin kön-
nen Sie die Gottesdienstzeiten auch auf unserer Home-
page (www.se-zwiefalter-alb.drs.de) einsehen. Herzli-
chen Dank für Ihr Verständnis.  

Osterwasser 
Wie jedes Jahr wird natürlich auch in diesem Jahr das 
Osterwasser geweiht. Wenn Sie Osterwasser für Ihren 
Eigengebrauch möchten, bringen Sie bitte ein Gefäß mit 
Wasser (Kanister, Flasche, …) in die Ostergottesdienste 
mit. Ihr Wasser wird dann im jeweiligen Gottesdienst ge-
segnet.  

Bischof-Moser-Kollekte 
„Damit Glaube neu zündet“. 
Die Bischof-Moser-Stiftung mit ihren reichen Erfahrun-
gen und ihren Bemühungen um kreative pastorale Pro-
jekte fördert nicht nur innovative Ideen, sondern ermög-
licht mit ihren finanziellen Mitteln auch deren Verwirkli-
chung. Das ist größtenteils dank der jährlichen Osterkol-
lekte möglich. 
Herzlichen Dank für Ihre Spende. 

Kar- und Ostertage für Familien Zuhause 
Auch in diesem Jahr gibt es für Familien wieder die Mög-
lichkeit die Kar- und Ostertage für sich zuhause zu ge-
stalten. Vier kleine Gottesdienste (Palmsonntag, Grün-
donnerstag, Karfreitag und Osternacht) können im engs-
ten Familienkreis zuhause gefeiert werden. Eine Anlei-
tung dazu können Sie ab sofort auf unserer Homepage 
herunterladen (www.se-zwiefalter-alb.drs.de). 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an PR Maria Grü-
ner.  

Allen Gemeindemitgliedern 
wünschen wir gesegnete Kar- und Ostertage! 
Das Pastoralteam 

Krankenkommunion durch Angehörige 
Gerade in der Zeit um Ostern ist es vielen Menschen ein 
besonderes Bedürfnis die Kommunion zu empfangen. 
Aufgrund der aktuellen Lage, oft aber auch aus gesund-
heitlichen Gründen ist es nicht allen möglich, einen Got-
tesdienst zu besuchen.  
Gerne besteht die Möglichkeit, dass Angehörige Ihnen 
die Kommunion nach dem Sonntagsgottesdienst mit 
nach Hause bringen. 
Ein Vorschlag für einen gottesdienstlichen Rahmen um 
die Spendung der Krankenkommunion finden Sie auf un-
serer Homepage. Die Vorlage kann auch über unsere 
Pfarrämter in einer gedruckten Version zur Verfügung 
gestellt werden.  
Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wol-
len, melden Sie sich bitte unbedingt vorher im entspre-
chenden Pfarrbüro, so dass Sie nach dem Sonntagsgot-
tesdienst die Kommunion mitnehmen können. 

Liebe Gottesdienstbesucher/-innen, 
wir haben ein wirksames Hygieneschutzkonzept für die 
Gottesdienste erstellt und halten uns auch an dieses. 
Leider kann ein Hygieneschutzkonzept nicht vor der An-
ordnung einer Quarantäne schützen, falls ein/-e Gottes-
dienstteilnehmer/-in positiv auf das Coronavirus getestet 
wird. Die Quarantäne ergibt sich auch den aktuellen Re-
gelungen des Landes sowie den Regelungen des Ro-
bert-Koch-Instituts zur Kontaktpersonen-Nachverfol-
gung. 
Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis! 
 
