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HHooffffnnuunnggssffeesstt  OOsstteerrnn  
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

wer der Osterbotschaft vertrauen kann, darf Hoff-

nung haben: für seine Lieben, für die Menschen 

in den Krisengebieten der Welt und für sich 

selbst. Denn die Hoffnung, so zerbrechlich sie 

mitunter scheint, kann Kraft geben für eine Liebe, 

die Berge versetzen kann. 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein Ostern 

das Mut macht für eine gesunde Zukunft. 

 

Ihr Bürgermeister  Guntram Grabherr  

 

und Ihre Ortsvorsteher Hermann Stark 

 Hubert Ego 

 Manfred Gnann 

 
 
 
 
 

GGeemmeeiinnssaammeerr  OOsstteerraappppeellll  
von 
 

Dr. Heiko Schmid, Landrat 
 

Peter Diesch, Kreisvorsitzender der Bürgermeister 
 

Sigmund F. J. Schänzle, Dekan 
 

Gunther Wruck, Stellv. Dekan 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Christinnen und Christen,  
 

vielleicht haben auch Sie davon gehört: Vergangene 
Woche leitete eine Mutter in München über  
Twitter die Frage ihres Sohnes an die Polizei weiter: 
„Unterliegt der Osterhase auch der Ausgangsbe-
schränkung?“  
 

Die ebenso offizielle wie diplomatische Antwort kam 
prompt: „Der Osterhase ist schlau und verbindet das 
Verstecken von Ostereiern mit der Bewegung an der 
frischen Luft. Diese ist weiterhin erlaubt. Zudem achtet 
er natürlich auf den Mindestabstand von 1,5 Metern 
und wäscht sich vorher und im Anschluss seine Pfo-
ten“.  
 

Wir leben in Baden-Württemberg, aber auch hier 
spricht selbstverständlich nichts dagegen, den  
Osterhasen in Ihren Garten, Ihr Haus, Ihre Wohnung 
zu lassen.  
 

Vieles ist in diesen Tagen anders. Liebgewordene 
alltägliche Gewohnheiten ruhen zwangsweise und 
Selbstverständliches kann nicht stattfinden. Unser 
Leben ereignet sich „auf Abstand.“ Auf den Gottes-
dienstbesuch müssen wir ebenso verzichten wie auf 
den Osterurlaub oder den Familienbrunch am Oster-
morgen. Das alles ist weiterhin dringend nötig, um die 
Infektionsketten des Coronavirus zu durchbrechen, um 
Leben zu schützen und Leben zu retten.  

            

   
  AAAMMMTTTSSSBBBLLLAAATTTTTT   
 

  

               EEEBBBEEERRRHHHAAARRRDDDZZZEEELLLLLL   
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Es muss aber nicht bedeuten, dass dieses Osterfest 
2020 ein tristes, trauriges wird. Die Wetterprognosen 
sind (soweit derzeit abschätzbar) gut, vieles in der 
Natur blüht, alles grünt. Und vielleicht haben Sie jetzt 
sogar etwas Zeit, Haus und Garten besonders öster-
lich herzurrichten, ein aufwändiges Ostermenü zuzu-
bereiten, mit Ihren Lieben ein Osterlämmchen zu  
backen, an einem Online-Gottesdienst teilzunehmen 
oder selbst eine Feier zu gestalten, persönlich oder im 
Umfeld der „Hauskirche“, Ostergrüße zu schreiben 
oder mit einer netten Geste alleinstehenden Menschen 
in Ihrer Nähe eine Freude zu machen.  
 
Und wer des Nachts in den Himmel schaut, wird ein 
prachtvolles Firmament beobachten können – das es 
so, in Zeiten regen Flugverkehrs – nicht zu sehen gibt.  
 

Nur unsere dringende Bitte: Feiern Sie Ostern im  
allerengsten Familienkreis, in Ihrer häuslichen Ge-
meinschaft. Und: Verzichten Sie auf Besuche bei 
Freunden und Verwandten und Ausflüge zu beliebten 
Zielen. 
 

Für Ihre Disziplin, Ihr Durchhaltevermögen danken wir 
Ihnen ganz herzlich.  
 

Wir möchten in diesen Tagen aber nicht nur an die 
Christen in unserem Landkreis denken, sondern auch 
an die Menschen jüdischen oder muslimischen Glau-
bens. Auch sie sind von den drastischen Maßnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie betroffen und 
können das Pessach-Fest oder den Fastenmonat  
Ramadan nicht in der gewohnten Weise begehen. 
Unser herzlicher Gruß und Dank auch an Sie!  
 

Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, der 
vor 75 Jahren, am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg 
ermordet wurde, sagte einmal: „Wer Ostern kennt, 
kann nicht verzweifeln“. In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen allen ein frohes gesegnetes Osterfest. 
 
 
 

ÖÖffffeennttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggeenn  

 
 

Vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung 2020 
zum 3. Bewirtschaftungszyklus in der  

UUmmsseettzzuunngg  ddeerr    

EEGG--WWaasssseerrrraahhmmeennrriicchhttlliinniiee  ((WWRRRRLL))   
erfolgt über ein Onlineportal auf der  

Internetseite der Regierungspräsidien 
 
Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union 
verpflichtet die Mitgliedsstaaten, bis spätestens zum 
Jahr 2027 alle Gewässer in einen guten ökologischen 
und chemischen Zustand zu versetzen. Mit Einführung 
der WRRL im Jahr 2000 hat sich die aktive Beteiligung 
aller interessierten Stellen bei der Aufstellung, Über-
prüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne 
etabliert.  

 
Ziel der aktiven Öffentlichkeitsbeteiligung ist es, über 
den aktuellen Stand der Umsetzung, der Monitoring-
ergebnisse 2019 sowie über die Fortschreibung der 
Maßnahmenprogramme zu informieren.  
 

Die dafür ursprünglich als Informations- und Dis-
kussionsabend geplanten regionalen Veranstaltungen 
zur vorgezogenen Öffentlichkeitsbeteiligung mussten 
im Zuge der verordneten Einschränkungen zur Ein-
dämmung des Corona-Virus leider abgesagt werden.  
 

Damit Interessierte sich trotzdem über die Planungen 
informieren und Anregungen und Vorschläge einbrin-
gen können, werden über den Internetauftritt der  
Regierungspräsidien Baden-Württembergs vom 
30.04.2020 bis zum 31.05.2020 die entsprechenden 
Informationspakete sowie eine Rückmeldemöglichkeit 
für die Öffentlichkeit bereitgestellt: 
 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/WasserBo 
den/WRRL/Seiten/default.aspx 
 

Sie erreichen diese Seite auch über das Beteiligungs-
portal auf der Homepage des Regierungspräsidiums 
Tübingen. 
 

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung. 
 
 
 

 
 

HHuunnddeehhaalltteerr  wweerrddeenn  uumm  BBeeaacchhttuunngg    

ddeerr  WWeeiiddeehhaallttuunngg  ggeebbeetteenn  
 

Hundehalter werden gebeten, ihre Hunde im Bereich 
von Weidehaltung nicht frei umherlaufen zu lassen.  
Die Weidetiere werden dadurch sehr unruhig. 
 

Außerhalb eines eingefriedeten Grundstücks ist ein 
Hundehalter nicht ausnahmslos verpflichtet, sein Tier 
an die Leine zu legen.  
Lässt man jedoch seinen Hund freilaufen, ist Voraus-
setzung, dass der Hundeführer durch Befehle oder 
Zeichen auf den Hund und sein Verhalten hinreichend 
einwirken kann.  
Dies ist bei einem unbeaufsichtigt herumlaufenden 
Hund, der die Nähe des Hundeführers verlassen und 
seinem Blick entschwunden ist, regelmäßig nicht der 
Fall. 
 

Außerdem werden Hundehalter und Spaziergänger 
angehalten, nicht über Wiesen und Felder zu  
spazieren.  
Des Weiteren gilt im Zubener Weiher für Hunde ein 
Badeverbot. Dieses Verbot gilt auch für andere 
Tiere, wie Pferde. 
 

Wir wissen, viele Hundehalter verhalten sich vorbild-
lich und sprechen andere Hundehalter auf die Einhal-
tung der Regeln an, aber es gibt halt doch noch einige 
Hundeführer, die von Regeln nichts wissen wollen. 

 

 
 

AAMMTTLLIICCHHEE  MMIITTTTEEIILLUUNNGGEENN  

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/WasserBo%0bden/WRRL/Seiten/default.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/WasserBo%0bden/WRRL/Seiten/default.aspx
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SSttääddtteebbaauufföörrddeerruunngg  22002200  ffüürr  EEbbeerrhhaarrddzzeellll  
 
Auf Antrag der Gemeinde hat das Regierungspräsi-
dium Tübingen mit Schreiben vom 04.04.2020 der 
Gemeinde die erfreuliche Mitteilung gemacht, dass die 
Durchführung unserer städtebaulichen Erneuerungs-
maßnahme „Ortskern II“ im Rahmen des Bund-
Länder-Programms mit weiteren 800.000 Euro geför-
dert wird. Die Mittel kommen je zur Hälfte vom Bund 
und vom Land. Dies bedeutet einen weiteren Förder-
rahmen von 1.333.333,00 Euro. Außerdem wurde der 
Bewilligungszeitraum bis zum 30.04.2023 verlängert. 
Damit kann die Gemeinde laufende Maßnahmen, wie 
die Sanierung der ehemaligen Post mit Außenanlagen, 
Rathausinnenhof und sich in Planung befindliche neue 
Maßnahmen, wie Schaffung neuer Kindergartenplätze 
durch die Sanierung der Alten Grundschule vorantrei-
ben. Schwieriger wie bisher wird es für die Gemeinde 
den Eigenanteil für die beabsichtigten Maßnahmen 
aufzubringen. Auch die Gemeinde Eberhardzell wird 
die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise schon bald 
zu spüren bekommen. Siehe dazu auch die Pressemit-
teilung des Gemeindetages, die in dieser Ausgabe des 
Mitteilungsblattes ebenfalls abgedruckt ist. Auch pri-
vate Abbruchmaßnahmen sind, wie bisher schon 
mehrfach in Anspruch genommen, weiterhin förderfä-
hig. Bei Fragen können Sie sich gerne an Bürgermeis-
ter  
Guntram Grabherr oder an Kämmerer Silvio Salatino 
wenden (07355 / 93000). 
 
Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an unseren 
Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger für seine 
Unterstützung. 
 
 
 
 

NNeeuueerruunnggeenn  zzuu  ddeenn  AAuusslleegguunnggsshhiinnwweeiisseenn  

ddeess  WWiirrttsscchhaaffttssmmiinniisstteerriiuummss    

zzuu  §§  44  CCoorroonnaaVVOO  ––  SScchhlliieeßßuunngg  vvoonn    

EEiinnrriicchhttuunnggeenn  
 

 
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT,  

ARBEIT UND WOHNUNGSBAU  
 

Auslegungshinweise zur Corona-Verordnung 
(Stand 03.04.2020, 12:00 Uhr)  

+++ Bitte beachten Sie, dass diese Auslegungs-
hinweise kontinuierlich aktualisiert werden +++ 

 
Angesichts der dynamischen Entwicklung der Corona-
Pandemie sah sich die Landesregierung zum Schutz 
von Leben und Gesundheit der Bevölkerung in der 
Pflicht, die Verordnung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus 
zu erlassen (Corona-Verordnung).  

 
Nachfolgende Auflistung dient als ergänzende Ausle-
gungshinweise, welche Einrichtungen nach der 
Corona-Verordnung nicht mehr betrieben werden dür-
fen.  
 

Grundsätzlich gelten die Auslegungshinweise mit fol-
gender Maßgabe:  
Mischsortimente: Wenn Mischsortimente angeboten 
werden, dürfen Sortimentsteile, deren Verkauf nicht 
gestattet ist, verkauft werden, wenn der erlaubte Sor-
timentsteil überwiegt; diese Stellen dürfen dann alle 
Sortimente vertreiben, die sie gewöhnlich auch ver-
kaufen. Wenn bei einer Stelle der verbotene Teil des 
Sortiments überwiegt, darf der erlaubte Teil allein  
weiter verkauft werden, wenn eine räumliche Abtren-
nung möglich ist (§ 4 Abs. 3 S. 2 CoronaVO). Bei dem 
Betrieb der Einrichtung ist die Einhaltung der erforder-
lichen Hygienestandards gem. § 4 Abs. 5 CoronaVO 
sicherzustellten.  
Beurteilungsmaßstab für Mischsortimente: Die 
örtlich zuständigen Behörden können in Zweifelsfällen 
nach den Umständen des Einzelfalls in einer über-
schlägigen Gesamtbetrachtung entscheiden, i.d.R. 
durch Inaugenscheinnahme. Als Hilfskriterium kann 
insbesondere die Verkaufsfläche oder der Umsatz  
herangezogen werden. Der erlaubte Sortimentsanteil 
überwiegt, wenn alle erlaubten Sortimente zusammen 
mehr als 50 Prozent des Gesamtsortiments bilden  
(50 % + x).  
Erforderliche Hygienestandards: Betriebe und Ein-
richtungen mit Kundenverkehr in geschlossenen  
Räumen haben darauf hinzuwirken, dass im Rahmen 
der örtlichen Gegebenheiten der Zutritt gesteuert und 
Warteschlangen vermieden werden. Insbesondere ist 
darauf hinzuwirken, dass ein Abstand von möglichst 2 
Metern, mindestens 1,5 Metern zwischen Personen 
eingehalten wird, sofern keine geeigneten Trennvor-
richtungen vorhanden sind (§ 4 Abs. 5 CoronaVO).  
Öffnung an Sonn- und Feiertagen: Die Öffnung ist 
an allen Sonn- und Feiertagen beschränkt auf den 
Zeitraum von 12 bis 18 Uhr zulässig, sofern eine Öff-
nung der jeweiligen Einrichtungen an Sonn- und Feier-
tagen nicht ohnehin schon nach sonstigen Vorschriften 
zulässig ist. Danach sollen Öffnungszeiten aus-
schließlich erweitert und im Einklang mit sonstigem 
Recht bestehende Öffnungszeiten nicht eingeschränkt 
werden. Die erweiterten Öffnungszeiten gelten auch 
für die Osterfeiertage.  
 

Zur aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg: https://www.baden-wuerttem-berg.de/ 
de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-
verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/   
Insbesondere auf die Regelung zu Ordnungswidrigkei-
ten in § 9 der CoronaVO wird ausdrücklich hingewie-
sen (Zur Höhe des angedrohten Bußgelds, siehe Buß-
geldkatalog: 
https://www.baden-wuerttem-berg.de/fileadmin/ 
redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesund 
heitsschutz/CoronaVO_Bussgeld-katalog.pdf).  
 

Die Auslegungshinweise gelten vorbehaltlich strenge-
rer Regelungen der zuständigen Ortspolizeibehörden 
gem. § 8 CoronaVO.  

https://www.baden-wuerttem-berg.de/%0bde/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttem-berg.de/%0bde/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttem-berg.de/%0bde/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttem-berg.de/fileadmin/%0bredaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesund%0bheitsschutz/CoronaVO_Bussgeld-katalog.pdf
https://www.baden-wuerttem-berg.de/fileadmin/%0bredaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesund%0bheitsschutz/CoronaVO_Bussgeld-katalog.pdf
https://www.baden-wuerttem-berg.de/fileadmin/%0bredaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesund%0bheitsschutz/CoronaVO_Bussgeld-katalog.pdf
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Die nachfolgende Liste wird von der Landesregierung kontinuierlich aktualisiert und ergänzt. 

 
Diese Einrichtungen dürfen geöffnet bleiben / diese Dienstleistungen dürfen weiter erbracht werden: 
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Diese Geschäfte Einrichtungen müssen schließen / diese Dienstleistungen dürfen nicht erbracht 
werden: (Abhol- und Lieferdienste einschließlich solche des Online-Handels sowie der Verkauf über Vertrauenskas-

sen und Verkaufsautomaten bleiben erlaubt.)  
 

 
 

 

 
 
 

KKoommmmuunneenn  iinn  BBaaddeenn--WWüürrtttteemmbbeerrgg    

sscchhaaffffeenn  CCoorroonnaakkrriissee  nnuurr  mmiitt  

ffiinnaannzziieelllleemm  SScchhuuttzzsscchhiirrmm  
 
Städte, Gemeinden und Landkreise stehen aufgrund 
der Corona-Pandemie und deren Folgen vor enormen 
Herausforderungen. Die umgehende Umsetzung der 
von Bund und Land beschlossenen Maßnahmen zur 
Eindämmung des Virus erfordert vor Ort sowohl erheb-
liche finanzielle als auch personelle Ressourcen. Nicht 
vergessen werden darf, dass die Kommunen auch in 
dieser Krisenzeit tagtäglich alle wesentlichen Leistun-
gen der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und  
Bürger aufrechterhalten. Völlig ungewiss sind aktuell 
noch die wirtschaftlichen Folgen der Krise, die sich auf 
alle staatlichen Ebenen auswirken werden, auch auf 
die Kommunen. 
 

 
 
Gemeindetag, Städtetag und Landkreistag Baden-
Württemberg haben deshalb Ende vergangener  
Woche einen dringenden Appell an die Landesregie-
rung und die zuständigen Ministerien gerichtet, einen 
finanziellen Schutzschirm über die Kommunen aufzu-
spannen. Sie kommen damit auf das Angebot des 
Landes zurück, das nach der Freigabe von 100 Mio. 
Euro Soforthilfe für die Kommunen die Bereitschaft 
signalisiert hatte, weitere Gespräche mit den Kommu-
nalen Landesverbänden über einen solchen Schutz-
schirm zu führen. 
 

Neben den unmittelbaren Belastungen, die die Land-
kreise, Städte und Gemeinden aufgrund der Pande-
miebekämpfung etwa bei der Beschaffung von Schutz-
materialien oder der Bereitstellung von Testungs- und 
weiteren Versorgungsstrukturen tragen müssen, rech-
nen sie in naher Zukunft mit erheblichen Einnahme-
rückgängen.  
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Diese werden vor allem in den Bereichen Gewerbe-
steuer, Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer und 
auch in deutlich geringer ausfallenden Schlüsselzu-
weisungen im Kommunalen Finanzausgleich erwartet. 
Darüber hinaus müssen die Kommunen fehlende Ein-
nahmen aufgrund der geschlossenen Einrichtungen im 
Sozial-, Kultur- und Gesundheitsbereich (u.a. Museen, 
Volkshochschulen, Bäder, Hallen) verkraften. Deren 
Fixkosten bleiben jedoch erhalten. 
 

Städte, Gemeinden und Kreise sehen sich auch mit 
immensen Mehraufwendungen im Sozialbereich kon-
frontiert. Allein das Sozialschutzpaket des Bundes, 
das sie in der Sache ausdrücklich begrüßen, schlägt 
bei den baden-württembergischen Land- und Stadt-
kreisen mit einem dreistelligen Millionenbetrag zu  
Buche. Auch unabhängig davon wird die Belastung 
der kommunalen Sozialhaushalte massiv zunehmen, 
da hohe Fallzahlensteigerungen zu erwarten sind. Im 
Bereich der Krankenhäuser sind neben hohen Mehr-
aufwendungen auch erhebliche Ertragsausfälle zu 
verzeichnen. Hinzu kommen weitere Leistungen der 
Daseinsvorsorge, insbesondere an soziale Träger, 
etwa in der Jugend-, Alten- und Eingliederungshilfe, 
sowie an Verkehrsunternehmen im Hinblick auf die 
notwendige Aufrechterhaltung des Öffentlichen Nah-
verkehrs einschließlich der Schülerverkehre. 
Die für die Aufgabenerfüllung und Handlungsfähigkeit 
benötigte Liquidität in den kommunalen Haushalten, 
so die Sorge der Kommunalen Landesverbände, wird 
kurzfristig nicht mehr gewährleistet sein. Die Haus-
haltspläne, die die Kommunen für das Jahr 2020 auf-
gestellt haben, sind inzwischen Makulatur. Fast überall 
werden im weiteren Jahresverlauf Nachtragshaushalte 
notwendig. 
 

