
Bitte melden Sie sich zum 
Gottesdienst sowie zur  
Maiandacht vorher an

Das Wahrzeichen von Wehingen, „das Bürgle“,  
ist ein Kleinod und gerade in dieser besonderen Zeit  

Anlaufstelle von vielen Besuchern,  
die hier Ruhe und Kraft tanken.

Vorverlegung  
des Abgabeschlusses  

für das kommende  
Mitteilungsblatt

Wegen dem Feiertag „Christi Himmel-
fahrt“ wird der Redaktionsschluss für 
das kommende Mitteilungsblatt auf 

Montag, den 18. Mai 2020 
um 10.00 Uhr 

auf dem Rathaus in Wehingen 
vorverlegt.

Wir bitten um Beachtung.
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Das Einwohnermelde-, Pass- und Standesamt ist am 
Montag  von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr
Dienstag  von 09.00 Uhr – 11.30 Uhr
Mittwoch  von 09.00 Uhr – 11.30 Uhr
besetzt. Sie können auch gerne telefonisch einen Termin 
unter der Nummer 07426/947015 vereinbaren.

Einladung zu einer öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates am Montag, den  
18. Mai 2020, um 19.15 Uhr, in der 
Schlossberghalle, Wörthstraße 33
Aufgrund der aktuellen Situation bezüglich Corona-
Pandemie findet die nächste öffentliche Sitzung in der 
Schlossberghalle, Wörthstraße 33, statt. Dort kann der 
geforderte Abstand eingehalten werden.
Die Tagesordnung in der letzten Ausgabe des Mittei-
lungsblattes wurde um die Tagesordnungspunkt 7.1. und 
8.1. ergänzt.

Amtliche Nachrichten

Sprechstunden des Bürgermeisters 
Die nächste Sprechstunde des Bürgermeisters ist am 
Dienstag, den 19. Mai 2020 von 10.00 Uhr – 11.00 Uhr.
Daneben können bei Frau Sprenger, Telefon 07426/947013 
jederzeit weitere Termine vereinbart werden.

Dienststunden auf dem Rathaus
Die Dienststunden auf dem Rathaus sind am
Montag bis Mittwoch in der Zeit von 09.00 Uhr – 11.30 Uhr
Montagnachmittag in der Zeit von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr

Am Freitag, den 22. Mai 2020 (Christi Himmelfahrt) ist 
das Rathaus geschlossen.

Notfalldienst der Ärzte

Rettungsdienst 112 
Allgemeiner Notfalldienst 116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst 0180 6074611 
Augenärztlicher Notfalldienst 0180 6077212 
HNO-Notfalldienst 0180 6077211

Notfallpraxis:
In der Kreisklinik Tuttlingen und in der Helios Klinik 
Rottweil gibt es eine Notfallpraxis für alle nicht lebens-
bedrohlichen medizinischen Notfälle. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. 

Öffnungszeiten Notfallpraxis Tuttlingen:
werktags von 18 bis 22 Uhr und 
am Samstag, Sonn- und Feiertag von 8 bis 22 Uhr.

Öffnungszeiten Notfallpraxis Rottweil:
An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen jeweils 
von 9.00 - 13.00 Uhr und von 15.00 Uhr - 19.00 Uhr.
In diesen Zeiten ist immer ein Arzt anwesend.

Apotheken

Samstag, den 16. Mai 2020
Schneiders Apotheke im Markt, Saline 5, Rottweil          
0741/2800651
Engel-Apotheke, Obere Hauptstraße 6, Tuttlingen          
07461/2375
Sonntag, den 17. Mai 2020
Marktplatz-Apotheke, Hauptstraße 121, Spaichingen        
07424/2287

Nachtdienst der Apotheken:
Montag, den 18. Mai 2020
Dr. Sailers Königs-Apotheke, Königstraße 19, Rottweil      
0741/209664730
Honberg-Apotheke, Robert-Koch-Str. 18, Tuttlingen         
07461/966150
Dienstag, den 19. Mai 2020
Schiller-Apotheke, Hauptstraße 21, Aldingen              
07424/84081
Mittwoch, den 20. Mai 2020
Untere Apotheke, Hochbrücktorstraße 2, Rottweil   
0741/7775
St. Anna-Apotheke, Kapellentorstraße 8, Nusplingen        
07429/413

