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Rathaus ab 4. Mai wieder eingeschränkt geöffnet 
Wie bereits im letzten „donnerstags“ angekündigt, hat das Rathaus ab dem kommenden Montag, dem 4. Mai 2020, wieder 
eingeschränkt für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind zunächst wie folgt:  
montags – freitags   9.00 – 12.00 Uhr
donnerstags 14.00 – 18.00 Uhr 

Bitte beachten Sie, dass der Zugang zum Rathaus nur über den Haupteingang möglich ist. Bitte begeben Sie sich unmittel-
bar nach dem Betreten des Rathauses direkt zu den Toiletten im Bereich des Haupteingangs und waschen Sie Ihre Hände 
gründlich. Es besteht auch die Möglichkeit, die Hände am eigens dafür aufgestellten Desinfektionsspender zu desinfizie-
ren.  
Bitte beachten Sie, dass derzeit nur das Bürgerbüro und nur die Gemeindekasse ohne vorherige Anmeldung besucht 
werden können. Unser Leitsystem mit den „Flughafenbändern“ leitet Sie direkt zum Bürgerbüro bzw. zur Gemeindekasse.  
Natürlich bieten wir Ihnen unser komplettes Dienstleistungspaket an – allerdings sollten Sie sich in jedem Fall vorher tele-
fonisch bei den zuständigen Mitarbeiterinnen/ den zuständigen Mitarbeitern anmelden. Sie erhalten dann einen Termin 
– gerne auch außerhalb der aktuellen Öffnungszeiten.  
Viele Bürgerinnen und Bürger haben bereits angekündigt, einen neuen Personalausweis bzw. Reisepass zu benötigen. Aus 
diesem Grund ist mit einem sehr hohen Aufkommen von Anträgen zu rechnen. Aus diesem Grund dürfen wir Sie bitten, 
sich auch für diesen Fall zunächst einen Termin geben zu lassen.  
Oft scheitert die Beantragung eines Personalausweises daran, dass die nachfolgenden Bestimmungen nicht bekannt sind. 
Wenn Sie einen Ausweis beantragen wollen, beachten Sie bitte folgendes: 

Es wird ein aktuelles biometrisches Lichtbild und ein gültiges Identitätsdokument (z. B. alter Personalausweis, Reisepass, Kinder
ausweis, Kinderreisepass oder Geburtsurkunde) benötigt. Alte Bilder z.B. vom letzen Ausweis dürfen  weil nicht aktuell  nicht 
übernommen werden. Bei Antrag stellern unter 16 Jahren ist die Einverständniserklärung beider Erziehungsberechtigter oder 
der Sorgerechtsnachweis bei nur einem Erziehungsberechtigten erforderlich. 

Bitte beachten Sie auch, dass sich maximal zwei Personen gleichzeitig im Eingangsbereich aufhalten dürfen. Wenn Sie 
sehen, dass sich bereits zwei Personen im Foyer aufhalten, treten Sie bitte nicht in das Rathaus ein. Warten Sie, bis eine 
Person wieder das Rathaus verlassen hat.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung tragen zu Ihrem Schutz eine Gesichtsmaske. Wir dürfen 
Sie höflich bitten, beim Besuch in unserem Rathaus ebenfalls eine solche Maske zu tragen. Es ist selbstverständlich, dass 
Besucherinnen und Besucher mit sichtbaren Symptomen einer möglichen Covid-19-Erkrankung abgewiesen werden. 
Ganz zum Schluss möchten wir Sie noch einmal bitten, vor dem Besuch darüber nachzudenken, ob der Besuch im Rathaus 
tatsächlich notwendig ist oder ob wir Ihr Anliegen nicht auch per Telefon, per Mail oder per Post erledigen können.  
Ihre Gemeindeverwaltung wird jetzt und in Zukunft alles tun, um die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde so gut 
wie möglich vor einer Infektion zu schützen. Bitte helfen Sie mit! 

Herzlichst
Ihre Gemeindeverwaltung 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
Montag, 4. Mai, 12.00 Uhr

Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste
Sprechzeiten des Bürgermeisteramtes:
Montag bis Donnerstag 9.00 - 12.30 Uhr

Montag, Dienstag, Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr

Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag 8.00 - 12.30 Uhr

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
Fax 07467 9460-25
E-Mail info@neuhausen-ob-eck.de
Internet-Adresse www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent: Markus Sell 0172 4420199

Ortsvorsteher Günter Binder, Schwandorf 07777 1258

Ortsvorsteher Andreas König, Worndorf 07777 9369984

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709

Bürgersaal Schwandorf 07777 327

Bürgersaal Worndorf 07777 310

Bauhof 07467 412

Bücherei 07467 910020

Badenova (Gasversorgung) (Notdienst) 0800 2767767

Netze BW (Stromversorgung)  Service-Telefon  0800 3629 900 
Service-Störung  0800 3629 477 

Notruf, Polizei 110

Krankentransport 19222

Polizei Tuttlingen 07461 941-0

Polizei Mühlheim  07463 99610

Evangelisches Pfarramt Neuhausen ob Eck 07467 385

Katholisches Pfarramt Emmingen 07465 703

Katholisches Pfarramt Mühlheim 07463 354

Frauenhaus Tuttlingen  07461 2066

Ev. Sozialstation Tuttlingen 07461 73321

Giftnotruf 0761 192 40

Störungsstelle - Strom 0800 3629 477

Störungsstelle - Wasser (Wassermeister Schaz) 0162 2892093

Störungsstelle - Gas 0800 2767767

Nachbarschaftshilfe 07777 7593 
Einsatzleitung Karin Seifried 
E-Mail: karin.seifried@gmx.de

Phönix gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen  07461 770 550 
E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten:  Mo 10 - 12 Uhr 
    Di 17 - 19 Uhr 
    Do    15 - 17 Uhr  
persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

Hospizgruppe Tuttlingen 
Einsatzleitung:  0713 8160160 
www.hospitzgruppe-tuttlingen.de

Telefonseelsorge 0800 1110111

Fachstelle  für Pflege und Senioren
Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen 07461 966 480
E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden
Mittwoch von 13:30 – 18:00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen  
Bereitschaftsdienst  im Landkreis Tuttlingen   
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   

Hausärztlicher Notfalldienst: 116117

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten:  
 Kostenfreie Rufnummer 116117 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - 
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und 
Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter  0711 – 96589700 
oder docdirekt.de 
     

Klinikum Landkreis Tuttlingen - Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen 
Mo - Fr 18-22 Uhr
Sa, So und an FT 8-22 Uhr 

Kinderärztlicher Notfalldienst:  116 117 

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117 

HNO Notfalldienst: 116 117   
VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So und an FT 10-20 Uhr     

Zahnärztlicher Notfalldienst:   0180 3222555-20 

Apotheken-Notfalldienst  
Freitag, 01.05.2020 
Löwen-Apotheke in Tuttlingen, Bahnhofstr. 49, Tel.: 07461 2434 
Samstag, 02.05.2020 
Apotheke in Mühlheim, Tuttlinger Str. 4, Tel.: 07463 372 
Sonntag, 03.05.2020 
Rathaus-Apotheke in Tuttlingen, Rathausstr. 2, Tel.: 07461 94680
   
Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Landes-
apothekenkammer Baden-Württemberg: http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833 
 

Tierärztlicher Notfalldienst  
Freitag, 01.05.2020 
Fr. Dr. Mattes, Spaichingen, Robert-Koch-Straße 19, 
Tel.: 07424 9607670 
Samstag/Sonntag, 02./03.05.2020  
Dr. Witting, Tuttlingen, Lohmehlenring 92, Tel.: 07461 73190   
Dr. Kettenacker, Meßkirch, Am Münzkreuz 21, Tel. 07575 9204-0
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Erweiterung der Notbetreuung in unserer Homburgschule und in den Kindergärten ab 27.04.2020 

Das Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport hat nunmehr weitergehende (vor-
läufige) Informationen zur Erweiterung der 
Notfallbetreuung veröffentlicht. 
Berechtigt zur Inanspruchnahme der Not-
fallbetreuung für Schülerinnen und Schüler 
an der Homburgschule sowie in unseren  
Kindergärten sind ab dem 27.04.2020 Kin-
der, deren beide Erziehungsberechtigte 
bzw. die oder der Alleinerziehende außer-
halb der Wohnung eine präsenzpflichtige 
berufliche Tätigkeit wahrnehmen, von ih-
rem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt 
sind, eine entsprechende Bescheinigung 
vorlegen und durch diese Tätigkeit an der 
Betreuung gehindert sind. Bei selbständig 
oder freiberuflich Tätigen genügt eine Ei-
genbescheinigung. Weiterhin bedarf es der 
Erklärung beider Erziehungsberechtigten 
bzw. der oder dem Alleinerziehenden, dass 
eine familiäre oder anderweitige Betreuung 
nicht möglich ist. 
Die in der erweiterten Notbetreuung zuläs-
sige Gruppengröße beträgt bei Kinderta-
geseinrichtungen höchstens die Hälfte der 
in der Betriebserlaubnis genehmigten Grup-
pengröße, in Schulen höchstens die Hälf-
te des für die Regelklassen der jeweiligen 
Schulart maßgeblichen Klassenteilers. 
Durch die weitgehende Öffnung einerseits 
und die hygienischen Einschränkungen 
andererseits ist damit zu rechnen, dass die 
Kapazitäten unter Umständen nicht ausrei-
chen, um alle Kinder betreuen zu können. 
Sofern die Betreuungskapazitäten der Ein-
richtung nicht ausreichen, um für alle teil-

nahmeberechtigten Kinder die Teilnahme 
an der erweiterten Notbetreuung zu ermög-
lichen, sind vorrangig die Kinder aufzuneh-
men, 
•	 bei denen einer der Erziehungsberech-

tigten bzw. die oder der Alleinerzie-
hende in der kritischen Infrastruktur 
tätig und unabkömmlich ist oder 

•	 für die der örtliche Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe feststellt, dass die 
Teilnahme an der Notbetreuung zur 
Gewährleistung des Kindeswohls er-
forderlich ist oder 

•	 die im Haushalt einer bzw. eines Allein-
erziehenden leben. 