Roger Kehle, Präsident des Gemeindetags Baden-
Württemberg, Peter Kurz, Oberbürgermeister von 
Mannheim und Präsident des Städtetags sowie 
Joachim Walter, Landrat im Kreis Tübingen und Präsi-
dent des Landkreistags, wenden sich deshalb gemein-
sam an die Landesregierung: 
„Städte, Gemeinden und Landkreise stehen vor Her-
ausforderungen, deren enorme Dimensionen wir nur 
erahnen können. Um bei wegbrechenden Einnahmen 
und den gleichzeitig anstehenden Ausgabenverpflich-
tungen handlungsfähig zu bleiben, muss auch über die 
Kommunen in Baden-Württemberg ein Schutzschirm 
aufgespannt werden. Wir schlagen der Landesregie-
rung in unserem Schreiben deshalb bereits konkrete 
Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung der Kom-
munen vor. Gerne stehen wir dem Land für konstruk-
tive Gespräche zur Verfügung, um unseren Beitrag 
dazu zu leisten, dass Land und Kommunen in bewähr-
ter Weise gemeinsam die Krise und deren Folgen gut 
und effektiv bewältigen.“ 
 

 
 

VVeerrbboott  vvoonn  VVeerraannssttaallttuunnggeenn    

iimm  ööffffeennttlliicchheenn  RRaauumm    
 
Die CoronaVO tritt am 15. Juni 2020 außer Kraft – 
sofern in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist. 
 
Veranstaltungen, die bis 15. Juni 2020 geplant sind, 
müssen aus heutiger Sicht abgesagt werden 
 
 
 
 

Standesamtsnachrichten  
März 2020  
Standesamt Eberhardzell 

 

(Es werden nur die Daten veröffentlicht, zu deren Ver-
öffentlichung die betreffenden Personen bzw. deren 
Angehörige zugestimmt haben!) 
 
Geburten: 
 

Elea Maria Krug, Tochter von Sabrina Elisabeth und 
Franz Johannes Krug, wurde am 08.03.2020 geboren.  
 

David Reich, Sohn von Simone und Markus Reich, 
wurde am 20.03.2020 geboren.  
 

Maximilian Lukas Härle, Sohn von Stefanie und Kai 
Uwe Härle, Wielandstraße 41, 88436 Eberhardzell, 
wurde am 20.03.2020 geboren.  
 
Eheschließungen: 
 

-- 
 
Sterbefälle: 
 

Hildegard Lang, geb. Pretzel, Fischbacher Str. 11, 
88436 Eberhardzell, ist am 29.03.2020 verstorben.  
 
 
 

                                                                  

    WWiicchhttiiggee  TTeerrmmiinnee  

    zzuurr  MMüülllleennttssoorrgguunngg  

 
 

Die nächste Müllabfuhr ist am 
Samstag, den 11. April 2020. 
 

Nächste Leerung der Papiertonne ist am 
Mittwoch, den 29. April 2020. 
 

Nächste Abholung des gelben Sackes ist am 
Donnerstag, den 30. April 2020. 
 

Grüngutsammlung ist heute, 09.04.2020. 

 

 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.telfs.com/Gemeinde/aktuell/images/sta_logo.gif&imgrefurl=http://www.telfs.com/Gemeinde/aktuell/nachrichten/sta_zeit_0499.htm&h=176&w=181&sz=14&hl=de&start=1&tbnid=cVMefRKkHrNiOM:&tbnh=98&tbnw=101&prev=/images?q%3DStandesamtsnachrichten%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26sa%3DG
http://www.clipartarchiv.de/sonstiges/recycle/bigimages/00001.jpg
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LLaannddrraattssaammtt  BBiibbeerraacchh    
    

 
Das Kreisforstamt informiert:  

Aktuelles zur Situation auf dem Holzmarkt 
und zur Entwicklung im Privat- und Kommu-
nalwald 
Die anhaltende Dürre der Jahre 2018 und 2019 führte 
in den Wäldern Baden-Württembergs zu einer drama-
tischen Lage, die sich zuletzt durch den Wintersturm 
„Sabine“ und die Folgestürme verschärft hat.  
Gleichzeitig wird die Situation auf dem Holzmarkt  
immer schwieriger, da aufgrund der Corona-Pandemie 
nahezu alle Sägewerke innerhalb kürzester Zeit ihre 
Produktion heruntergefahren haben und erste Werke 
bereits geschlossen wurden. Vielerorts sind die Wald-
lager, wegen der seit Herbst laufenden Sanierungs-
hiebe, bereits voll. Die Holzvermarktung ist so schwie-
rig wie lange nicht mehr. 
Es ist zu erwarten, dass der Holzabfluss aus dem 
Wald ins Stocken gerät und möglicherweise ganz zum 
Erliegen kommt. Holz wird deshalb länger im Wald 
lagern. Das bedeutet ein erhöhtes Risiko für Insekten- 
und Pilzbefall und das heißt Wertverlust. Hinzu kommt, 
dass mit der wärmeren Jahreszeit das Risiko eines 
Borkenkäferbefalls der umliegenden Wälder von im 
Wald lagernden Holz ausgeht. Das dann anfallende 
Käferholz könnte im Sommer den bereits angespann-
ten Holzmarkt noch weiter belasten.  
Das Kreisforstamt Biberach arbeitet mit Hochdruck 
daran, das derzeit noch unverkaufte Holz zügig aus 
dem Wald zu bringen. Teil der Lösung wird die Einla-
gerung des Holzes in Nass- oder Trockenlagern sein. 
 

Kreisforstamt informiert über Fördergelder 
An den Kosten, die den Waldbesitzerinnen und Wald-
besitzern dadurch entstehen, beteiligt sich das Land 
im Rahmen der neuen Förderrichtlinie. Es wird emp-
fohlen, Holzlisten von Schadholz (Sturm- und Käfer-
holz) aufzubewahren - die Beantragung ist rückwir-
kend möglich. Sobald endgültig feststeht, für welche 
Maßnahmen Fördergelder gewährt werden, informiert 
das Kreisforstamt die Waldbesitzerinnen und Waldbe-
sitzer. 
Das Kreisforstamt bittet die Waldbesitzer darum, ihr 
Sturmholz bis spätestens Ende Mai aufzuarbeiten. Die 
aufgearbeiteten Stämme sind als Brutstätte für Bor-
kenkäfer untauglich zu machen. Das Holz ist entweder 
aus dem Wald zu bringen (Mindestabstand zum 
nächsten Fichtenbestand 500 Meter), zu hacken oder 
mit Insektizid zu behandeln.  
Das Kreisforstamt empfiehlt Waldbesitzern zu prüfen, 
ob sie ihr Holz selbst nutzen können. Waldbesitzer, die 
eine Vermarktung über die Holzagentur des Landrats-
amtes wünschen, sollten sich vor der Aufarbeitung bei 
ihrem zuständigen Forstrevierleiter informieren. 

 

  Regierungspräsidium Tübingen  
gründet „Task Force Schutzausrüstung“ 
 

AAbbtteeiilluunngg  MMaarrkkttüübbeerrwwaacchhuunngg  aabb  

ssooffoorrtt  aauucchh  aamm  WWoocchheenneennddee  iimm  EEiinnssaattzz  
 

In der dynamischen Lage rund um das Coronavirus ist 
die ausreichende Verfügbarkeit von persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA) wie etwa FFP2- oder FFP3-
Schutzmasken insbesondere für Ärzte und Pflegekräf-
te ein wichtiger Baustein, um die Ansteckungsgefahr 
zu senken und die Verbreitung des Virus einzudäm-
men.  
„Leider tummeln sich auf dem Markt auch unseriöse 
Anbieter“, stellt Regierungspräsident Klaus Tappeser 
fest. „Es geht also nicht nur darum, dass Schutzaus-
rüstung verfügbar ist, sondern auch darum, dass diese 
den qualitativen und fachlichen Anforderungen gerecht 
wird, um einen guten und funktionierenden Schutz zu 
gewährleisten.“ 
Zuständige Marktüberwachungsbehörde für persönli-
che Schutzausrüstung ist in Baden-Württemberg lan-
desweit die Abteilung Marktüberwachung des Regie-
rungspräsidiums Tübingen: „Wir haben einen enormen 
Beratungsbedarf zum Thema persönliche Schutzaus-
rüstung, dem wir nun mit einer „Task Force Schutz-
ausrüstung“ begegnen werden, um weiterhin eine 
optimale Beratung für Gewerbetreibende und Behör-
den auf diesem Gebiet zu garantieren“, so der Abtei-
lungspräsident der Abteilung Marktüberwachung beim 
Regierungspräsidium Tübingen, Peter Goossens. Die 
Task-Force zählt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Abteilung Marktüberwachung und ist bis auf Weite-
res im Schichtbetrieb täglich von 8-20 Uhr auch am 
Wochenende im Einsatz. 
„Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. 
Es ist für uns selbstverständlich, alles zu tun, um un-
seren Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise zu 
leisten“, macht Regierungspräsident Klaus Tappeser 
deutlich.  
 

Hintergrundinformationen zur Abteilung Markt-
überwachung: 
Die Abteilung Marktüberwachung des Regierungsprä-
sidiums Tübingen hat die landesweite Aufgabe, Ma-
schinen und Anlagen, Verbraucherprodukte und Che-
mieerzeugnisse hinsichtlich deren Produkt- und Che-
mikaliensicherheit zu prüfen. Die Marktüberwachung 
Baden-Württemberg stellt Verbraucherinnen und Ver-
brauchern auch Tipps und Hinweise für den Einkauf 
von Produkten im Internet unter https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rpt/Abt11/Seiten/Sicherer-Onlinehan 
del.aspx zur Verfügung. 
 

Allgemeine Hintergrundinformationen zur 
Coronakrise: 
Das Regierungspräsidium Tübingen hat für Bürgerin-
nen und Bürger, Behörden und Wirtschaftstreibende  
werktags von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr unter Telefon 
07071 / 757-3000 eine Hotline eingerichtet. Zudem 
werden Fragen per E-Mail mit dem Betreff „Corona“ 
unter poststelle@rpt.bwl.de beantwortet.  
 