Die Kath. Kirchengemeinde 
Zwiefalten sucht für ihren Kin-
dergarten und ihre Kinder-
krippe St. Gertrud eine  
 

 Reinigungskraft 
(w/m/d)  

 auf Minijobbasis  
 
 
Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis 
09.04.2021 an Frau Bross, Kirchenpflegerin, Beda-Som-
merberger-Str. 5, 88529 Zwiefalten, Tel.: 0172-9141879, 
MariaGeburt.Zwiefalten@nbk.drs.de  
 

 

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 
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Pfarrerin Hanna Gack im Pfarramt Hayingen 
Ehestetter Str. 3, 72534 Hayingen, Tel.: 07386 739 
E-Mail: Pfarramt.Hayingen@elkw.de 

Zwischen Dunkel und Licht 
Wir befinden uns in der Karwoche. Wir gedenken des 
Leidens, Sterbens und der Auferstehung Jesu Christi.  
An der Schwelle zwischen Tod und Leben, Dunkel und 
Licht wird die Osternacht gefeiert. In dieser Nacht, in der 
Jesus auferstand, liegen Trauer und Hoffnung, Todes-
schwärze und das jubelnde Lob der neuen Schöpfung 
dicht beieinander. 
Mit seiner Auferstehung besiegt Jesus so viel: unsere 
Trennung von Gott, unsere Ohnmacht, unseren Tod. 
Denn das, was an Ostern geschehen ist, ist auch für uns 
das Tor zum Leben. „Christ ist erstanden“, mit dem Licht, 
das entzündet wird, erklingt dieser Osterjubel neu – dem 
Tod zum Trotz. 

Der Wochenspruch lautet: Offb. 1,18 
„Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig 
von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des To-
des und der Hölle."  

Aktuelle Vorschriften zum Gottesdienstbesuch:  
Bitte denken Sie an Ihre Maske und tragen diese beim 
Gottesdienstbesuch (OP-Maske oder FFP2-Maske). 
Füllen Sie zur Nachverfolgung der Infektionsketten das 
Formular auf den Plätzen mit Ihren Kontaktdaten aus. 
Leider gibt es gerade keinen gemeinsamen Gesang.  
Bei Krankheitssymptome bleiben Sie bitte zuhause! 

Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern 
Gründonnerstag, 1.4.2021 
19:00 Uhr Andacht zur Besinnung im Kapitelsaal Zwie-
falten 
Karfreitag 2.4.2021  
Passionsgottesdienst im Gemeindehausgarten in Hayin-
gen 
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Ka-
tharinenkirche statt. 
Oster-Sonntag, 4.4.2021 
10:15 Uhr Gottesdienst für alle Generationen im Ge-
meindehausgarten Hayingen 
(Bei schlechtem Wetter im Kapitelsaal in Zwiefalten) 
Montag, 5.4.2021 
18:30 Uhr Abendgottesdienst im Distrikt in der Kirche in 
Mundingen 
 
Es kann zu kurzfristigen Änderungen aufgrund der 
Entwicklungen der Infektionszahlen und rechtlichen 
Bestimmungen kommen. Aktuelle Hinweise erfahren 
Sie im Pfarramt Hayingen.  

OFFENE KIRCHE IN HAYINGEN  

Vom 29.3. bis 5.4.2021 
Immer von 10-18 Uhr gibt es Besinnungsstationen in der 
evang. Kirche in Hayingen. Biblische Geschichten der 
Karwoche und Ostern sind szenisch dargestellt. Auch für 
Kinder sind Materialien zum Basteln ausgelegt.  

 

OSTERWEG – Ostern auf der Spur!  
In der Osterzeit wartet an verschiedenen Stellen in un-
serem Kirchenbezirk ein OSTERWEG auf euch. Herzli-
che Einladung diesen bei einem Osterausflug zu entde-
cken. 
Speziell für Familien mit Kinder (0-10Jahre), Jugendliche 
und Erwachsene haben motivierte Mitarbeitende aus 
ganz verschiedenen Gemeinden und Altersgenerationen 
kreative Erlebnisstationen entwickelt! Coronakonform 
und kostenlos begebt ihr euch dann selbstständig auf 
Entdeckungstour, besucht die Stationen und werdet da-
bei Ostern in besonderer Art und Weise erleben.  
Nähere Informationen Wann und Wo ein OSTERWEG 
zu erleben ist, findet ihr auf www.ejw-bum.de.  
 