 
Sofern die Betreuungskapazitäten der Ein-
richtungen dann nicht ausreichen, entschei-
det die Gemeinde Neuhausen ob Eck nach 
pflichtgemäßem Ermessen über die Aufnah-
me der Kinder. 
Eltern, die für sich solch einen Anspruch 
und Bedarf sehen, werden gebeten, ihr Kind 
bzw. ihre Kinder mittels auf der Homepage 
eingestellten Formblätter samt Arbeitge-
berbescheinigung für jeden Erziehungsbe-
rechtigten getrennt über die Kindertages-
stätte Löwenzahn, Im Brühl 4 in Neuhausen 
ob Eck, oder kita@neuhausen-ob-eck.de, 
die die Anmeldungen für alle Kindertages-
einrichtungen entgegen nimmt, bzw. über 
die Homburgschule, info@homburgschu-
le-neuhausen-ob-eck.de, zur Notfallbe-
treuung anzumelden. Die (erneute) An-
meldung ist auch für diejenigen Eltern 
notwendig, deren Kind bzw. Kinder be-

reits in der Notfallbetreuung angemeldet 
ist/sind. 
Die Soforthilfe des Landes Baden-Württem-
berg an die Kommunen umfasst auch die 
Mindereinnahmen der Gemeinde Neuhau-
sen ob Eck für das Aussetzen der Elternbei-
träge für den Besuch der Kindergärten und 
der Schulkindbetreuungen für den Monat 
April. Es wird folglich keine Nachberech-
nung für den Monat April geben. Für den 
Monat Mai steht eine finale Entscheidung 
noch aus. 
Weitere Informationen sowie die not-
wendigen Antragsformulare finden Sie 
auf der Gemeindehomepage sowie der 
Homepage der Homburgschule unter fol-
genden Links:  
www.neuhausen-ob-eck.de/Aktuelles 
w w w . h o m b u r g s c h u l e - n e u h a u -
sen-ob-eck.de/aktuelles/ 
Bei evtl. Rückfragen stehen Ihnen die Schul-
leitung, die Leitung des Kindergartens Lö-
wenzahn in Neuhausen ob Eck sowie Herr 
Hager von der Gemeindeverwaltung zur 
Verfügung: 
Homburgschule: 07467/540  
Kindertagesstätte Löwenzahn: 
07467/910342  
Gemeindeverwaltung, Herr Hager: 
07467/9460-14  
  
Neuhausen ob Eck, den 21.04.2020 

gez. 
Hans-Jürgen Osswald 
Bürgermeister 

  
  
  
 
Hoteleröffnung in Zeiten von Corona 
Da die Solitärbienen keine Kontaktsperre haben und schon Mitte März mit der Woh-
nungssuche beginnen, haben wir in Neuhausen ob Eck zwei große Bienenhotels gebaut 
und aufgestellt.
 
Dies wurde durch die aktive Mithilfe von Gerhard Wegmann, Leiter des Bauhofs in Neu-
hausen ob Eck mit seinen Mitarbeitern und von Niels Bennen, Auszubildender vom Amt 
für Flurneuordnung Tuttlingen, Außenstelle Radolfzell bewerkstelligt. Hans-Jürgen Oss-
wald, Bürgermeister von Neuhausen und Franziska Ponesch, Landespflegerin von der 
Flurneuordnung schafften in Kooperation die Voraussetzungen zum guten Gelingen.  

Leider konnte das Bestücken nicht wie geplant mit Schulklassen erfolgen, doch sobald 
es die Situation wieder zulässt, wird ein Besuch der Bienenhotels organisiert und eine 
Einführung in den Bienenschutz gegeben.  

Als eine der ersten Bienen im Frühjahr kommt die Mauerbiene, sie gehört zu den häu-
figsten Solitärbienen. Sie lässt sich durch das Aufstellen von Nisthilfen gezielt fördern. 
Hierdurch kann nicht nur dem allgemeinen Rückgang der meisten Solitärbienen infolge 
von Landschaftsveränderungen entgegengewirkt werden, es bieten sich naturinteres-
sierten Laien und Fachleuten gute Gelegenheiten für Naturbeobachtungen. 

Bei Fragen zur Ökologie: 
Franziska Ponesch, Flurneuordnung, Außenstelle Radolfzell Tel. 07732 820392-16

Bei Fragen zur Flurbereinigung: 
Landratsamt Tuttlingen Verm.- und Flurneuordnungsamt Tel. 07461 926-1400 Mauerbiene (Osmia)

Frau Ponesch vom Amt für  Flurneuordnung Tutlin
gen, Außenstelle Radolfzell und Herr Wegman vom 
Bauhof Neuhausen ob Eck
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Vollsperrung der L 433a zwischen Denkingen und Klippeneck 

Die Landesstraße L 433a zwischen Denkingen und Klippeneck ist ab Montag, dem 27. April 2020 bis voraussichtlich 
Freitag, den 28. August 2020 aufgrund von Hangsicherungs- und Straßenbauarbeiten voll gesperrt.  

Im Auftrag des Regierungspräsidium Freiburg baut der Landkreis Tuttlingen zwei neue Stützbauwerke und saniert ein be-
stehendes Stützbauwerk sowie die Fahrbahn der Landesstraße 433a zwischen Denkingen und Klippeneck. Die beim Bau 
der Stützbauwerke zum Einsatz kommenden Maschinen benötigen einen großen Arbeitsraum, sodass eine Vollsperrung 
der L 433a im Bereich der Baustelle notwendig ist. 

Im Jahr 2019 wurden bereits Straßenbauarbeiten ausgeführt, dieses Jahr wird die Fahrbahn im verbleibenden Abschnitt im 
Bereich der Hangsicherung saniert. 

Aufgrund der Umfänglichkeit der Baumaßnahme kann es zu unvorhergesehenen Verzögerungen kommen, das Bauende 
kann sich infolge dessen noch verschieben. 

Amtliche
Mitteilungen§

Bürgersprechstunde   
Die gewohnte Bürgersprechstunde entfällt 
bis auf weiteres. Sobald aufgrund der Coro-
na-Pandemie wieder Bürgersprechstunden 
angeboten werden können, erfahren Sie 
dies hier in Ihrem „donnerstags“. 
  

Müllabfuhr  

Entnehmen Sie die Abfalltermine bitte dem 
Abfallkalender des Landkreises, der Ihnen 
mit der Post zugestellt wurde. 

Weitere Exemplare liegen im Rathaus aus. 
Nutzen Sie den kostenlosen Erinnerungs-
service über die Müll-App und Sie werden 
automatisch an alle Müllabfuhrtermine er-
innert. Weitere Informationen unter www.
abfallwecker.de 
  
Bei Fragen rund um die Müllabfuhr, auch für 
Reklamationen über nicht abholte Müllge-
fäße oder beschädigte Müllgefäße wenden 
Sie sich bitte an die:   
  
Abfallberatung Landkreis Tuttlingen 
Tel.: 07461 926-3400 
www.abfall-tuttlingen.de 
  
Gebühren / Mülltonnenbestellung 
Buchstabe A – Ld 
Frau Schlicht, Tel. 07461 926-3439 
  
Buchstabe Le - Z 
Frau Kolb, Tel.: 07461 926-3438 

Die Gemeindekasse  
informiert: 

Bitte kontrollieren Sie Ihren Wasserver-
brauch regelmäßig! 

Innerhalb von Gebäuden kommt es im-
mer wieder zu Wasserverlusten aufgrund 
von Defekten am Leitungsnetz und den 
sanitären Einrichtungen. Die Schäden 
werden meist erst dann bemerkt, wenn 
der Wasserzähler am Jahresende für die 
Abrechnung abgelesen wird oder die 
Wasser- und Abwasserabrechnung einen 
hohen Verbrauch ausweist. 

Da die Wasserzähler bekanntlich einmal 
jährlich zum Jahresende abgelesen wer-
den, kann leicht ein Wasserverbrauch ent-
stehen, der um einige Kubikmeter höher 
ist als gewöhnlich. Häufige Ursachen sind 
zum Beispiel eine defekte Leitung zum 
Garten-Wasserhahn, eine ständig fließen-
de Toilettenspülung oder ein defektes 
Überdruckventil an der Heizung oder an 
Boilern. Finanziell betrachtet, entsteht 
dem Anschlussnehmer dadurch unter 
Umständen ein immenser Schaden.