 

 
 

MMiitttteeiilluunnggeenn  aannddeerreerr  BBeehhöörrddeenn  

 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt11/Seiten/Sicherer-Onlinehan%0bdel.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt11/Seiten/Sicherer-Onlinehan%0bdel.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt11/Seiten/Sicherer-Onlinehan%0bdel.aspx
mailto:poststelle@rpt.bwl.de
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Viele Antworten auf Fragen aus verschiedensten 
Fachbereichen bieten auch die baden-
württembergischen Ministerien. Das Regierungspräsi-
dium stellt auf der Startseite seines Internetauftritts 
unter www.rp-tuebingen.de einen Link zu den wichtigs-
ten FAQs der Ministerien zur Verfügung. Speziell für 
Anbieter von Schutzkleidung sowie für Unternehmen, 
die die Beschaffung des Landes unterstützen möch-
ten, hat das Sozialministerium unter 0800 6738311 
eine Hotline geschaltet bzw. ein E-Mail-Postfach unter 
Angebote-Corona@sm.bwl.de eingerichtet. 
 

Darüber hinaus beantworten die Gesundheitsämter 
der Landkreise und das Landesgesundheitsamt  
Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Stutt-
gart gesundheitliche Fragen rund um das Coronavirus. 
 
 

 Förderprogramm „Wohnungsbau 
BW 2020/2021“ geht zum 1. April 2020 mit  
weiter verbesserten Förderkonditionen an den 
Start 
 

Ministerin Hoffmeister-Kraut: „Neue Impulse, um 
Wohnraumförderung noch attraktiver zu machen:  
Mehr Klimaschutz, zinslose Darlehen in der Eigen-
heimförderung und neue Förderlinie für Mitarbei-
terwohnungen“ 
 

Das Förderprogramm „Wohnungsbau BW 2020/2021“ 
tritt zum 1. April 2020 in Kraft. „Gemeinsam mit den 
Experten der Wohnraum-Allianz konnten wir neue 
Impulse identifizieren, um unsere Wohnraumförderung 
noch attraktiver zu machen und neue wichtige Anreize 
zu setzen. Zugleich tragen wir damit aktuellen Ent-
wicklungen und zentralen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen Rechnung“, sagte Wohnungsbauministe-
rin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut heute (31. März). „Mit 
rund 250 Millionen Euro investieren wir auch weiterhin 
so viel in den sozialen Wohnungsbau wie seit Mitte der 
1990er-Jahre nicht mehr. Ich bin überzeugt, dass wir 
unserem Ziel, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen, so Schritt für Schritt näherkommen.“ 
„Im vergangenen Jahr hatten wir so viele Anträge für 
neu gebaute Sozial-Mietwohnungen wie seit Jahrzehn-
ten nicht mehr. Unsere Arbeit trägt also Früchte, denn 
damit wirken wir nicht nur dem Abschmelzen des So-
zialwohnungsbestands erfolgreich entgegen, sondern 
können künftig wieder zusätzliche Sozialwohnungen 
schaffen. Mit dem neuen Förderprogramm und seinen 
nochmals attraktiveren Konditionen wollen wir den 
sozialen Wohnungsbau noch weiter voranbringen“, so 
Hoffmeister-Kraut. 
Ein zentraler Punkt des neuen Programms ist die ver-
bindliche Festlegung des Energieeffizienzhaus-
Standards KfW 55 für alle neuen Vorhaben. Damit 
setzen wir auch im sozialen Mietwohnungsbau klar auf 
mehr Klimaschutz. „Der Klimaschutz ist die zentrale 
Herausforderung unserer Gesellschaft und unserer 
Zeit. Klimaneutraler Wohnungsbau ist wirtschaftlich 
und sozial.  

 
Denn in den letzten Jahren sind gerade auch die Ne-
benkosten stark angestiegen“, so Hoffmeister-Kraut. 
„Dies treffe vor allem Menschen mit niedrigem Ein-
kommen. Um die gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
des Klimaschutzes mit der Schaffung bezahlbaren 
Wohnraums zu verzahnen, wollen wir gerade auch im 
sozialen Wohnungsbau künftig auf noch mehr Ener-
gieeffizienz achten.“ Dabei sei es aber wichtig, im Blick 
zu behalten, dass Klimaschutz nicht zu Lasten des 
sozialen Mietwohnungsbaus gehe. Deshalb gebe es 
die Möglichkeit, eine Befreiung von dieser Verpflich-
tung zu beantragen – in den Fällen, in denen der In-
vestor nachweisen kann, dass die Mehrkosten 150 
Euro je Quadratmeter Wohnfläche überschreiten und 
die Maßnahmen damit unverhältnismäßig wären. 
 

Bei der sozialen Mietwohnraumförderung ist eine wich-
tige Neuerung die Festanteilsfinanzierung, dank der 
die Förderung künftig markzinsunabhängig erfolgt. 
Stattdessen werde die Förderung in diesem wichtigen 
Bereich künftig prozentual festgeschrieben. Dies  
mache die Förderung in der anhaltenden Niedrigzins-
phase deutlich attraktiver, führte die Ministerin aus. 
Auch eine Erhöhung der berücksichtigungsfähigen 
Baukosten von 3.000 auf 3.500 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche bei der Mietwohnraumförderung wird mit 
dem neuen Programm umgesetzt. „Durch die rasant 
gestiegenen Baukosten wird der Neubau sozial ge-
bundener Mietwohnungen vielerorts zunehmend 
schwieriger. Im Ergebnis geht der dringend benötigte 
Neubau von bezahlbaren Wohnungen nur schleppend 
voran. Denn nicht nur die Baukosten, sondern auch 
die Grundstückspreise steigen kontinuierlich“, so die 
Ministerin. „Durch die Erhöhung der förderfähigen 
Baukosten erhoffen wir uns einen weiteren Schub im 
sozialen Wohnungsbau.“ 
 

Das Förderprogramm beinhaltet zudem eine neue 
Förderlinie für Unternehmen, die für ihre Beschäftigten 
preiswerte Wohnungen bauen. „Das Thema Wohn-
raum spielt bei der Gewinnung und Sicherung von 
Fachkräften eine immer wichtigere Rolle – gerade bei 
Mitarbeitern mit mittlerem Einkommen, die am Woh-
nungsmarkt konkurrieren müssen“, sagte Hoffmeister-
Kraut. Mit der neuen Förderlinie „Mitarbeiterwohnen“ 
wolle man die Unternehmen gezielt bei der Anwerbung 
von Fachkräften unterstützen. „Damit gehen wir einmal 
mehr neue Wege bei der Wohnraumförderung. Denn 
wir sind das bisher einzige Bundesland mit einem  
solchen Förderangebot.“ Bei den geförderten Woh-
nungen handelt es sich ebenfalls um sozial gebunde-
nen Wohnraum, weshalb der Bezug dieser Wohnun-
gen einen Wohnberechtigungsschein erfordert. Die 
gesetzliche Grundlage für die neue Förderlinie wird 
derzeit im Zuge der Novellierung des Landeswohn-
raumförderungsgesetzes geschaffen. Sobald dieses 
verabschiedet ist – voraussichtlich vor der Sommer-
pause –, kann die Förderung für Mitarbeiterwohnen 
beantragt werden.  
Auch bei der Eigentumsförderung bietet das Land 
weiterhin attraktive Förderkonditionen. Im Vergleich zu 
anderen europäischen Ländern sei die Wohneigen-
tumsquote in Deutschland unterdurchschnittlich.  
 

http://www.rp-tuebingen.de/
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„Dabei sind die eigenen vier Wände immer noch die 
beste Altersvorsorge“, betonte die Ministerin. „Wir 
wollen gerade auch Menschen mit relativ niedrigerem 
Einkommen beim Neubau oder Erwerb von Be-
standsimmobilien unterstützen und bieten im neuen 
Programm dafür zinslose Darlehen.“ Förderdarlehen 
mit 15-jähriger Zinsbindung und 15-jähriger Zinsver-
günstigung werden im Zins künftig auf 0,0 Prozent p. 
a. verbilligt, sodass die aus den Bau- bzw. Erwerbs-
preisen erwachsende finanzielle Belastung reduziert 
wird. Außerdem gelten künftig die gleichen Konditio-
nen für den Bau neuen Eigentums und den Erwerb 
eines bereits bestehenden Objekts. 
 

„Wir haben unser neues Wohnraumförderprogramm 
ganz gezielt an den Zukunftsherausforderungen aus-
gerichtet. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesen 
Neuerungen nach der positiven Bilanz des vergange-
nen Förderjahres die Antragszahlen noch einmal wei-
ter nach oben treiben können“, so Hoffmeister-Kraut. 
 
 
 

 
 

Gemeinsam stark in der Krise  
Infolge der Corona-Pandemie werden Unternehmen 
und Betriebe, Beschäftigte, Arbeitslose und Arbeit-
suchende durch Kurzarbeit und drohende Ar-
beitslosigkeit mit teilweise existenziellen Herausforde-
rungen konfrontiert. Die Bundesregierung hat daher 
Sofortmaßnahmen und Hilfspakete beschlossen, die 
helfen sollen, bereits bestehende oder noch bevorste-
hende Notlagen abzumildern. Die Bundesagentur für 
Arbeit steht Unternehmen und Privatpersonen dabei 
beratend und unterstützend zur Seite.  
 

Erleichterte Hinzuverdienstmöglichkeiten zum 
Kurzarbeitergeld  
Im Zusammenhang mit Kurzarbeit tritt in der Zeit vom 
1. April 2020 bis 31. Oktober 2020 eine befristete 
Sonderregelung in Kraft:  
Wird nach Eintritt von Kurzarbeit eine geringfügige 
Nebentätigkeit in einem system-relevanten Bereich 
aufgenommen, wird das Entgelt daraus nicht auf das 
Kurzarbeitergeld angerechnet, die Nebentätigkeit ist 
versicherungsfrei. Bei mehr als geringfügigen Beschäf-
tigungen in systemrelevanten Bereichen bleibt das 
daraus erzielte Arbeitsentgelt anrechnungsfrei, wenn 
die Summe aus Restlohn aus der Hauptbeschäftigung 
(Ist-Entgelt), Kurzarbeitergeld und Entgelt aus der 
Neben-beschäftigung den bisherigen Bruttolohn (Soll-
Entgelt) nicht übersteigt.  
Das heißt: Wer aus seiner sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung zuvor 1.700 Euro netto bezogen 
hat, kann bei Bezug von Kurzarbeitergeld plus dem 
Entgelt aus der Nebentätigkeit ebenfalls bis zu 1.700 
Euro netto erzielen, ohne dass die Nebentätigkeit auf 
das Kurzarbeitergeld angerechnet wird.  