 

 

Gründonnerstag, 01.04.2021 
19.00 Uhr Gottesdienst auf dem Kirchvorplatz der Niko-
lauskirche Ödenwaldstetten 



Gemeinde Pfronstetten Mitteilungsblatt Nr. 13 vom 01.04.2021 Seite 18 
 

 
Pfrin S. Heideker, Orgel: E. Nisch, Opfer: Hoffnung für 
Osteuropa   

Freitag, 02.04.2021 Karfreitag 
08.45 Uhr Gottesdienst Christuskirche Pfronstetten 
15.00 Uhr Gottesdienst im Freien zur Sterbestunde 
Jesu, auf dem Kirchvorplatz der Nikolauskirche Öden-
waldstetten 
Pfrin Heideker, Orgel: E. Nisch, Opfer: Hoffnung für Ost-
europa 
(Von Karfreitag bis zum Ostersonntag schweigen die 
Glocken!) 

Sonntag, 04.04.2021 Ostern 
05.00 Uhr Osternachtsfeier auf dem Kirchvorplatz der Ni-
kolauskirche Ödenwaldstetten 
08.45 Uhr Gottesdienst in Pfronstetten 
10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Ödenwald-
stetten  
Pfrin S. Heideker, Orgel, E. Nisch, Opfer: Diakonie Kata-
strophenhilfe 

Montag, 05.04.2021 Ostermontag 
10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Ödenwald-
stetten 
Pfr. Streib (Kanzeltausch), Orgel: E. Nisch, Opfer: Dia-
konie Katastrophenhilfe 

Sonntag, 11.04.2021 Quasimodogeniti 
10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Ödenwald-
stetten  
Prädikantin S. Schrade, Orgel: E. Nisch, Opfer: Weltmis-
sion  

 

Auch in diesem Jahr, oder besser gesagt, wieder in die-
sem Jahr, wollen wir die Osternacht mit einer Feier be-
gehen. Leider ist die Renovierung in unserer Kirche noch 
nicht soweit fortgeschritten, dass wie sie dafür nutzen 
könnten. Aber das hat auch einen positiven Aspekt: wir 
wollen sichtbar sein, als glaubende Christengemein-
schaft für die Welt und feiern daher im Freien, auf dem 
Kirchvorplatz. Es wird ein Osterfeuer geben, dass uns 
hoffentlich etwas wärmt. Die Liturgie der Feier wird ver-
kürzt sein, dazu sind wir aufgrund der Coronavorschrif-
ten angehalten. Da wir im Freien sind, können wir genü-
gend Abstand zueinander halten. Wir werden kein ge-
meinsames Osterfrühstück anbieten können. Aber durch 
unser Zusammenkommen verkünden wir die Auferste-
hung Jesus Christi. Und davon lebt unser Glaube. Noch 
im Morgengrauen, an der Schwelle zwischen Nacht und 
Tag, wollen wir uns geistlich stärken lassen, für alles, 
was uns das Leben so schwermachen kann.  
Herzliche Einladung hierzu! 
 Ihre Pfarrerin Simone Heideker 

Pfarramt / Urlaub von Pfrin S. Heideker 
Das Pfarramt ist vom 06.04. – 11-.04.2021 nicht besetzt! 
Die Kasualdienste übernimmt Pfr. J. Streib aus Goma-
dingen, Tel.: 07385 739 

Wort zum Osterfest 
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig 
von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des To-
des und der Hölle. 
Offenbarung 1, 18 
 

VEREINSNACHRICHTEN 

 