Unser Tipp: 
Kontrollieren Sie daher regelmäßig, an-
hand des Zählerstandes des Wasserzäh-
lers Ihren laufenden Verbrauch. Achten 
Sie besonders bei der Wasseruhr darauf, 
dass bei der Zählerkontrolle keine Wasse-
rabnahme im Haus erfolgt. Dreht sich das 
Zählerrädchen, obwohl kein Wasser ent-
nommen wird, ist dies ein Zeichen, dass in 
der Hausinstallation nach der Wasseruhr 
ein Defekt vorliegen könnte. Eine schnelle 
Reparatur spart Wasser und schont Ihren 
Geldbeutel. 

Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich 
jederzeit an unsere Gemeindekasse, Frau 
Benkler 07467 946013 wenden. Wir sind 
gerne für Sie da! 

Amtliche Mitteilungen 
 Neuhausen ob Eck

Liebe Leserinnen und Leser der Bücherei 
Neuhausen ob Eck, liebe Kinder, 
gerne informieren wir Sie darüber, dass wir 
aufgrund der Lockerungen der Corona-Ver-
ordnung der Landesregierung die Bücherei 
ab Dienstag, 5.5.2020 um 15 Uhr wieder 
für Sie öffnen. 

Auch bei uns gelten natürlich die besonde-
ren, in diesen Zeiten nötigen, Schutzvorkeh-
rungen:
•	 Ein Aufenthalt in unseren Räumen ist 

nur für 3 Personen zuzügl. Personal 
gleichzeitig gestattet. In unserem Flur 
gibt es die Möglichkeit, sich für evtl. 
Wartezeiten mit dem nötigen Sicher-
heitsabstand aufzuhalten.

•	 Bitte benutzen Sie den ausgestellten 
Desinfektionsmittelspender für die 
Hände.

•	 Bitte achten Sie auch in unseren Räu-
men auf den geforderten Sicherheits-
abstand von mind. 2m

•	 Bitte beschränken Sie Ihren Aufenthalt 
auf ein Minimum, damit evtl. nachfol-
gende Personen hereingelassen wer-
den können.

•	 Bitte benutzen Sie eine mitgebrachte 
Mund-Nase-Schutzmaske.

•	 Bei sicht- oder hörbaren Covid-19-Sym-
ptomen ist eine Nutzung der Bücherei 
nicht möglich und wir müssen Sie lei-
der abweisen. 

•	 Wir werden Ihre zurückgebrachten Me-
dien, soweit möglich, mit einem flüssi-
gen Desinfektionsmittel behandeln 
und darüber hinaus für mindestens 
eine Woche in unserem Lagerraum 
zurückhalten, bevor sie wieder in die 
Ausleihe aufgenommen werden.

 
Wir bieten Ihnen auch einen Lieferservice  
an, falls Sie evtl. als Angehöriger zu einer 
Risikogruppe, weiterhin nicht persönlich in 
die Bücherei kommen möchten. Die Über-
gabe kann nach Rücksprache kontaktlos bei 
Ihnen zuhause erfolgen. Bitte rufen Sie uns 
an (07467-910020 während der Öffnungs-
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zeiten), falls Sie daran Interesse haben. Eine 
Auswahl können Sie auch über unseren 
Online-Katalog treffen http://www.bibkat.
de/neuhausenobeck oder per e-Mail unter 
buecherei@neuhausen-ob-eck.de 
Als weiteren Service erweitern wir unse-
re Öffnungszeiten, zunächst befristet bis 
29.5.2020. Wir öffnen dann am Mittwoch be-
reits um 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr. 

Unsere Öffnungszeiten sind dann wie folgt: 
Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 – 11.30 Uhr
Donnerstag  17.00 – 19.00 Uhr
Freitag 17.00 – 19.00 Uhr 

Zugleich teilen wir Ihnen mit, dass Ihre be-
reits entliehenen Medien nochmals von uns 
selbstständig bis Dienstag, 12.5.2020 ver-
längert werden. 

Wir hoffen, Sie alle wieder gesund und mun-
ter in Ihrer Gemeindebücherei begrüßen zu 
dürfen und freuen uns schon sehr auf Sie... 
Viele herzliche Grüße von Ihrem Team der 
Bücherei Neuhausen ob Eck 
   
 
Freiwillige Feuerwehr
Warnung vor hoher Waldbrandgefahr 
Die Feuerwehr warnt aufgrund der ak-
tuellen Trockenheit in Verbindung mit 
auffrischendem Wind vor einer ho-
hen Waldbrandgefahr und Gefahr sich 
rasch ausbreitender Flächenbränden. 
Es reichen derzeit kleinste Zündquellen, um 
ein entsprechendes Feuer zu entfachen. 
Derzeit gilt für das Gebiet Neuhau-
sen die vierte von fünf Gefahrenstufen. 
Bei entsprechenden Sichtungen alarmieren 
Sie bitte unverzüglich die Feuerwehr über 
die 112. 
 
 
 

Nichtamtliche
Mitteilungen und Infos

Neuhausen ob Eck

Evangelische Eckstein- 
Kirchengemeinde  
Neuhausen ob Eck und 
Emmingen-Liptingen
Aufgrund des Corona-Virus setzen wir in der 
Evangelischen Eckstein-Kirchengemeinde in 
Neuhausen ob Eck und in Emmingen-Liptin-
gen bis auf weiteres sämtliche Gottesdiens-
te, Kindergottesdienste, Gruppen und Kreise 
aus.
Der Konfirmandenunterricht findet eben-
falls nicht statt.
Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Vor-
sichtsmaßnahmen. 

Wir möchten auf folgende Angebote auf-
merksam machen:
In Verbindung mit dem abendlichen Beten 
beim ökumenischen Glockenläuten bieten 
die Tuttlinger Pfarrerinnen und Pfarrer ab-

wechselnd einen täglichen Impuls an, der 
aufhorchen lassen und Mut machen will. 
Wer in den Verteiler für die Impulse auf-
genommen werden möchte, kann sich an 
Herrn Pfarrer Dr. Dober (JohannesMartin.
Dober@elkw.de) oder das Tuttlinger Ge-
meindebüro wenden (karin.faude@elkw.de) 
und bekommt die Nachrichten dann täglich 
per E-Mail zugesandt. 
Außerdem können Andachten, Video-Got-
tesdienste und die Tagesimpulse auf der 
Internet-Seite der Tuttlinger Ev. Kirchenge-
meinde abgerufen werden (www.corona.
ev-kirche-tuttlingen.de).  
Ebenso finden sich aktuelle Predigten und 
Fürbittgebete auf der Homepage der Chris-
tuskirchengemeinde in Mühlheim (www.ge-
meinde.muehlheim-christuskirche.elk-wue.
de (Rubrik Gottesdienste). Frau Pfarrerin 
Kaisner bietet in nachbarschaftlicher Ver-
bundenheit an, diese auch per E-Mail zu ver-
schicken. Sollten Sie keinen Internetzugriff 
haben, lassen wir Ihnen die Predigten auch 
gerne per Post zukommen. Bitte wenden 
Sie sich zur Organisation bei Interesse an 
das Gemeindebüro der Eckstein-Kirchenge-
meinde (Kontaktdaten siehe unten).  

Bitte beachten Sie: 
Während der Vakatur übernehmen die Pfar-
rerinnen und Pfarrer aus dem Umland die 
Kasualvertretungen (insbesondere Beerdi-
gungen).
Wenn es um Beerdigungen geht, wen-
den Sie sich bitte in der Zeit vom: 
04.05.2020 – 10.05.2020 an die Pfarrer-
schaft in Tuttlingen unter der Nummer 
07461/927522. 
11.05.2020 – 17.05.2020  an Pfarrer Thie-
mann in Spaichingen unter der Nummer 
07424/2577 
Das Pfarramt ist derzeit für den Publikums-
verkehr geschlossen.
Sie können telefonisch, per Fax oder per 
EMail Kontakt zu uns aufnehmen
Telefon 07467/385; Fax 07467/530,
E-Mail: 
gemeindebuero.neuhausenoe@t-online.de 
  
   
 
Katholische Kirchengemeinde

Vierter Sonntag der Osterzeit 
- Weltgebetstag für geistliche 
Berufe 
Liebe Gemeinde!
In diesen schwierigen Tagen wünschen wir 
uns ganz besonders:“ Er Jesus Christus, der 
unser guter Hirt sein will, er sei mit und bei uns! 
Wir feiern heute den Weltgebetstag um 
geistliche Berufungen „Den sogenannten 
Gut Hirt-Sonntag! 