 
Verstärkung für systemrelevante Unternehmen  
Zu den systemrelevanten Unternehmen gehören 
Branchen und Berufe, die in der Krise für die Aufrecht-
erhaltung des öffentlichen Lebens, die Sicherheit und 
die Versorgung der Menschen unabdingbar sind. Un-
verzichtbar in der aktuellen Krise ist insbesondere 
auch, dass die Versorgung mit Lebensmitteln und 
anderen Artikeln des täglichen Bedarfs in Deutschland 
gesichert ist. Das betrifft vor allem die Arbeitgeber im 
Lebensmitteleinzelhandel und in der Landwirtschaft.  
Dazu Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit Ulm: „Die Erleichterung bei 
den Hinzuverdienstmöglichkeiten während Kurzarbeit 
soll die Möglichkeit schaffen, auf freiwilliger Basis Tä-
tigkeiten in systemrelevanten Bereichen aufzunehmen. 
Hier ist jede Arbeitskraft eine Hilfe durch die Krise.“  
Derzeit suchen die Lebensmitteleinzelhändler drin-
gend helfende Hände zum Regalauffüllen und  
Kassieren. Wer in der Region in dieser Ausnahmesi-
tuation einen Beitrag zur Versorgung durch den Le-
bensmitteleinzelhandel leisten möchte, kann sich an 
die Agentur für Arbeit Ulm wenden. Dort werden Inte-
ressierte unbürokratisch an die suchenden Arbeitgeber 
weitervermittelt. Eine Mail an ulm.121-Vermitt-
lung@arbeitsagentur.de ist ausreichend. Angaben zur 
gewünschten Tätigkeit, zur Mobilität und die maximale 
Entfernung zum Einsatzort helfen weiter.  
 

Mithilfe in der Landwirtschaft  
Bürgerinnen und Bürger, die in der Landwirtschaft 
unterstützen möchten bei den in den nächsten  
Wochen und Monaten anstehenden Pflanz- und  
Erntearbeiten, können sich auf der Plattform 
www.daslandhilft.de anmelden. Diese Plattform vermit-
telt den Kontakt zu Landwirtinnen und Landwirten, die 
ganz aktuell nach Erntehelfern suchen. 
(www.daslandhilft.de wurde ins Leben gerufen vom 
Bundesverband der Maschinenringe gemeinsam mit 
dem Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft.)  
 

Sicherheit ist wichtig  
Die Vermeidung von Infektionen mit dem Corona-Virus 
bleibt dabei aber immer oberstes Gebot. Deshalb tra-
gen alle derzeit suchenden und einstellenden Arbeit-
geber dafür Sorge, dass die Mitarbeitenden bestmög-
lich bei der Arbeit geschützt sind und dass die aktuell 
geltenden Sicherheitsvorschriften zur Vermeidung 
einer Ansteckung eingehalten werden. 
 

Erleichterte Arbeitnehmerüberlassung zwischen 
Arbeitgebern  
Unternehmen können aufgrund der aktuellen Corona-
Krise eigene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
anderen Unternehmen mit einem akuten Arbeitskräf-
temangel – etwa in der landwirtschaftlichen Erzeugung 
und Verarbeitung, der Lebensmittellogistik oder im 
Gesundheitswesen – ausnahmsweise auch ohne eine 
Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung nach dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) ausleihen. 
Dafür gelten folgende Voraussetzungen:  
a) Die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer haben der Überlassung zugestimmt.  
b) Das Unternehmen beabsichtigt nicht, dauerhaft in 

der Arbeitnehmerüberlassung tätig zu sein.  

mailto:ulm.121-Vermitt-lung@arbeitsagentur.de
mailto:ulm.121-Vermitt-lung@arbeitsagentur.de
http://www.daslandhilft.de/
http://www.daslandhilft.de/
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c) Die einzelne Überlassung erfolgt zeitlich begrenzt 

während der aktuellen Krisensituation.  
 

Die örtlichen Agenturen für Arbeit stehen Beschäftig-
ten, Helferinnen und Helfern sowie Unternehmen und 
Betrieben zur Seite.  
Aktuelle Informationen zum Kurzarbeitergeld gibt es 
online unter www.arbeitsagentur.de.   
Informationen zur erleichterten Arbeitnehmerüberlas-
sung gibt es außerdem auf der Seite des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales (BMAS):  
Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter. 
 
 
Jobcenter Ulm | Jobcenter Alb-Donau  

Was tun,  
wenn Corona die Existenz bedroht?  
Die Ausbreitung des Coronavirus hat auch in der  
Region spürbare Auswirkungen auf Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt. Eine Folge sind bei vielen Menschen 
Sorgen um ihre finanzielle Existenz. Neben Selbstän-
digen und Freiberuflern können auch Arbeitnehmer 
betroffen sein, wenn beispielsweise Kurzarbeitergeld 
für den Lebensunterhalt nicht ausreicht. Der Bezug 
von Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) kann in die-
ser Situation eine Unterstützung sein. Der Zugang zu 
dieser finanziellen Leistung wurde durch das Sozial-
schutz-Paket der Bundesregierung vorübergehend 
erheblich erleichtert.  
Bundesweit können sich alle Menschen, deren Exis-
tenz auf Grund des Coronavirus bedroht ist, an die 
Jobcenter der jeweiligen Kreise wenden. Im Landkreis 
Alb-Donau oder im Stadtkreis Ulm wurden dafür  
eigens die Postfächer Jobcenter-Alb-Donau.Corona-
Hilfe@jobcenter-ge.de und Jobcenter-Ulm.Corona-
Hilfe@jobcenter-ge.de eingerichtet.  
Für Selbständige, Freiberufler und alle Betroffenen ist 
zudem eine kostenfreie Sonderhotline geschaltet.  
Diese lautet: 0800 – 4 5555 23 (Mo.-Fr.: 08:00 bis 
18:00 Uhr). 
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Im Notfall erreichen Sie 
Wassermeister, Herr Gütler  Tel. 0162/4383953 

Klärwärter, Herr Rösch  Tel. 0151/16724324 
 

 

Defibrillatoren 

Standorte in der Gemeinde Eberhardzell:  
 Raiffeisenbank, Eberhardzell   
 Schule Eberhardzell   
 DGH Oberessendorf   
 Turnhalle Füramoos   
 Turnhalle Mühlhausen   
 Turnhalle Oberessendorf   
 

 

NOTRUFE im Landkreis Biberach 
 

Rettungsdienst / Notarzt 112 

Feuerwehr 112 

Polizei 110 

Krankentransporte 07351 19222 

Ärztlicher Notdienst 116117 

Kinderärztlicher Notdienst 0180 1929343 
für den Landkreis Biberach und Teile des Alb-Donau-Kreises 
 

 

Lebensbegleitung bis zuletzt 
Ambulante Hospizgruppe Biberach 
Einsatzleitung 0170 488 99 29 
E-Mail hospizgruppe-biberach@t-online.de 
Homepage www.ambulante-hospizgruppe-biberach.de 
 

 

Bahnhofsmission Aulendorf 
Bahnhof 1, 88326 Aulendorf Tel. 07525 7510 
Fax 07525 924934,  aulendorf@bahnhofsmission.de 
Dienstzeiten der Bahnhofsmission:  
 Montag bis Freitag 8:45 bis 17:15 Uhr 
 

Bahnhofsmission Biberach 
Bahnhof Gleis 1, 88400 Biberach Tel. 07351 3400663 
 biberach@bahnhofsmission.de 
Dienstzeiten der Bahnhofsmission: 
 Montag bis Donnerstag 9:00 bis 14:00 Uhr, 
 Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr, 
 Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr. 
 

http://www.arbeitsagentur.de/
mailto:Jobcenter-Alb-Donau.Corona-Hilfe@jobcenter-ge.de
mailto:Jobcenter-Alb-Donau.Corona-Hilfe@jobcenter-ge.de
mailto:Jobcenter-Ulm.Corona-Hilfe@jobcenter-ge.de
mailto:Jobcenter-Ulm.Corona-Hilfe@jobcenter-ge.de
mailto:mitteilungsblatt@eberhardzell.de
mailto:hospizgruppe-biberach@t-online.de
http://www.ambulante-hospizgruppe-biberach.de/
mailto:aulendorf@bahnhofsmission.de
mailto:biberach@bahnhofsmission.de
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Nachruf  
 
Richard Wagner  
 
(* 11.03.1938 –  

ꭞ 30.03.2020)  
 
 
 
Wenn einer von uns geht, nimmt er nicht nur sich mit, 
er nimmt auch etwas von uns mit, nämlich Kamerad-
schaft, Freundschaft und das Vertrauen und die Liebe, 
die uns verbunden haben.  
Unser Schützenbruder Richard Wagner war seit 1998 
aktives Mitglied der Schützengesellschaft Hummerts-
ried. Richard hat uns beim Bau der Bogenhalle  
tatkräftig unterstützt und hat über Jahre hinweg  
Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten am Vereins-
heim ausgeführt. Unser verstorbener Freund und  
Kamerad Richard Wagner war ein aktives Mitglied der 
uns durch seine Erlebnisse wichtige Erfahrungen und 
Lebensweisheiten weitergegeben hat.  
 
Lieber Richard, wir danken Dir für alles und wünschen 
Dir „Ruhe in Frieden“. 
 
OSM Manfred Lämmle 

 
 
 
 

 

KKaatthh..  FFrraauueennbbuunndd    

OObbeerreesssseennddoorrff  
se-eberhardzell.drs.de 

 
Wir wünschen Ihnen allen FROHE OSTERN! 
 

Von Herzen gratulieren wir auch allen wieder-, bzw. 
neugewählten Kirchengemeinderäten in der Seelsor-
geeinheit. 
Viel Erfolg und Freude im Wirken und Schaffen für 
ihre Kirchengemeinde. 
 