Sozialverband VdK Trochtelfingen 
www.ov-trochtelfingen.de 

DRV-Tipp: Jahresmeldung für 2020 prüfen 
Im Laufe des ersten Quartals 2021 sollten Beschäftigte 
von ihren Arbeitgebern die Jahresmeldung für 2020 be-
kommen, informierte kürzlich die Deutsche Rentenversi-
cherung Baden-Württemberg (DRV). Aus dieser Jahres-
meldung geht hervor, wie lange die Arbeitnehmer be-
schäftigt waren und was sie verdient haben. „Sie ist ein 
wichtiges Dokument für die Rentenversicherung, weil 
aus diesen Daten die spätere Rente berechnet wird“, so 
die DRV. Sie rät daher, alle Angaben genau zu prüfen 
und die Jahresmeldung gut aufzubewahren. Wichtig 
seien Name, Geburtsdatum, Anschrift, Versicherungs-
nummer, Dauer der Beschäftigung und Bruttoverdienst. 
„Wer Fehler entdeckt, sollte sich umgehend an den Ar-
beitgeber oder die Krankenkasse wenden und die Jah-
resmeldung berichtigen lassen“, betonte die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg. Denn fehler-
hafte Angaben könnten bares Geld kosten und eine zü-
gige Berechnung der späteren Rente erschweren. 
Wegen der gegebenen Umstände werden wir unsere 
Mitgliederversammlung im April zu einem späteren 
Zeitpunkt verschieben.  
Email: ov-trochtelfingen@vdk.de  Wolfgang Demmerer 

 

„Per Klick zum Gig – FRÜHLINGSKONZERT“ des 
Chores Hay-Fidelity 

Im Juni und September 2020 hatte der Chor Hay-Fidelity 
unter dem Titel „Per Klick zum Gig“ online zwei kleine 
Konzerte gegeben, im Dezember folgten an den Ad-
ventssonntagen dann vier weitere Musikvideos.  
Jetzt folgt das nächste Online-Konzert. Am Ostersonn-
tag, 4. April 2021 geht passend zum Frühlingsanfang, 
ein „Mini-Frühlingskonzert“ online.  
Seien Sie dabei! Der Chor Hay-Fidelity aus Hayingen 
lädt Sie hiermit zur Premiere des Minikonzertes „Per 
Klick zum Gig Teil 7 – FRÜHLINGSKONZERT“ ein auf 
der YouTube-Seite des Dirigenten Manfred Zmeck unter: 
https://www.youtube.de/zmeck. 
Wie bereits mehrfach berichtet, hat der Dirigent des Cho-
res Hay-Fidelity, Manfred Zmeck, seinen Sängern und 
Sängerinnen trotz des Proben-, Sing- und Konzertverbo-
tes eine Möglichkeit geschaffen, wie sie auf virtuellem 
Wege ihrem geliebten Hobby nachgehen können. Sie 
haben dieses Mal ein bekanntes deutsches Frühlingsge-
dicht eingesungen, das der Dirigent eigens für den Chor 
komponiert hat. Manfred Zmeck war nicht nur Dirigent 
und Komponist, sondern auch Kameramann. Er hat 
seine Sänger, da es immer noch nicht möglich ist, sich 
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in Gruppen zu treffen, jeden einzeln und mit Abstand auf-
genommen und danach die Videos in mühsamer Klein-
arbeit zusammengestellt. 
Freuen Sie sich mit uns auf einen Frühlingsklassiker im 
neuen Gewand! 
Um nicht zu viel zu verraten ein kleiner Hinweis: In dem 
Liedtext wird das Erwachen der Natur beschrieben. Der 
Frühling, den wir so lange, gerade in diesen Zeiten her-
beisehnen…. Nun ist er endlich da! Das Gedicht stammt 
aus dem Jahre 1829 und ist aller Wahrscheinlichkeit in 
Pflummern entstanden. 
Gespannt? Ein Klick am Ostersonntag genügt.  
Der Chor wünscht gute Unterhaltung, Freude und viel 
Spaß!  
Gerne können Sie weitere Informationen über unsere 
Homepage unter www.chor-hayfidelity.de erhalten. 
 

 

Verband Katholisches Landvolk e.V. 
Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart 
Tel.: 0711 9791-4580 
E-Mail: vkl@landvolk.de 

Bergwanderung auf der 1502 m hohe Alpe Gund in 
den Allgäuer Alpen 

Freitag 25.06. – Samstag 26.06.2021 
Die Kosten inklusive Frühstück und Übernachtung im 
Matratzenlager 35,- € oder im Zimmer (2- oder 3-Bett) 
39,- € pro Person zuzüglich Kosten für Abendessen. Die 
Bettenanzahl ist begrenzt. 
Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. An-
meldung bitte bis Fr 21. Mai 2021 an Email: vkl@land-
volk.de oder telefonisch 0711/9791-4580.  
 