Das Leitwort lautet: „Habt keine Angst“! 
Dazu führen uns die folgenden Schrift-
texte 
Evangelium Joh 10,1-10 
In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, 
das sage ich euch: Wer in den Schaf-
stall nicht durch die Tür hineingeht, 
sondern anderswo einsteigt, der ist ein 
Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die 

Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. 
Ihm öffnet der Türhüter, und die Scha-
fe hören auf seine Stimme; er ruft die 
Schafe, die ihm gehören, einzeln beim 
Namen und führt sie hinaus. Wenn er 
alle seine Schafe hinausgetrieben hat, 
geht er ihnen voraus, und die Schafe fol-
gen ihm; denn sie kennen seine Stimme. 
Einem Fremden aber werden sie nicht fol-
gen, sondern sie werden vor ihm fliehen, 
weil sie die Stimme des Fremden nicht ken-
nen.
Dieses Gleichnis erzählte ihnen Je-
sus; aber sie verstanden nicht den Sinn 
dessen, was er ihnen gesagt hatte. 
Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, 
ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Scha-
fen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und 
Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie 
gehört. Ich bin die Tür, wer durch mich hin-
eingeht, wird gerettet werden; er wird ein- 
und ausgehen und Weide finden.
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu 
schlachten und zu vernichten; ich bin ge-
kommen, damit sie das Leben haben und es 
in Fülle haben. 

Predigtgedanken 
Liebe Schwestern und Brüder,
„Habt keine Angst! – Fürchtet euch nicht!“ 
Im übertragenen Sinn, spricht uns Jesus die-
se Worte im heutigen Evangelium zu indem 
er sagt:“ Ich bin die Tür, wer durch mich hi-
neingeht, wird gerettet werden, er wird ein 
– und ausgehen und Weide finden. Ich bin 
gekommen, damit ihr Leben habt und es in 
Fülle haben werdet.
Er selbst führt uns als der Gute Hirte durch 
diese Tür, die zum wahren, ja zum ewigen Le-
ben führt, das haben wir vor wenigen Tagen 
gefeiert. Jesus gab als der gute Hirte sein 
Leben am Kreuz hin für uns alle. Im Bild se-
hen wir Jesus den guten Hirten, er trägt das 
Schaf auf seinen Schultern, das sich verirrt 
hat und er hält den Hirtenstab in der Hand! 
Ein Bild das Vertrauen ausstrahlt, Jesus ein 
Hirte, der uns durch die Ängste trägt und 
führt!
So wie es im Psalmgebet heißt: (Psalm 23)“ 
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir 
fehlen. Muss ich auch wandern in finsterer 
Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn du 
bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben 
mir Zuversicht.“ 

Hoffnung, Zuversicht gerade in dieser Zeit 
der Unsicherheit und Ungewissheit im Blick 
auf die Corona Pandemie aber auch auf un-
sere Alltagssorgen und Ängste geben uns 
diese Bildworte von Jesus als der gute Hirte 
in dem er sagt: Habt keine Angst! – Fürchtet 
euch nicht!“
Liebe Schwestern und Brüder,
diese Aufforderung ist eine der häufigs-
ten in der Bibel und vielleicht auch eine 
der schwersten. Denn wie sollte man kei-
ne Angst haben, wo es doch so vieles gibt, 
das Angst macht und bedrängt? Das Wort 
„Angst“ kommt von „Enge“. Wer Angst hat, 
erfährt sich als jemand, dessen Lebens-
raum zusammenschrumpft und der keine 
Möglichkeit mehr sehen kann. Aber in der 
Angst zeigt sich einem Menschen nicht nur, 
wovor er sich fürchtet, sondern auch um 
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was oder wen er sich fürchtet. In der Angst 
zeigt sich, worum es uns im Letzten wirklich 
geht. Auch Jesus kannte die Angst. (Denken 
wir an die Stunden im Garten Getsemani, 
an die Verlassenheit in seiner Todesstun-
de am Kreuz) Er hat sich vor dem Tod und 
vor dem Verlassensein auch gefürchtet. Vor 
allem aber hatte er Angst um uns gehabt 
und diese Angst aus Liebe durchlitten, bis 
er eingewilligt hat in den Willen des Vaters. 
In seiner Angst sind all unsere Bedrängnisse 
aufgehoben, wir sind von ihnen befreit und 
nicht alleingelassen. Heute, am Weltgebets-
tag um geistliche Berufungen, beten wir be-
sonders um Menschen, die sich rufen lassen, 
um als Priester, Diakone und Ordensleute 
„furchtlos zu dienen und bereit sind, hier in 
der Welt zu bezeugen, was es heißt, für den 
zu leben, von dem gesagt wird „Du hast mir 
weiten Raum geschaffen in meiner Bedräng-
nis.“ Amen.  

Gebet
Herr Jesus Christus, du bist bei uns in jeder Not. 
Du schaffst Weite, wo wir keinen Ausweg se-
hen. Du kennst die Angst und hast sie über-
wunden.
Du bist da. Deine Gegenwart umhüllt und 
durchdringt uns wie die Luft, die wir atmen, 
ohne die wir nicht leben können. Gib, dass 
wir dir ganz vertrauen und leben ohne Angst. 
Darum bitten wir durch dich Jesus den gu-
ten Hirten heute, alle Tage, bis in Ewigkeit, 
Amen.  

Gebetsanliegen im Blick auf den Weltge-
betstag um geistliche Berufungen
Wir beten zu Christus, der als der gute Hirte 
für uns sorgt:
Herr, wir beten um Priester, Diakone und 
Ordensleute, die bereit sind, dir furchtlos zu 
dienen. Erwecke Berufungen in deiner Kir-
che. Christus, du guter Hirte:
Herr, wir beten für die jungen Menschen, 
die oft Angst haben um ihre Zukunft. Zeige 
ihnen, dass du sie liebst und bei ihnen bist. 
Christus, du guter Hirte:
Herr, wir beten für alle Menschen, die an-
dere Menschen führen: Lass sie in deinem 
Wort und an deinem Beispiel Orientierung 
und Halt finden. Christus, du guter Hirte: 
Herr, wir beten für alle, die ihren Glauben 
engagiert leben, für alle, die momentan 
gemeinsam über Strukturen in der Kirche 
nachdenken, und für alle, die nach immer 
neuen Wegen suchen, das Evangelium treu 
zu bezeugen. Christus, du guter Hirte:
Herr, wir beten in dieser schwierigen Zeit 
besonders für alle, die Verantwortung und 
Macht in unserer Gesellschaft haben, für alle, 
die die Atmosphäre in Öffentlichkeit und 
Medien beeinflussen, und für alle, die sich für 
Mitmenschlichkeit und ein gerechtes Mitei-
nander einsetzen. Christus, du guter Hirte: 
Herr, wir beten für alle, die von Krankheit 
niedergedrückt sind, für alle, die keine Hoff-
nung mehr sehen, und für alle, die in den 
Bereichen von Medizin und Pflege tätig sind. 
Christus, du guter Hirte:
Herr, wir beten für alle, die um einen gelieb-
ten Menschen trauern, für alle, die wissen, 
dass ihr Leben bald zu Ende geht, und für 
alle, die gestorben sind in der Hoffnung und 
Zuversicht auf Vollendung bei dir. Christus, 

du guter Hirte: 
Herr Jesus Christus, du hast in deiner Barm-
herzigkeit und deiner Liebe zu uns die Angst 
überwunden und schaffst uns weiten Raum 
in all unserer Bedrängnis. Dafür sei dir Lob 
und Dank in alle Ewigkeit. Amen   

Gebet im Blick auf den Marienmonat Mai  
Liebste Mutter, wollest schauen, auf dein 
Volk, das mit Vertrauen, dich als seine Mut-
ter ehrt, von dir Hilf und Trost begehrt. 
Segne uns in deinem Herzen, tröste uns 
in unsern Schmerzen, steh uns bei in al-
ler Not, zeig uns Jesus nach dem Tod 
Alles möchte ich dir erzählen, alle Sorgen, die 
mich quälen, alle Zweifel, alle Fragen möchte 
ich, Mutter, zu dir tragen. Wege, die ich selbst 
nicht kenne, liebe Namen, die ich nenne, 
Schuld, die ich mir aufgeladen, andern zuge-
fügten Schaden. Ärgernis, so ich gegeben, 
all mein Wollen, all mein Streben, mein Bera-
ten, mein Verwalten, mein Vergessen, mein 
Behalten. Mein Begehren, mein Verzicht, 
und mein Schweigen und mein Richten. 
Alle kleinen Kleinigkeiten, die so oft mir Müh 
bereiten, jedes Lassen, jede Tat, Mutter dir, 
vom Guten Rat, leg ich alles in die Hände; du 
führst es zum rechten Ende. Amen  
Schlusslied: GL-Nr. 890 Maria, 
Maienkönigin... 
Ihr/Euer Diakon Karl-Heinz Reiser 

Maialtar in unseren Kirchen
Auch wenn momentan keine Gottes-
dienste stattfinden können, werden wir 
in unseren Kirchen einen Maialtar zu Eh-
ren der Mutter Gottes schmücken. Die 
Kirchen sind tagsüber offen, Sie können 
jederzeit in die Kirche gehen und Ihre An-
liegen und Bitten im Gebet vorbringen. 
Vielen Dank!  