KDFB Oberessendorf 
Blanka Waibel, Elisabeth Kessler u. Cornelia Baur  

 

 
 
 

Dorfgemeinschaft  
Mühlhausen 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von  

Mühlhausen und Teilorten 

Entsprechend unserem Motto miteinander – füreinan-
der, bietet unsere Dorfgemeinschaft ihre Unterstüt-
zung an für Personen mit erhöhtem Risiko, älteren 
Menschen sowie Menschen in Quarantäne oder ande-
ren Notlagen. Wir kaufen z.B. für Sie ein, gehen zur 
Apotheke und tätigen sonstige notwendige Erledigun-
gen. 
 

Bitte melden Sie sich bei Bedarf telefonisch bei  
Claudia Mayerhofer (0157 54311232) oder Sabine 
Branz (0151 12908996).  
 

Wir sind gerne für Sie da und führen unsere Dienste 
unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften 
und Auflagen aus. 
 

Zur Information: Leider ist es dieses Jahr nicht mög-
lich, den Osterbrunnen zu gestalten. 
 
 

 
 

Freizeit Aktiv - Ü 60 
Oberessendorf  

 

 
>> Corona Krise  << 

 

Hallo liebe Mitglieder und Senioren! 
 

Der Mensch besinnt sich und hält inne. 
Denn nichts mehr läuft in seinem Sinne. 
Nehmt diese Auszeit an und verzweifelt nicht daran. 
Bleibt dankbar und gesund, 
dann läuft´s auf Erden hoffentlich bald wieder rund. 
 

Auf Grund der aktuellen Situation sowie der 
Rechtslage sagen wir hiermit unsere Treffen bis 
auf weiteres ab.  
 

Schöne Grüße - und bleibt alle gesund!  
Euer 
 

Vorstand Albert Kramer und sein Ü 60-Team. 

 
 

FFCC  BBllaauu--WWeeiißß  BBeellllaammoonntt  
 
Die für 25. April 2020 geplante Altpapiersammlung des 
FC Blau-Weiß Bellamont e.V. entfällt aufgrund der 
aktuellen Situation in Bezug auf das Corona-Virus. Je 
nach Entwicklung der Lage wird die Altpapiersamm-
lung in den nächsten Monaten noch nachgeholt.  
Darüber hinaus findet die nächste Altpapiersammlung 
am 26. September 2020 statt. 

 

 
 

VVeerreeiinnssnnaacchhrriicchhtteenn  
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Vorverkauf für Freibad-Saisonkarten findet 
aktuell nicht statt 
Die Stadtwerke Biberach können in diesem Jahr den 
Vorverkauf für Freibad-Saisonkarten aufgrund der 
aktuellen Corona-Virus-Pandemie nicht wie geplant 
durchführen. Sobald abzusehen ist, wann und ob das 
Freibad geöffnet werden kann, wird entschieden, ob 
es noch einen Vorverkauf geben wird. Weitere Infor-
mationen zum Frei- und Hallensportbad sind bei den 
Mitarbeitern der Stadtwerke Biberach telefonisch unter 
07351 30250-150 oder per Mail an info@swbc.de 
erhältlich. Aktuelles über Nahverkehr, Bäder und 
Parkhäuser kann auf der Homepage unter 
www.swbc.de eingesehen werden. 
 
 

Das Demokratiezentrum Oberschwaben  
unterstützt auch in Zeiten der Corona-Krise 
Cem Özdemir von den Grünen wird der Tod ge-
wünscht, ebenso Angela Merkel und Jens Spahn. Für 
die Pandemie werden „die Chinesen“ und „die Juden“ 
verantwortlich gemacht, oder es heißt, der Virus sei 
die „Strafe Gottes für Homosexualität“. Menschen mit 
vermeintlich asiatischem Aussehen werden in der 
Öffentlichkeit beschimpft und sogar gewalttätig ange-
gangen. All diese Vorkommnisse sind belegt und häu-
fen sich laut einem Rechercheteam des SWR in Zeiten 
der Corona-Krise. Das Demokratiezentrum Ober-
schwaben hat es sich schon lange zur Aufgabe ge-
macht, aktiv gegen Rassismus und Menschenfeind-
lichkeit vorzugehen und Präventionsarbeit in Schulen, 
Vereinen und Gemeinden zu leisten. Einen weiteren 
Aspekt des Angebots macht die Beratungsarbeit aus: 
Im Rahmen des Beratungsnetzwerks „Kompetent vor 
Ort“ werden Institutionen, Gemeinden und Einzelper-
sonen unterstützt, die Übergriffe beobachtet haben 
oder selbst betroffen sind. Wer sich also nicht direkt an 
die Polizei wenden möchte oder mit einer solchen 
Erfahrung nicht allein sein will, kann sich an die regio-
nale Beratungsstelle in Biberach wenden. Hier werden 
die Fälle vertraulich behandelt und bei Bedarf ein ge-
meinsames Vorgehen entwickelt. Wer menschenfeind-
liche Kommentare im Internet liest, wird ebenfalls nicht 
allein gelassen: Bei der Meldestelle „respect!“ des 
Demokratiezentrums können antidemokratische Vor-
fälle, antisemitische Äußerungen und Online-Hetze 
gemeldet werden. Bei einem Verstoß gegen deut-
sches Recht beantragt „respect!“ beim Netzwerkbe-
treiber die Löschung des Beitrags. Handelt es sich um 
Volksverhetzung, werden die Verfasser konsequent 
angezeigt. Das Demokratiezentrum Oberschwaben-
Biberach ist unter der Mailadresse dzo@kjr-
biberach.de sowie telefonisch unter 0151/58107814 
oder über https://demokratiezentrum-bw.de/dz-vor-ort/ 
erreichbar. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Das Parken auf 

 Gehwegen 

 ist verboten! 

 

 
 

WWaass  ssoonnsstt  nnoocchh  iinntteerreessssiieerrtt  
 

 
 

AAnnzzeeiiggeenn  

 

mailto:info@swbc.de
http://www.swbc.de/
mailto:dzo@kjr-biberach.de
mailto:dzo@kjr-biberach.de
https://demokratiezentrum-bw.de/dz-vor-ort/
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12. April 2020 – Ostersonntag 
Hochfest der Auferstehung des Herrn 

Lesejahr A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuhause Gottesdienst feiern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mit Gottesdienstvorlagen für Familien und allein Le-
benden bieten wir eine Hilfe an, sich trotz Corona-
Krise und Versammlungseinschränkungen in der Kar-
woche und an Ostern zu Hause mit Christinnen und 

Christen auf der ganzen Welt betend und feiernd zu 
verbinden. Die Vorlagen können mit eigenen Ideen, 
Gebeten und Liedwünschen ergänzt werden. Die Le-
seimpulse sollen helfen, über das Evangelium nach-
zudenken, ebenso der Kommentar. Als Zeichen der 
Verbundenheit empfehlen wir, ein Licht ins Fenster zu 
stellen und damit anderen Menschen zu zeigen, dass 
in diesem Haus / in dieser Wohnung gerade gebetet 
und ein Gottesdienst gefeiert wird. Die Verbundenheit 
kann auch zum Ausdruck kommen, wenn Sie zeit-
gleich mit anderen Gemeindemitgliedern diesen Got-
tesdienst feiern (wenn die Glocken läuten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf unserer Homepage http://se-eberhardzell.drs.de 
finden Sie liturgische Vorlagen für Hausgebete und 
Gottesdienste für die Karwoche und die Osterfeierta-
ge. 
 

Gedanken zum Karfreitag 
Karfreitag ist ein hilfloser Tag.  Er mutet uns zu, den 
Schmerz zu ertragen: das Leiden und die Gottverlas-
senheit Jesu. Und das Leiden und die Gottverlassen-
heit der Menschen in unserer Zeit. Wenn wir allein auf 
die letzten Wochen zurückschauen, werden wir mit 
vielen menschlichen Katastrophen nah und fern kon-
frontiert.  
Der Karfreitag mutet uns nicht nur den Anblick von 
leidenden Menschen zu, er traut uns auch zu, gemein-
sam mit solchen Karfreitagsmenschen die Leere, die 
Not und das Leiden auszuhalten. Elias Coretti sagt: 
„Wir Christen brauchen Liebe, Zuwendung und Mitlei-
denschaft. Die größte Gefahr heute ist die Apathie, die 
Gleichgültigkeit.“     A.Ferbach Gemeindereferentin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Schwestern und Brüder, oder: 
Liebe zu Hause Bleibenden, liebe in Selbstisola-

tion ausharrende Gesunde und Kranke! 
 

Kirchliche Nachrichten   

http://se-eberhardzell.drs.de/
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„Der Gott aller Gnade aber, der euch in Christus zu 
seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die 
ihr kurze Zeit leiden müsst, wieder aufrichten, stärken, 
kräftigen und auf festen Grund stellen. Sein ist die  
Macht in Ewigkeit. Amen“ (1 Petr 5, 10-11).  
In diesen Wochen, die bestimmt sind von Einschrän-
kungen aller Art, von Besuchsverboten und Unter-
gangsstimmung in der ganzen Welt, werden wir Os-
tern feiern, das Fest der Auferstehung. Erinnerungen 
werden wach gerufen an frühere Epidemien mit hor-
renden Opferzahlen, der Spanischen Grippe am Ende 
des ersten Weltkrieges oder gar der Pest im Mittelal-
ter. Oder wir denken an ein Sicherheitsgefühl, das in 
den letzten Jahrzehnten entstand: Uns kann nichts 
passieren, wir finden immer ein Mittel! Wir leben ja 
nicht mehr im Mittelalter! Aber wir erkennen auch, 
dass es niemals komplette Sicherheit geben kann, 
oder anders gesagt: Auch wir, die wir vorsorgen und 
gesund leben, werden einmal sterben. Was in früheren 
Zeiten allgemeine schmerzliche Alltagserfahrung war, 
empfinden wir als neue Bedrohung. 
Ostern ist die Verheißung des ewigen Lebens bei Gott, 
die Hoffnung auf Auferstehung von den Toten. Jeder, 
der sich im irdischen Leben einrichtet, als wolle er 
dieses verewigen, lebt in einem Trugbild. Die Ewigkeit 
bezieht sich nicht auf irdischen Glanz. 
Ich wünsche Ihnen allen trotzdem irdisches Wohlerge-
hen, sprich: Gesundheit, aber auch, dass Sie die 
Ewigkeit nicht aus dem Blick verlieren.  