 

SOS 
 

Seit 2020 findet sich in meiner Hofeinfahrt – Wil-
singer Str. 17 in Pfronstetten – oft Hundekot. Wer 
mir die Anschrift der Hundehalterin / des Hunde-
halters – unterschriftlich und gerichtsfest – nennt, 
damit ich Anzeige erstatten kann, erhält eine 

Belohnung von 50,00 €. 

Clapier, Wilsinger Str. 17, Pfronstetten. 

 

Wohnung gesucht! 
 

Ich suche für meine Tochter & mich eine Woh-
nung in der Gemeinde oder im Umkreis von max. 
10 km.  
Wohlerzogener Hund & Katze sind ebenfalls im 
Gepäck.  
Über eine Nachricht von Ihnen würden wir uns 
freuen.  

Elisabeth Schneider 
Tel.: 0176/57877839, Mail: el.sc@gmx.de 
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Die Stadtverwaltung Trochtelfingen sucht in Vollzeit 
und unbefristet zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Hausmeister/in (m/w/d) 
 

für die Pflege, den Betrieb sowie die Betreuung der 
städtischen Einrichtungen in Trochtelfingen-Mägerkin-
gen. Zum Aufgabengebiet gehören Hausmeister- und 
Reinigungstätigkeiten im Schulgebäude, im Kinder-
garten, Turnhalle und Lehrschwimmbecken sowie in 
der Festhalle, letzteres insbesondere vor, während 
und nach Veranstaltungen (jeweils Unterhaltung, Aus-
führung kleinerer Reparaturen, Übergabe, Reinigung, 
Betreuung der Spielgeräte, etc.) samt Pflege der je-
weiligen Außenanlagen sowie die Betreuung und Un-
terhaltung der Holzhackschnitzelanlage, Fahrdienst 
der Schul- und Kindergartenkinder zwischen Trochtel-
fingen, Hausen und Mägerkingen, Vorgesetzte/r der 
Reinigungskräfte sowie weitere Aufgaben nach Wei-
sung. 

Wir erwarten von Ihnen 
o eine abgeschlossene handwerkliche Berufsausbil-

dung  
o Erfahrung mit haustechnischen Anlagen  
o Fahrerlaubnis der Klasse B, Personenbeförde-

rungsschein ist wünschenswert, aber nicht Vo-
raussetzung 

o Engagement, Einsatzfreude und Belastbarkeit, 
zum Teil auch am Wochenende 

o Präsenz am Arbeitsplatz; Wohnsitznähe zu Tro-
chtelfingen ist wünschenswert 

Wir bieten Ihnen 
o einen krisensicheren Arbeitsplatz 
o regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-

ten 
o vielseitige und selbständige Tätigkeiten  
o geregelte und festgelegte Arbeits- und Urlaubszei-

ten 
o eine leistungsgerechte Bezahlung nach den Best-

immungen des TVöD (EG 5). Die Eingruppierung 
in die Erfahrungsstufe erfolgt entsprechend der 
Vorerfahrung 

 

Für Fragen steht Ihnen das Stadtbauamt, Frau Ernst, 
Tel. 07124 48-40 oder das Haupt- und Personalamt, 
Herr Hilsenbeck, Tel. 07124 48-20 gerne zur Verfü-
gung. Interessierte senden ihre Unterlagen bitte bis 
26.04.2021 schriftlich (Motivationsschreiben, Lebens-
lauf, Lichtbild, Zeugnisse etc.) an die Stadtverwaltung 
Trochtelfingen, Hauptamt, Rathausplatz 9, 72818 Tro-
chtelfingen.  
 

 

 

 

 

 

 

 