Hallo liebe Erstkommunionkinder,
herzliche Einladung an euch ab Samstag 25. 
April mal in der Kirche vorbeizuschauen.
Gerne könnt ihr eine Fürbitte schreiben und 
mitbringen, eine Box zum Reinwerfen steht 
bereit und unsere beiden Pfarrer werden 
eure Anliegen im Gottesdienst aufgreifen.
Daneben liegt für euch Material bereit zu ver-
schiedenen Geschichten aus der Bibel rund 
ums Brot. Vielleicht findet ihr die eine oder 
andere ganz spannend und habt Lust auch 
die verschiedenen Aufgaben zu den Ge-
schichten zu lösen.
Gottes Segen und liebe Grüße an euch und 
eure Familien Jutta Krause 

Rahmenbedingungen des Landes für Bei-
setzungen und damit auch für die kirchli-
che Begräbnisfeier
In einer Verordnung hat das Land Ba-
den-Württemberg die zulässige Zahl von 
teilnehmenden Personen bei Beisetzungen 
neu festgelegt:
Erd- und Urnenbestattungen finden nur noch 
im Freien statt. Gottesdienste aus Anlass eines 
Trauerfalls sind nicht möglich. Weihwasser-
kessel mit den Sprengern sind nicht gestattet. 
Der Teilnehmerkreis bei der Beerdigung ist 
auf 5 Personen sowie den engsten Famili-
enkreis*1 beschränkt.  
*1 Engster Familienkreis:
a) in gerader Linie verwandt, wie beispiels-

weise Eltern, Großeltern, Kinder und Enkel-
kinder oder
b) in häuslicher Gemeinschaft miteinander 
leben
sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerin-
nen oder Lebenspartner oder Partnerinnen 
und Partner.
Der oder die Geistliche bzw. Trauerredner 
oder Trauerrednerin ist auf den teilneh-
menden Personenkreis nicht anzurechnen. 
Bestatter und weitere Helfer sind ebenso 
nicht anzurechnen, wenn sie mit der Trauer-
gemeinde nicht in Kontakt stehen.
Diese Änderung wird im Vergleich zur bis-
her gültigen Regelung in vielen Fällen einen 
größeren Kreis von Teilnehmenden ermög-
lichen.
Bei der Todesanzeige darf ein Termin für 
die Beerdigung nicht genannt werden. 
Bitte verzichten Sie bei der Beerdigung auf 
körperlichen Kontakt wie z.B. Umarmun-
gen, Hände schütteln usw. Es ist zwischen 
allen Teilnehmern an der Beerdigung ein 
Mindest-abstand von 1,50 m einzuhalten. 
Ausnahmen vom Mindestabstand sind nur 
bei hilfe-bedürftigen Personen zulässig. 
Nach Abschluss der Beerdigung bitten wir 
Sie und die Trauergäste die Beerdigungsge-
sellschaft schnell aufzulösen. Die gesamte 
Beisetzung mit Grabgang ist auf eine Zeit 
von max. 30 Minuten zu beschränken. 

Wochendienst bei Beerdigungen und 
Trauerfeiern:
Von Dienstag, 28.04.2020 bis 
Donnerstag, 30.04.2020 und am 
Samstag, 02.05.2020:
Pfarrer Klose, Pfarramt Fridingen, Tel. 
07463/430
Am 01.05.2020 sind keine Trauerfeiern mög-
lich!
Von Dienstag, 05.05.2020 bis Samstag, 
09.05.2020: 
Diakon Reiser, Pfarramt Kolbingen, Tel. 
07463/1581 oder Handy 0170 569 1324 
Zur Info!
Das Pfarramt ist weiterhin besetzt. Wir wei-
sen jedoch darauf hin, dass nur telefonisch  
oder via E-Mail Kontakt aufgenommen 
werden soll.
Kath. Pfarramt, Ettenbergstr. 4, 78570 Mühl-
heim/Donau
Öffnungszeiten:
Mo., Di. und Do. von 08.30 Uhr - 11.30 Uhr, 
am Do. von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Tel. 07463/354, Mail: 
StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de
Homepage: www.se-donau-heuberg.de
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; 
Mail: kath-kipfl@web.de
Kath. Gemeindehaus, Hausm.: 
Tel. 07463/1232 oder 07463/57798 
    
Pfarrgemeinde St. Ulrich 
Zu Ostern konnten Kerzen und Speisen zum 
Weihen in die Kirche gebracht werden. 
Leider sind davon einige, vielleicht auch 
unter falschem Verständnis, entwendet 
worden. Besonders die Kinder waren sehr 
enttäuscht, als sie ihre, zum Teil mit Namen 
verzierten Osterkerzen nicht mehr vorfan-
den. Es wäre schön, wenn wenigstens die 
Kerzen wieder in die Kirche zurückgebracht 
würden. 
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 Worndorf

Landfrauen Worndorf 
Aufgrund des Kontaktverbotes zur Ein-
dämmung der Verbreitung des Coro-
na-Virus können leider bis auf weiteres 
keine Veranstaltungen geplant werden. 
Im Mai wird der Jahres-Beitrag automatisch 
eingezogen, falls eine Abbuchungsermächti-
gung vorliegt. Wie bekannt, muss der größte 
Teil an den Verband etc. abgeführt werden, 
deshalb sind wir nicht frei in der Entschei-
dung, den Beitrag in diesem Jahr zu erheben. 
Wir freuen uns schon auf ein gesundes Wie-
dersehen, auch wenn es noch dauern kann. 
Wir hoffen auf den Herbst und bleiben po-
sitiv eingestellt. Einstweilen bleiben wir zu-
hause und genießen die Natur im Garten, 
bei Spaziergängen oder Radtouren oder wir 
lesen ein Buch.  
Auch Nähen von einfachen Mund- und 
Nasemasken ist eine sinnvolle Beschäfti-
gung. Seit dieser Woche ist es auch in BW 
Pflicht beim Einkaufen und in öffentlichen 
Verkehrsmitteln eine Maske zu tragen. 
Im Internet gibt es viele Anleitungen, z.B. 
https://www.swrfernsehen.de/marktcheck/
corona-mundschutz-maske-selbst-nae-
hen-anleitung-100.html  
 

Kultur-
Nachrichten

Verschobener Saisons-
tart Naturpark-Express 
und Naturpark-Bus 
Obere Donau 

Die Geschäftsstelle des Naturparks Obere 
Donau informiert darüber, dass aufgrund der 
Beschränkungen im öffentlichen Personen-
nahverkehr durch die Corona-Pandemie sich 
der Saisonstart des Naturpark-Express dieses 
Jahr vom Freitag, den 1. Mai 2020 voraussicht-
lich auf Sonntag, den 14. Juni 2020 verschiebt. 
Dies gilt in gleicher Weise für den Natur-
park-Bus Obere Donau, der Beuron mit 
der Burg Wildenstein, dem Campus Gal-
li und der Stadt Meßkirch verbindet so-
wie für die sonstigen Freizeitverkehre 
auf der Schiene in Baden-Württemberg. 
Sollten die Lockerungen der Ausgangsge-
bote wie geplant tatsächlich vorgenommen 
werden können, ist vorgesehen, dass der 
Naturpark-Express ab Sonntag, 14. Juni bis 
Sonntag, 18. Oktober an allen Samstagen 
und Sonntagen im Donautal verkehren wird. 
Jeweils sonntags soll in diesem Zeitraum 
dann auch wieder der Naturpark-Bus Obere 
Donau zur Mitfahrt zur Verfügung stehen. 
Fahrpläne zum Naturpark-Express und 
zum Naturpark-Bus Obere Donau stehen 
auf www.naturpark-obere-donau.de und 
als Druckversion aufgrund notwendiger 
Anpassungen und aktuell einiger noch zu 
klärender Fragen vermutlich erst Ende Mai 
zur Verfügung. Die Fahrzeiten entsprechen 
aber nahezu denen des Vorjahres 2019. 
Telefonische Auskünfte können unter der 
Woche unter 07466/9280-15 eingeholt wer-
den. 

Libellen – 
Von Wasserlarven 
zu schillernden 
Flugkünstlern 

Lange haben wir sie nicht mehr zu Gesicht 
bekommen, doch in den nächsten Wochen 
erscheinen sie nach und nach wieder auf 
der Bildfläche: Libellen. Beim Anblick der 
geschickten Flieger fällt es schwer zu glau-
ben, dass das Leben der Libellen zunächst 
ganz anders beginnt – nämlich im Wasser. 
Libellen legen ihre Eier im Wasser ab. Aus die-
sen entwickelt sich eine Larve, die mit dem 
Aussehen der fliegenden Insekten nur we-
nig zu tun hat. Die Larven ernähren sich räu-
berisch z.B. von Mückenlarven. Um diese zu 
erbeuten, sind die Mundwerkzeuge der Lar-
ven zu einer Fangmaske ausgebildet. Zum 
Abschluss der bis zu 5-jährigen Entwicklung 
klettern die Larven aus dem Wasser empor 
und vollziehen ihre letzte Häutung zur flug-
fähigen Libelle. Nur die leere Larvenhülle, 
die sogenannte Exuvie, verbleibt als Zeuge 
des Larvenlebens an den Pflanzenstängeln. 
Ihre gewandten Flugkünste machen die Li-
bellen zu gefürchteten Jägern. Ihrem Blick 
entgeht dabei so schnell nichts: die einen 
Großteil des Kopfes bedeckenden Facetten-
augen setzen sich aus bis zu 30.000 Einzelau-
gen zusammen und ermöglichen eine opti-
male Orientierung und Verfolgung der Beute. 
Die Paarung der Liebellen findet in der Luft 
statt und gestaltet sich spektakulär. Männ-
chen und Weibchen klammern sich anei-
nander, verbiegen ihre Körper und bilden 
das typische Paarungsrad. Anschließend 
macht sich das Weibchen auf die Suche 
nach einem passenden Eiablageort. Nach-
dem das Fortbestehen ihrer Art nun in die 
Wege geleitet wurde, geht das Leben der 
ausgewachsenen Libelle dem Ende zu. 
Libellen haben übrigens selbst die Dinosau-
rier überlebt. Es gibt sie schon seit über 300 
Millionen Jahren auf unserem Planeten. Da-
mals waren sie sogar noch beeindruckender 
als heute: Fossilienfunde belegen Libellen 
mit Spannweiten von über 70 cm.  