Frohe Ostern     
Pfr. Max Wiest 

 

Ostern – das Fest der Auferstehung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Gemeinden! 

So eine Fastenzeit und Karwoche hatten wir noch nie. 
So viel Verzicht auf Normalität, auf soziale Kontakte 
und menschliche Nähe. Verzicht auch auf das, 
was unser Leben in den Kirchengemeinden ausmacht. 
Es ist still und leer gewesen.  
Und doch entsteht in solchen Zeiten immer wieder 
Erstaunliches: Menschen werden kreativ, sie stehen 
auf, um mitzuhelfen, Mut zu machen, Zuversicht zu 
schenken und lassen sich dabei einiges einfallen. Vie-
le haben nicht nur Kerzen in die Fester gestellt am 
Abend aus Solidarität, sondern auch wieder angefan-
gen zu beten. Es ist ein Phänomen, das wir aus allen 
Krisen kennen, wahrscheinlich auch aus persönlichen 
Krisen: Sie sind nicht nur Katastrophe und Leid, sie 
erwecken in uns oft ungeahnte Energien und holen 

manchmal das Beste aus uns heraus. Sie stärken 
unsere inneren Widerstandskräfte und schenken uns 
den Mut, uns aufzulehnen, neue Perspektiven zu  
suchen und der Hoffnung mehr zu vertrauen als der 
Verzweiflung. Das alles ist ganz nah an dem, was wir 
an Ostern feiern: Auferstehung! 
Das ist die Auflehnung gegen das Leid, die Not und 
den Tod. Das ist die Überwindung von Hoffnungslo-
sigkeit und Trostlosigkeit. Das ist der Mut, immer wie-
der neu anzufangen, sich nicht einfach abzufinden, 
sondern neue Wege zu wagen. - Allerdings geht die 
Osterbotschaft noch viel tiefer: 
Christus, der verwundbare Heiland, hat Leiden und 
Tod überwunden und steht uns zur Seite von Anfang 
bis zum Ende unseres Lebens und darüber hinaus.  
Wir müssen nicht alles alleine und aus eigener Kraft 
bewältigen. Er ist der Grund unserer Hoffnung und 
dass es sich lohnt, immer und immer wieder aufzu-
stehen, wenn das Leben an die Grenzen kommt und 
Krisen uns herausfordern.  
Wenn wir auch an Ostern keine Gottesdienste feiern 
können, sind wir doch verbunden durch diese wunder-
bare Botschaft. In der Osterzeit wird als Zeichen dafür 
in den Kirchen während der Öffnungszeiten die Oster-
kerze brennen! 
 

Wir wünschen Ihnen zuversichtliche, bestärkende 
und frohe Ostertage! Angelika Ferbach, Gemeinde-
referentin 

 

Segnung der Osterspeisen 
Osterspeisen werden in allen 4 Kirchen unserer Seel-
sorgeeinheit gesegnet. Sie sollten in Eberhardzell in 
der Kirche stehen am Samstag, 11. April um 20 Uhr 
(Abholung am Sonntagmorgen), in Füramoos am  
Ostersonntag, 12. April um 15 Uhr, in Mühlhausen am 
Ostersonntag um 14.30 Uhr, in Oberessendorf am 
Samstag, 11. April um 20.30 Uhr (Abholung am Sonn-
tagmorgen). Pfarrer Wiest  

 

KGR-Wahl ging zu Ende 
Seit mehreren Monaten hat in unseren vier Gemein-
den die Vorbereitung zur Wahl der Kirchengemeinde-
räte etliche Leute beschäftigt: im Pfarrbüro, in den 
Wahlausschüssen und in den bisher aktiven Gremien. 
Allen ein herzliches Dankeschön; trotz der Erschwer-
nisse zuletzt durch das Verbot von Wahllokalen und 
einer reinen Briefwahl gingen die Wahlen gut über die 
Bühne. Auch den Wählerinnen und Wählern ein herzli-
cher Dank - die Wahlbeteiligung zeigte doch, dass die 
Gemeinden hinter ihren Kirchengemeinderäten ste-
hen! Die Wahlausschuss-Mitglieder haben bei bestem 
Ausflugswetter ihr „Zu-Hause-bleiben“ ins Pfarrhaus 
oder ins Gemeindehaus verlegt und mit dem nötigen 
Sicherheitsabstand alles ausgezählt - bis etwa 20 Uhr 
dauerte die Prozedur in Eberhardzell. Bis sich die 
neuen Kirchengemeinderäte konstituieren, wird es 
noch voraussichtlich bis in den Juni dauern. Pfr. Max 
Wiest 
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Ergebnisse der Kirchengemeinderatswahl  
Eberhardzell 2020 

 

Die Kirchengemeinderatswahl fand dieses Jahr ganz 
unter den erschwerten Bedingungen der Corona-
Pandemie statt. Auf Beschluss der Diözese mussten 
wenige Tage vor der Wahl die Wahllokale geschlossen 
bleiben und die Stimmabgabe war nur in Form der 
Briefwahl möglich. Erfreulicherweise konnte trotzdem 
eine Wahlbeteiligung von 23 % erreicht werden. Von 
den 1.690 Wahlberechtigten haben 311 Wähler ge-
wählt, alle Stimmzettel waren gültig und konnten somit 
gewertet werden. 
Gewählt sind alle Kandidatinnen und Kandidaten 

für die kommenden 5 Jahre: 
 

 Name Stimmen 

1 Barth, Birgit 289 

2 Kohler, Andrea 288 

3 Hartnagel, Brigitte 281 

4 Nothelfer, Wolfgang 267 

5 Weiß, Beate 237 

6 Wiedenmann, Thomas 232 

7 Ries, Karin 229 

8 Krug, Sabrina 214 

9 Kaufmann, Daniela 207 

10 Tessmer, Gabriele 155 
 

Das Wahlergebnis ist bis zum Ablauf der Anfechtungs-
frist noch vorläufig. 
Ein besonderer Dank gilt den neugewählten und den 
wiedergewählten Kirchengemeinderätinnen und -räten, 
die in der heutigen Zeit bereit sind, ihre Glaubens- und 
Lebenserfahrung in den Kirchengemeinderat einzu-
bringen und in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit 
dem Pastoralteam mit ehrenamtlichem Engagement 
und christlicher Verantwortung ihre Talente für die 
Gemeinschaft einzusetzen. Für diese Bereitschaft 
danken wir allen Gewählten sehr herzlich und wün-
schen ihnen für alle anstehenden Beratungen und 
Entscheidungen Gottes Segen! Wir danken auch allen 
Wählerinnen und Wählern, die in dieser besonderen 
Zeit an der Briefwahl teilgenommen haben, ebenso 
dem Wahlausschuss, der mit der notwendigen Vor-
sicht, Sorgfalt und Verantwortung die Wahlauszählung 
vorgenommen hat. Ein großer Dank gilt auch dem 
Pastoralteam, dem Pfarrbüro und dem Dekanat für die 
professionelle Vorbereitung und perfekte Unterstüt-
zung bei der Wahl! 

Maria Luise Baur 
Vorsitzende Wahlausschuss Eberhardzell 

 

Spende der Osterkerze 
Ein Mitglied unserer Kirchengemeinde hat die diesjäh-
rige Osterkerze ausgesucht und gespendet. Sie trägt 
als Motiv das „Kreuz der Hoffnung“. Die Kerze dient 
als Hoffnungszeichen gerade jetzt in dieser schwieri-
gen Zeit. 

Herzlichen Dank für diese schöne Kerze! 

 
 

Ergebnisse der Kirchengemeinderatswahl  
Füramoos 2020 

 

Die Wahl ist vorüber – eine Wahl in einer außerge-
wöhnlichen Zeit, mit vielen erforderlichen Änderungen. 
Wir haben es trotzdem geschafft. Dafür danke ich 
allen Mitwirkenden, den Kandidaten für ihre Bereit-
schaft zum Ehrenamt, den bisherigen Mitgliedern des 
Kirchengemeinderats, den Mitgliedern des Wahlaus-
schusses und ganz besonders Herr Pfarrer Wiest und 
Pfarramtssekretärin Ingrid Kiebler für ihre vielfältige 
Unterstützung und Beratung. Es war einfach ein super 
Teamwork! 
Unseren neu- und wiedergewählten Kirchengemeinde-
rätinnen und –räten einen herzlichen Glückwünsch zu 
ihren wirklich guten Ergebnissen, die ihnen die Rü-
ckendeckung für die künftige Amtsperiode sein sollen. 
Kommen Sie alle gesund durch die Corona-Zeit. Ich 
wünsche Ihnen danach einen guten Start in Ihrem 
Ehrenamt. Wahlausschuss Füramoos, Bernhard 
Kramer, Vorsitzender 
 

Zahl der Wahlberechtigten 433 

Zahl der WählerInnen 143 

Zahl der gültigen Stimmzettel 143 

Zahl der ungültigen Stimmzettel 0 

Zahl der gültigen Stimmen 940 

Wahlbeteiligung in % 33,0 
 

Die gewählten Kirchengemeinderäte/innen 
 

 Name Stimmen 

1 Karl Waibel 137 

2 Ernst Butzengeiger 130 

3 Anja Mohr 129 

4 Anita Stark 124 

5 Rosi Fleischer-Daiber 110 

6 Cornelia Gröber 106 

7 Brigitta Kibler 105 

8 Thomas Reinhold 99 

 

 

 
 

Ergebnisse der Kirchengemeinderatswahl  
Mühlhausen 2020 

 

Zahl der Wahlberechtigten 373 

Zahl der WählerInnen 172 

Zahl der gültigen Stimmzettel 172 

Zahl der ungültigen Stimmzettel 0 

Zahl der gültigen Stimmen 1213 

Wahlbeteiligung in % 46,1 
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Die gewählten Kirchengemeinderäte/innen 
 

 Name Stimmen 

1 Monika Branz 159 

2 Hildegard Heine 159 

3 Robert Haller 157 

4 Thomas Kümmerle 152 

5 Ingrid Döbele 151 

6 Ilona Gläser 147 

7 Jürgen Reder 145 

8 Marianne Arnold 143 
 

Wir gratulieren allen wiedergewählten Kirchengemein-
deratsmitgliedern und wünschen euch viel Freude und 
Gottes Segen für die Aufgaben in den nächsten fünf 
Jahren. Allen Wählerinnen und Wählern danken wir 
ganz herzlich für die in dieser Krisenzeit nicht selbst-
verständlich hohen Wahlbeteiligung.  