Libellenlarve  gebänderte Prachtlibelle

Interessantes
und Wissenswertes

Öffnung der Geschäftsstellen 
der Kreissparkasse Tuttlingen 
Im Gleichklang mit den Beschlüssen der 
Kanzlerin und der Länderchefs zur Öff-
nung von Geschäften hat die Kreisspar-
kasse seit Montag, 20. April 2020, zu den 
bestehenden Vormittagsöffnungszeiten 
wieder für Service- und Kassentätigkeiten 
geöffnet. Zu den üblichen Öffnungszeiten 
haben darüber hinaus die großen Direk-
tionsstandorte in Tuttlingen, Trossingen, 
Spaichingen, Gosheim und Mühlheim un-
verändert ganztags geöffnet. Die Kunden-
beraterinnen und -berater stehen ihren 
Kunden für wichtige Beratungstermine 
auch weiterhin persönlich zur Verfügung. 
In der aktuellen Situation sollte die zwin-
gende Notwendigkeit eines persönlichen 
Beratungstermins und Besuchs in der Ge-
schäftsstelle jedoch zwischen Berater und 
Kunde gemeinsam im Vorfeld erörtert werden. 
Für Besuche in den Geschäftsstellen und 
persönliche Beratungstermine hat die Kreis-
sparkasse entsprechende Schutzmaßnah-
men umgesetzt:
Nach wie vor sind die wichtigsten und effek-
tivsten Maßnahmen zum Eigen- und Fremd-
schutz das Einhalten des Abstandsgebots 
von 1,50 bis 2 Meter, die Husten- und Nies-
regeln sowie eine gute Händehygiene. Um 
Klarheit und den bestmöglichen Schutz für 
Kunden und Mitarbeiter zu schaffen, wird die 
Kreissparkasse zudem die für Einzelhändler 
ab 27. April gültige Pflicht zum Tragen von 
Mund- und Nasenbedeckungen umsetzen. 
In den Geschäftsstellen dürfen sich – je nach 
Größe – künftig nur noch bis zu maximal drei 
Kunden gleichzeitig aufhalten. Der persönli-
che Service erfolgt ausschließlich über mit 
Plexiglasscheiben geschützte Serviceplätze 
oder über die bestehenden verglasten Kas-
sen. Die Geschäftsräume und SBGeräte der 
Kreissparkasse Tuttlingen werden regelmä-
ßig intensiv gereinigt. In allen Sanitärein-
richtungen stehen darüber hinaus Desinfek-
tionsmöglichkeiten zur Verfügung. 
In fast allen Fällen können sämtliche Dienst-
leistungen auch über das telefonische Ge-
spräch mit dem Kundenberater erfolgen. 
Überweisungen und Bargeldabhebungen 
können darüber hinaus rund um die Uhr 
über das dichte Servicenetz mit 38 SB-Stand-
orten und insgesamt 53 Geldautomaten er-
folgen. Überweisungsträger müssen nicht 
persönlich abgegeben, sondern können an 
allen Briefkästen der Kreissparkasse einge-
worfen werden. 
  

 
Kostenlose Energieberatung 
während der Corona-Krise:  
Energieberatungen während der Coro-
na-Krise für Bürger aus dem Landkreis Tutt-
lingen finden nur telefonisch, per E-Mail 
oder per Video-Chat statt.
Ein Energieberater der Energieagentur und Plattbauchlibelle
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Verbraucherzentrale informiert Sie neutral 
und kostenlos zu Themen wie energetische 
Gebäudesanierung, dem Einsatz von erneu-
erbaren Energien, gesetzlichen Anforderun-
gen und den aktuellen Fördermitteln zu Ih-
rem Projekt.
Die Beratungstermine müssen vorab zeit-
lich fixiert werden.
Das Büro der Energieagentur Landkreis 
Tuttlingen ist dafür telefonisch unter 
07461/9101350 oder per E- Mail unter 
info@ea-tut.de erreichbar.
Die Energieberatung ohne persönlichen 
Kontakt ist für die Zeit der Corona-Pande-
mie erforderlich, um die weitere Verbreitung 
des Virus einzudämmen – Wir bitten um 
Ihr Verständnis – und bleiben Sie gesund! 
Die Beratungen werden gefördert durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie. 
   
 
Kartierungen von Tieren 
In unserer Gemeinde werden 2020 Kartie-
rungen von Tierarten (Vögel, Insekten, Fle-
dermäuse) durchgeführt. Die ausschließlich 
im Außenbereich stattfindenden Kartierun-
gen von Tieren werden ab April bis Ende No-
vember 2020 stattfinden.
Eine Zuordnung von Ergebnissen zu Grund-
stückseigentümern oder Bewirtschaftern 
findet bei der Erfassung und Auswertung 
der Kartierungen nicht statt. Es werden auch 
keine dauerhaften Markierungen auf der 
Fläche vorgenommen. Die Untersuchun-
gen erfolgen im Auftrag der LUBW Landes-
anstalt für Umwelt Baden-Württemberg. 
Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kar-
tierenden als Beauftragten der LUBW grund-
sätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vorheri-
ge Anmeldung zu betreten (§ 52 NatSchG). 
Die Kartierenden sind in der Regel alleine im 
Gelände unterwegs, der gebotene Mindest-
abstand wird eingehalten, so dass bei der 
Kartierung die derzeit geltenden Vorgaben 
zur Kontaktbeschränkung zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Corona-Virus eingehal-
ten werden. 

Förderverein spendet Beatmungsgerät an das Klinikum Land-
kreis Tuttlingen 
Mit einer Spende von rund 20.000 Euro ermöglicht der Förderverein Krankenhaus Spaichingen 
dem Klinikum Landkreis Tuttlingen den Kauf eines Beatmungsgeräts. „In einer Zeit, in der die Kli-
niken gefordert sind, ihre Beatmungskapazitäten aufzustocken, freuen wir uns über diese große 
Unterstützung des Fördervereins“, sagte Dr. Jürgen Schmidt, Chefarzt der Medizinischen Klinik 
II am Gesundheitszentrum Tuttlingen. Mit Dankbarkeit nahmen die Vertreter des Klinikums die 
Spende im Rahmen einer kleinen Feierstunde entgegen. Stellvertretend für die rund 500 Mit-
glieder des Fördervereins übergaben der Vorsitzende Dr. Gert Forschner und sein Stellvertre-
ter Dr. Albrecht Dapp das Gerät. „Wenn wir damit auch nur einem Patienten dauerhaft helfen 
können, dann sind wir alle vom Förderverein schon sehr zufrieden“, so Dr. Gert Forschner. Der 
Förderverein dankte den anwesenden Chefärzten Dr. Michael Kotzerke, Dr. Jürgen Schmidt und 
Dr. Ingo Rebenschütz stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums für 
ihren unermüdlichen und engagierten Einsatz im Kampf gegen das Corona-Virus. 
„Ich freue mich über die rein materielle Spende hinaus vor allem darüber, dass diese großzügige 
Geste des Fördervereins auch Brücken schlägt“, machte Landrat Stefan Bär deutlich. Die Beat-
mungskapazitäten des Klinikums konnten nun seit der Pandemiephase von sechs auf 16 Beat-
mungsplätze erhöht werden. „Das Gerät soll nicht nur in der Pandemiephase helfen, sondern 
auch einen dauerhaften Nutzen für die Patienten des gesamten Landkreises haben“, wie der 
Vorsitzende des Fördervereins, Dr. Gert Forschner, betont. Zweck des 2019 ins Leben gerufenen 
gemeinnützigen Fördervereins ist es, die Gesundheitsversorgung im nördlichen Landkreis und 
auch am Standort Tuttlingen zu stärken. 
 
Bei der Übergabe des Beatmungsgeräts von links: Dr. Albrecht Dapp (stellvertretender Vorsit-
zender Förderverein), Dr. Gert Forschner (Vorsitzender Förderverein), Landrat Stefan Bär, Dr. 
Michael Kotzerke (Ärztlicher Direktor des Klinikums und Chefarzt der Medizinischen Klinik I), 
Dr. Jürgen Schmidt (Chefarzt Medizinische Klinik II), Dr. Ingo Rebenschütz (Chefarzt Anästhesie 
und Intensivmedizin), Roberta Damiani (Gesundheits- und Krankenpflegerin im dritten Ausbil-
dungsjahr) 

Ende des redaktionellen Teils



Putzhilfe gesucht
ca. 3 Stunden wöchentlich für Privathaushalt in Fridingen

Telefon 01520 - 9 15 79 79 

Suche Baugrundstück 
Suchen sonniges Baugrundstück (gerne auch mit Haus) 

ab 1.500 m² in Neuhausen o. E. 
Tel.: 0176 - 63 33 21 06  •  Mail: berlinat@web.de 

2,5-Zi-Wohnung in Mühlheim Oberstadt 
zu vermieten ab 01.07., 2,5 Zimmer, 65 qm inkl.
Küche, Terrasse, Keller. Tel. 0 74 63 / 99 58 24

DANKSAGUNG

Viele tröstende Worte sind gesprochen und geschrieben
worden. Viele stumme Umarmungen, viele Zeichen der
Liebe durften wir erfahren. Dafür sagen wir von Herzen 
DANKE

Theresia Zappe
12.3.1925 - 26.3.2020 

Unser besonderer Dank gilt allen Verwandten, Nachbarn
und Bekannten für die vielen Zeichen der Anteilnahme 
der ev. Sozialstation Tuttlingen 
Herrn Fazzio für die würdevolle Trauerfeier 
Bestattung Horn für die hilfreiche Unterstützung
dem Klinikum Tuttlingen Station 32 
der Nachbarschaftshilfe Doris  

Oberschwandorf im April 2020

Im Namen aller Angehörigen
Gerhard Zappe

Thomas und Gerlinde Zappe
mit Familien 

Haben Sie noch altes LEGO zu Hause?
Rufen Sie uns an und wir machen 
Ihnen vor Ort ein gutes Angebot. 
Machen Sie jetzt altes Spielzeug 
zu schnellem Geld! 
WhatsApp/Mobil: 0160 8378969 
E-Mail: bwnshop@gmail.com

Neuhausen ehem. Milchhaus, Schwandorfer Str. 2  12.30 Uhr, Fridingen, Rath.
12.45 Uhr, Stetten, b. Schlüssel 13.00 Uhr, Mühlheim, Bahnhof 13.15 Uhr, 
Kolbingen, Rath. 13.30 Uhr, Renquishausen, Rath. 13.40 Uhr, Königsheim, Rath.
13.50 Uhr,  Böttingen, Raiffeis.Bank. 14.00 Uhr, Mahlstetten, Rath. 14.15 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • 05244/89 14 • www.gefluegelzucht-schulte.de

Gr. Geflügelverkauf am Mi., 06.05.2020 und 03.06.2020

KIRCHBÜHLHÜTTE
IM HIRSCH ERLEBNISWALD IN MAHLSTETTEN 
Wir bieten unseren Gästen weiterhin Essen zum Mitnehmen an.

Das gilt für Freitag, Samstag und Sonntag von 11.00 - 19.00 Uhr -

selbstverständlich auch am 1. Mai!

Gerne können Sie auch bei uns „Ehrengastgutscheine” kaufen -

melden Sie sich bitte per Email.

Vielen Dank für die bisherige Unterstützung -
und bleiben Sie gesund.

Lothar und Rotraud 

Bestellungen entweder telefonisch oder per Email möglich

Telefon 0 74 29 / 7 43 oder kirchbuehlhuette@gmx.de



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

18
20

20

zutaten 
FÜR 4 PORTIONEN
125 g Weizentoastbrot
125 g Zwiebeln
125 g Butter
1 Zweig Dill
1 Zitrone
150 g geräuchertes Forellenfi let
450 g frische Forellenfi lets (ohne Haut und 
Gräten)
3 Eier 
Salz, Pfeffer weiss
100 g gehobelte Mandeln 
1 1/4 kg weißer Spargel 1 El. Zucker
4 El. Öl
1 Handvoll Kerbel

Forellen-Frikadellen 

mit Spargel und 

brauner Butter

Zubereitung
Toastbrot grob würfeln und in fein zerkrümeln. Zwie-
beln pellen, fein würfeln und in 20 g Butter andünsten. 
Dill fein schneiden. Eine Hälfte der Zitrone auspressen, 
die andere in dünne Scheiben schneiden, Scheiben 
vierteln.
Vom geräucherten Forellenfi let die Haut ablösen. 
Die geräucherten und die frischen Forellenfi lets grob 
würfeln, fein pürieren. Mit der Hälfte vom Toastbrot, 
dem Zitronensaft, Zwiebeln, Dill und 2 Eiern glatt ver-
kneten. Salzen,pfeffern und aus der Masse 8 Frikadellen 
formen.
Das restliche Ei verquirlen. 
Die restlichen Brotkrümel mit den Mandeln mischen. 
Die Frikadellen zuerst durch das Ei ziehen und dann 
gleichmäßig in der Brösel-Mandel-Mischung panieren.
Spargel schälen und die holzigen Enden abschneiden. 
Spargel in wenig kochendem Salzwasser mit dem 
Zucker und 30 g Butter in etwa 15 Minuten bissfest 
kochen.
Die Frikadellen in einer großen Pfanne im Öl bei mittle-
rer Hitze auf jeder Seite 6 bis 7 Minuten hellbraun bra-
ten. Die restliche Butter goldbraun schmelzen lassen.
Spargel gut abtropfen lassen, auf Tellern verteilen und 
mit der braunen Butter beträufeln. Die Frikadellen 
dazulegen und mit den Zitronen dekorieren. Den Ker-
bel grob zerzupfen und darüberstreuen. 
Dazu passen Salzkartoffeln.

Tipps & Tricks
Spargel ist leicht und fein aromatisch, 

dieser Geschmack darf nicht vom Wein über-

deckt werden. Bei der Auswahl des passenden 

Rebensaftes also unbedingt auch die zum edlen 

Stangengemüse servierten Saucen oder Beilagen 

berücksichtigen. Zu den klassischen Spargelgerichten 

passt grundsätzlich ein Weißwein - zu Fisch idealer 

Weise ein Glas Riesling. Zur etwas „schweren“ Sauce 

Hollandaise darf es gerne etwas kräftiger und reifer 

sein, ein Grauburgunder beispielsweise. Zum Mus-

katgewürz in der Sauce wiederum passt auch 

ausgezeichnet ein trockener Müller-Thurgau 

oder Rivaner - natürlich von badischen 

Winzern!
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WIR LASSEN SIE ENTSCHEIDEN...
UNSERE BELIEBTESTE AKTION 
GEHT IN DIE VERLÄNGERUNG.  
Aufgrund der aktuellen Lage, haben wir unsere 
Aktion in die Verlängerung geschickt. Und gleich-
zeitig können Sie entscheiden, ob Sie 6 oder 4 
Anzeigen schalten möchten. Wählen Sie selbst...

4 + 2 = 6 Anzeigen oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 20.4. - 29.5.20  
in den Kalenderwochen 17 bis 22.

WIR LASSEN SIE ENTSCHEIDEN...
UNSERE AKTION GEHT 

IN DIE VERLÄNGERUNG!

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle 
Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. *Um in den Genuss die-
ser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigen-
vorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir 
um die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. 
Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kunden-
konto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar oder 
durch vier teilbar sein und in sechs/ vier aufeinanderfolgenden Wochen ge-
schalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten 
Ausgaben sind für Sie kostenlos. Bitte Aktionscode P-2020-05 bei der Anzei-
genbestellung angeben.

4 + 2 = 6

3 + 1 = 4
oder

SICHERN SIE 

SICH JETZT 

IHREN RABATT!

Bitte Aktionscode 

P-2020-05* angeben. 

Aufgrund der aktuellen Lage können Sie unsere  
„Wir sind für Sie da!“ - Aktion nutzen. 

10 % Rabatt auf Ihre nächste Anzeigenschaltung in KW 17 bis 19. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.primo-stockach.de. 



SCHREINEREI LÖHLE GmbH
Zollerstraße 2 | D-78567 Fridingen
Tel. 07463 / 9 73 33
www.schreinerei-loehle.de

Traumbäder mit Stil und Funktion

                                    

                                      Maßgeschneiderte 
                                      Badmöbel mit 
                                      intelligenten Details

Neue 
Ausst

ellung
!

Sendai 135
TUT - Möhringen · Gänsäcker 60
Unsere Ausstellung ist gegenwärtig nur
nach Terminvereinbarung geöffnet:
Tel. 07462 94 91-0
info@hilzinger-ofenbau.de
www.meisterbetrieb-im-ofenbau.de
Wir beraten Sie gerne!

Kachelofenservice
• Wir sanieren Ihren Kachelofen fachgerecht
• Feuriges Heizen mit gutem Gewissen
• Alten Heizeinsatz einfach austauschen
• BimSchV-Grenzwerte erfüllen, 
Umwelt entlasten und Geld sparen

• Niedrigste Feinstaubwerte

Holen Sie sich ein Angebot 
vom Meisterbetrieb!