Sabine Branz 
Vorsitzende Wahlausschuss Mühlhausen 

 

 
 

Ergebnisse der Kirchengemeinderatswahl 
Oberessendorf 2020  

 

Die diesjährige Wahl der neuen Kirchengemeinderäte 
musste unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen. 
Anstatt im Wahllokal konnte nur per Briefwahl auf An-
trag abgestimmt werden. Auch die Auszählung der 
abgegebenen Stimmen durfte nicht wie gewohnt öf-
fentlich stattfinden. 
In Oberessendorf haben von 467 Wahlberechtigten 
136 Personen gewählt und insgesamt 984 Stimmen 
abgegeben. Dies ergab eine Wahlbeteiligung von 29,1 
%. Die Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Kandi-
daten: 
 

 Name Stimmen 

1 Markus Zell 124 

2 Tobias Wiedenmann 119 

3 Gabriele Ott 118 

4 Berthold Jucker 115 

5 Marion Erne 114 

6 Jessica Branz 113 

7 Vanessa Jablonski 113 

8 David Genal 97 

9 Christa Bachhofer 71 
 

Allen Kandidaten nochmals herzlichen Dank für ihre 
Bereitschaft im Kirchengemeinderat mitzuarbeiten. Wir 
gratulieren allen Gewählten. Gottes guter Segen sei 
mit euch, um euch zu schützen, um euch zu stützen 
auf allen Wegen. 
Vielen Dank ebenfalls an alle bisherigen Mitglieder des 
Kirchengemeinderats für ihr Engagement und die ge-
leistete Arbeit in den vergangenen Jahren, an die Mit-
glieder des Wahlausschusses für die Hilfe bei der Or-
ganisation und Durchführung der Wahl, Herrn Gnann 
für das Bereitstellen und Leeren des Ortschaftsrat-
Briefkastens und an Herrn Pfarrer Wiest für seine tat-
kräftige Unterstützung. 

Und ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle 
an Ingrid Kiebler vom Pfarramt, die immer mit Rat und 
Tat für uns da ist und vieles organisiert und koordi-
niert. 
 

Susanne Brauchle  
Vorsitzende Wahlausschuss Oberessendorf 

 
Katholisches Pfarramt, Hauptstraße 2, 88436 Eberhardzell 

E-Mail: StMaria.Eberhardzell@drs.de  
Pfarrer Max Wiest, T 07355 91268, E-Mail: Max.Wiest@drs.de 
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mo, Di, Mi, Fr. von 8  bis 12 Uhr   
und Mi von 14 bis 18 Uhr, T 07355 91266 
Gemeindereferentin Angelika Ferbach, T 07355 917200 
E-Mail: Angelika.Ferbach@drs.de   
Sprechstunden: Mo und Fr  08:00–10:00 Uhr u. nach Vereinbarung 
Diakon i.R. Roland Keinert, T 07355 9343554, Mobil 
016099290061 
E-Mail: rolkeinert@t-online.de  
Redaktionsschluss: montags 11:00 Uhr 
Homepage: http://se-eberhardzell.drs.de 
Nachbarschaftshilfe: Leitung Manuela Kulil Tel. 07351 5799450 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Katholische 
Kirchengemeinde 

St. Joseph, Mittelbuch 
 

 
--- 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelisches 
Pfarramt 

Bad Waldsee 
 
 
--- 
 
 
 
 

 
 

mailto:StMariaMaterDolorosa.Eberhardzell@drs.de
mailto:Max.Wiest@drs.de
mailto:Angelika.Ferbach@drs.de
mailto:rolkeinert@t-online.de
http://se-eberhardzell.drs.de/
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Evangelische 
Kirchengemeinde 

Versöhnungskirche 
Ummendorf 

Evang. Pfarramt 
Lindenstraße 9, 88444 Ummendorf 
Tel. 07351-21617; Mail pfarramt.ummendorf@elkw.de  
Büro Susanne Koch, Di. und Do. 8-11 Uhr 
Eine ausführliche Übersicht finden Sie unter  
www.evangelisch-in-biberach.de.  
 
Vertretung in dringenden Fällen:  
Pfarramt Friedenskirche Biberach; Tel. 07351-9403;  
Mail pfarramt.biberach.friedenskirche@elkw.de  
 
Liebe Mitchristen in der Versöhnungskirche! 
Pfarrer Ulrich Heinzelmann schreibt: „Ostern fin-
det auch ohne Gottesdienste statt“, hat mir neulich 
jemand gesagt. Ja, das stimmt natürlich, Ostern ist 
nicht an ein Datum gebunden und nicht daran, dass 
sich eine Gemeinde zum gemeinsamen Singen und 
Hören der frohen Botschaft, zu Gebet und Gemein-
schaft trifft. Ostern, die Erinnerung an die Kraft der 
Liebe, die dem Tod widersteht, findet jeden Sonntag 
statt, ja vollzieht sich in jedem einzelnen von uns, 
wenn er versucht, auf diese wahrhaft wunderbare Bot-
schaft zu vertrauen. Der Tagesspruch für Ostersonn-
tag lautet: „Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich 
bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 
Schlüssel des Todes und der Hölle“ (Offenbarung 
Johannes 1, 18). 
In diesen Tagen werden wir mehr denn je im Stillen 
und bezogen auf das eigene Leben den Erzählungen 
von Karwoche und Ostern folgen. Dazu mögen die 
weiteren Bibelworte („Tagessprüche“) helfen, die je-
weils den Charakter der anderen Feiertage beschrei-
ben: 
 
Gründonnerstag: „Er hat ein Gedächtnis gestiftet 
seiner Wunder, der gnädige und barmherzige HERR“ 
(Psalm 111, 4): Am Abend dieses Tages verabschie-
det sich Jesus von seinen Freunden. Er stiftet ein 
„Gedächtnismahl“. Unter der Gestalt von Brot und 
Wein verspricht er seinen Jüngern, immer bei ihnen zu 
sein. 
 
Karfreitag: „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben“  
(Johannes 3, 16): Jesu irdischer Weg endet am Kreuz. 
Mit menschlichen Augen betrachtet ein klägliches 
Scheitern, ein Hinweis darauf, dass Gewalt, Grausam-
keit und Tod noch immer in unserer Welt ihre  
Triumphe feiern. Für uns Christen aber zugleich das 
Zeichen tiefster Liebe und Verbundenheit Gottes mit 
uns Menschen. Gott stellt sich an unsere Seite, auch 
dann, wenn wir konfrontiert sind mit Leid, Krankheit 
und Tod. Er lässt uns ahnen und hoffen, dass am  
Ende der Tod in den Sieg der Liebe verschlungen ist – 
und wir österlich bekennen können: 

 
Die durch den Corona–Virus auferlegte „Fasten-
zeit“ geht noch weiter, über Ostern hinaus! Deswe-
gen gibt es all die vielen, gewohnten Veranstaltungen 
in unseren Kirchengemeinden derzeit nicht. Trotzdem 
wollen wir mit Ihnen in Kontakt bleiben: 
 
 Per Mail (pfarramt.ummendorf@elkw.de) ist das 

Pfarrbüro zu erreichen.  
 In seelsorgerlichen Angelegenheiten können Sie 

das Pfarrerehepaar Schmogro im Pfarramt Frie-
denskirche erreichen: Telefon 07351-9403, Mail 
pfarramt.biberach.friedenskirche@elkw.de.  

 In unseren Schaukästen können Sie unsere Im-
pulse zu den Feiertagen einsehen, einige Impulse 
zum Mitnehmen legen wir vor der Versöhnungs-
kirche aus.  

 Anregungen, Gottesdienste und Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage 
www.evangelisch-in-biberach.de. Hier werden 
auch speziell zu Karfreitag und Ostern aufge-
nommene Gottesdienste aus der evang. Ge-
samtkirchengemeinde und der kath. Kirche, 
sowie Kurz-Impulse unter „Kirche für Biber-
ach“ eingestellt. Auf Regio TV läuft weiter die 
Gottesdienstreihe unserer Landeskirche zum Mot-
to „Du bist nicht allein“. 

 Den Kirchenboten finden Sie auf der Homepage. 
Sie können ihn aber auch einer Kiste vor der Ver-
söhnungskirche entnehmen oder ihn in unserem 
Gemeindebüro bei Frau Koch telefonisch (Telefon 
07351-21617) anfordern. 

 Ein Ort für das stille Gebet haben wir vor unserer 
Kirche eingerichtet. Dort ist ein kleiner Tisch auf-
gebaut, der als Hilfe dienen kann, um an Gott ab-
zugeben, was auf der Seele liegt. Sie sind einge-
laden ein Licht anzuzünden, für alles was Sie froh 
macht und wofür Sie dankbar sind. Holen Sie  
einen Stein und legen Sie ihn ab, für alles was sie 
traurig macht oder ängstigt. Zuweilen finden Sie 
dort auch ein Wort für den Tag oder eine kopierte 
Predigt, die Sie gerne mitnehmen dürfen.  

 
Die Glocken der Kirchen laden täglich um 19 Uhr 
und jeden Sonntag um 10 Uhr zu einem ökumeni-
schen Moment des Gebets in den Häusern ein: Zün-
den Sie eine Kerze an, sprechen Sie ein Vaterunser, 
sagen Sie Gott das, was Sie auf dem Herzen haben – 
so wissen wir uns untereinander verbunden.  
Sollten Sie Hilfe bei Besorgungen brauchen, dann 
können Sie sich telefonisch an die Diakonie (07351-
150210 oder auch ans Pfarramt) wenden. 
 
Bleiben Sie behütet, Ihr Kirchengemeinderat 
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