B e ra t u n g  -  P l a n u n g  -  Ko n s t r u k t i o n  -  B a u



Hallo Ihr Lieben!
Wer Pflanzen liebt und sich zu
Hause ein Blumenmeer erfüllen
will, der kann am Samstag, den
09.05.2020 nach Böttingen,
Hauptstraße 19, von 9 - 19 Uhr in unseren Hof kommen. 
Wir bieten Euch ein breitgefächertes Angebot an saisonaler Beet-
und Balkonbepflanzung an. 
Ihr könnt gerne Eure Blumenkästen und Töpfe mitbringen, die wir
auf Bestellung oder vor Ort direkt bepflanzen. 
Vorbestellungen werden gerne unter der Telefonnummer 0151
54605768 entgegengenommen, um besser planen zu können. Auch
bringe ich Euch gerne einen schönen Blumenstrauß zum Muttertag
auf Bestellung mit.
Alles natürlich mit den gegebenen Voraussetzungen und Mindest-
abstand.

Wir freuen uns auf Euren Besuch! Christian und Alex
Ich biete Euch ganzjährig einen Blumen- und Abholservice an. 
Nach Euren Wünschen gestalte ich auch Trauerfloristik, Hochzeiten
und Festlichkeiten. Einfach per Telefon bestellbar, komme auch gerne
zu Euch nach Hause, um alles zu besprechen. 

Angebot zum Wochenende:
zarte Rinderhüftsteaks                    100 g  2,19 €
grobe Bratwurst                                       100 g  1,19 €
Schinkensülze                                          100 g  1,59 €
Putensülze                                                    100 g  1,59 €

Schweinesteaks mariniert, 
Grillwürste, Grillschnecken

Heute keine Heißtheke

Irndorf • Johannesstraße 3 
EU-Zertifizierter Schlachtbetrieb

Tel. 07466-2 65 • Fax 07466-15 73 • Mobiltelefon 0171-9 14 77 94 

Metzgerei Rainer Steidle

Fleisch u. Wurst-Qualität erster Güte



WILLKOMMEN AN BORD!
Sie wollen mehr als nur einen Job? Eine Aufgabe, die
Ihnen Spaß macht, in einer boomenden und 
zukunftssicheren Branche? Dann sind Sie in unserem 
dynamisch motivierten Team genau richtig.
Wir suchen für unser stark expandierendes Unternehmen:

LEITUNG FINANZBUCHHALTUNG (M/W/D)

TECHNISCHER ALLROUNDER MIT 
SCHREINERISCHER KOMPETENZ (M/W/D)

Bewerben Sie sich direkt unter
bewerbung@caravan-center.de

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? ALLE INFOS UND
KARRIERECHANCEN ZU DIESEN UNBEFRISTETEN VOLLZEITSTELLEN

FINDEN SIE UNTER WWW.CARAVAN-CENTER.DE/JOBS

Holderweg 2, 78351 Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 / 93 29 00

TRIFF. DEINEN.
BURMEISTER.

Gasthaus zur Linde in Mühlheim
Hier unsere aktuelle Speisekarte für mittags

(außer samstags) und abends.
Zusätzlich bieten wir mittags von 11.30 - 13.45 Uhr

vier verschiedene Gerichte an die wöchentlich wechseln
(ab 6,50 €). Sie ist einsehbar unter:

www.linde-muehlheim.de, auf Facebook, oder
telefonisch unter 0 74 63 / 78 55

Wir bitten um telefonische Vorbestellung!
Mittwochs bleibt unser Ruhetag.

Gasthaus zur Linde
Bergstraße 16, 78570 Mühlheim, Telefon 0 74 63 / 78 55

Suppen
6. Rinderkraftbrühe mit Flädle klein 2,80 €
7. Tomatensuppe klein 3,20 €

Vorspeisen und Salate
10. Kleiner gemischter Salat 4,50 €
11. „Pute”

Bunter Blattsalat an Balsamicovinaigrette
mit Putenstreifen 10,80 €

12. „Zander”
Gemischter bunter Blattsalat
mit ausgebackenen Zanderstücken 11,80 €

13. Hausgemachter Wurstsalat (Lyoner) mit Brot 7,40 €
oder Schweizer Wurstsalat (Lyoner und Käse) mit Brot 7,80 €

Hauptgerichte
14. Käsespätzle mit Röst- und Frühlingszwiebeln

und kleinem Saisonsalat 10,60 €
15. Folienkartoffel mit Sauerrahm

und frischem Marktgemüse 10,60 €
16. Spaghetti mit ausgelösten Garnelen

Knoblauch, Tomaten und Rucola 
(auf Wunsch auch scharf) 13,90 €

17. Rösti „Försterin” mit Pilzrahmsauce 
und frisch gebratenen Steinchampignons 11,20 €

18. Rösti „Spezial”
mit Champignonrahmsauce und gebratenen 
Schweinefiletmedaillons 14,80 €

19. Rösti „Geschnetzeltes”
mit Pilzrahmsauce und Rindergeschnetzeltem 15,80 €

20. Panierte Schweinefiletmedaillons auf Champignonrahmsauce 
mit Spätzle und Marktgemüse 16,80 €

21. Schweinefiletspitzen
in Pilzrahmsauce mit Bandnudeln 
und buntem Marktgemüse 14,80 €

22. Zarter Rindertafelspitz in Sahnemeerrettichsauce
mit Schnittlauchkartoffeln und Preiselbeeren 16,80 €

23. Paniertes Schnitzel vom Schwein oder Pute
mit Pommes Frites und kleinem Saisonsalat 13,90 €

24. Cordon bleu gefüllt mit Bergkäse und Schinken,
dazu Bratkartoffeln und Kräuterbutter 15,80 €

25. Putenbruststeak mit Pommes und Kräuterbutter 14,20 €
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 regelm
äßig aufsuchen, um

 dort dem
 H

errn im
 Tabernakel 

zu begegnen und so den Segen für die M
itm

enschen 
erbitten. D

anken natürlich allen, die in irgendeiner W
eise 

D
ienst für und an den M

enschen in dieser Zeit tun. 

 Schm
erzlich 

treffen 
uns 

natürlich 
auch 

die 
Einschnitte 

bzgl. 
der 

W
allfahrtsgottesdienste 

auf 
dem

 
Schenkenberg. D

a m
öchte ich aber 

daran erinnern und erm
utigen: D

ie 
G

ottesm
utter hat offene Türe. Sie 

freut sich sicher über einen Besuch 
m

it einem
 persönlichen G

ebet in der 
W

allfahrtskirche. 
Eine 

persönliche 
Stille M

aiandacht ist nicht verboten. 

G
ott verlässt uns nie und die M

utter G
ottes, alle Engel und 

H
eiligen begleiten uns durch diese Zeit und lassen uns 

nicht im
 Stich. Sie sind die treuen Freunde, die m

it uns 
unterw

egs sind, w
enn w

ir sie um
 H

ilfe anrufen. 

D
ie 

konkreten 
G

ottesdienste 
der 

Liveübertragung 
entnehm

en 
Sie 

bitte 
w

eiterhin 
der 

H
om

epage: 
w

w
w

.seegg.de 

G
erade in dieser Zeit biete ich in den kom

m
enden W

ochen 
die 

M
öglichkeit 

zum
 

geistlichen 
G

espräch 
und 

zum
 

Em
pfang des Bußsakram

entes an.  

D
iese Zeiten und auch aktuelle Infos ersehen Sie im

 
Internet.  
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 das im
m

er über das Sichtbare hinaus Früchte trägt...“.  D
ie 

G
egenw

art G
ottes in dieser Zeit zu betonen, ist sicher 

w
esentliche Aufgabe der Kirche und da insbesondere die 

Aufgabe der Seelsorge. Es ist auch unsere Aufgabe tiefer 
zu blicken und die Zeichen der Zeit zu verstehen. G

ott sagt 
uns etw

as. Sollten w
ir das  Evangelium

 Jesu nicht ganz und 
gar ernstnehm

en, denn da steht sein W
ort: O

hne m
ich 

könnt ihr nichts tun (Vgl. Joh 15, 5) D
iese unsicheren 

Zeiten, die O
hnm

acht und unsere Schw
ächen können uns 

anhalten unseren H
errn tiefer zu suchen, ihn anzuflehen, 

ihm
 täglich im

m
er neu das Leben zu überlassen. Er m

acht 
uns frei das richtige und notw

endige zu tun nicht für unser 
eigenes H

eil, sondern für das H
eil der ganzen W

elt und 
M

enschheit.  

W
enn auch die M

esse von gar nicht bis eingeschränkt 
m

öglich sein w
ird, haben w

ir viele M
öglichkeiten m

it ihm
 

verbunden zu bleiben. D
en R

osenkranz vertieft zu beten. 
Es ist und bleibt das  G

ebet in N
otzeiten der C

hristenheit. 
Aber auch  das Stundengebet (das Psalm

engebet) m
it der 

Kirche zu pflegen ist eine Kraftquelle und kann jeder tun.  

N
utzen 

w
ir 

die 
G

elegenheit 
um

 
uns 

glaubend 
und 

vertrauend dem
 H

errn zuzuw
enden und m

it ihm
 die Stürm

e 
der Zeiten zu besänftigen durch unsere Treue und unser 
Vertrauen auf ihn.  

D
anken darf ich an dieser Stelle allen, die es m

öglich 
m

achen, dass zum
indest die H

l. M
esse übertragen w

erden 
kann. N

atürlich ist  und bleibt das nur eine N
otlösung. U

nd 
danken m

öchte ich den stillen und verborgenen Betern und 
H

auskirchen in unseren G
em

einden. Jene, die die Kirche 