Donnerstag, den 21. Mai 2020 (Christi Himmelfahrt)
Apotheke im Alten Milchwerk, Heerstraße 42, Rottweil       
0741/17488990
Bären-Apotheke, Jahnstraße 14, Balingen                
07433/3270
Freitag, den 22. Mai 2020
Heuberg-Apotheke, Deilinger Straße 4, Wehingen          
07426/1358

Tierarzt

Dr. med. vet. Klaus-Peter Hipp, Unterer Damm 13, 
Fridingen  07463/57521
Donnerstag, 21.05.2020 (Christi Himmelfahrt)
Dr. Harberg, Eisenbahnstr. 114, Wurmlingen, 
Tel. 07461 3693

Wichtige Rufnummern:

Polizeiposten Wehingen Tel. 07426 1240
Polizeirevier Spaichingen Tel. 07424 93180
Gemeindeverwaltung Wehingen Tel. 07426 9470-0

Fax: 07426 9470-20
E-Mail: info@wehingen.de
Notruf DRK (Rettungsdienst) 112
Hospizgruppe Heuberg 0171 1413876
Gift-Notruf 0761 19240
Notruf Feuerwehr 112
Notruf Polizei 110
Ambulante Beratungsstelle des 
Frauenhauses Tuttlingen

07461 2066

Schornsteinfeger:
Viktor Schnaidmiller, Bahnhofstr. 5, Wehingen
0178-9689078 oder per
E-Mail über v.schnaidmiller@gmail.com erreichbar.

Schlossbergschule - Grundschule 
Wehingen und Werkrealschule Heuberg

E-Mail: info@schlossbergschule-wehingen.de
Tel. 07426 2226, Fax 07426 51271
Sprechzeiten: Mo., Di., Mi., Do., Fr. von 8.30 bis 11.00 Uhr
Schulsozialarbeiter Ingo Brehm ist immer zu erreichen 
unter Handy-Nummer 0174 1742252.

Wichtige Rufnummern
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Folgende abschließende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Frageviertelstunde für die Einwohner
2.  Sanierungsprogramm „Ortsmitte II“ – Neugestaltung 

der Ortsmitte
 2.1.  Vorstellung der Kostenschätzung für die Ge-

staltung der Seitenbereiche durch die Land-
schaftsarchitekten Greenbox und Festlegung 
des Materials

 2.2.  Verkehrsplanung – Anlegung eines Minikreisels 
am Knotenpunkt L 433 Gosheimer Straße – Rei-
chenbacher Straße – L 435 Deilinger Straße

 2.3.  Bekanntgabe über den Abschluss von Moder-
nisierungsvereinbarungen

 2.4.  Vorschläge für einen Brunnen vor dem Wohn- 
und Geschäftsgebäude Reichenbacher Straße 
6 – 8 (Aldi)

 2.5.  Beschwerden und Anträge von Anliegern
3.  1. Änderung des Bebauungsplanes „Harras Sägewa-

sen IV“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Bau-
gesetzbuch (BauGB)

4.  4. Änderung des Bebauungsplanes „Furthweg-En-
gendorn“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
Baugesetzbuch (BauGB)

 Satzungsbeschluss
5.  Änderung des Bebauungsplanes „Hofen“ im be-

schleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch 
(BauGB)

6. Umbau des Rathauses
 - Kostenschätzung des Architekten
7. Grundstücksangelegenheiten
 7.1.  Verkauf eines Bauplatzes Flst. Nr. 5450, Bauge-

biet Sägewasen III
 7.2.  Antrag auf Erwerb einer Teilfläche von Flst. Nr. 

460 
 7.3.  Erwerb einer Teilfläche mit ca. 38 qm vom 

Grünstreifen des Flst. Nr. 2722, Bertholdstraße 
für die Zufahrt zum Grundstück Flst. Nr. 2687/1

8. Bebauungsplan Stockäcker
 8.1. Vergabe der Vermessungsleistungen
9.  Einvernehmen der Gemeinde zu privaten Bauvorha-

ben gem. § 34 i.V.m. § 36 BauGB
 9.1.  Anbringen eines Werbelogos, Wandschild der 

Größe 1,20 m x 1,44 m und 3 Werbelogos, 
Wandschilder der Größe 2,07 m x 2,47 m am 
Gebäude Reichenbacher Straße 6 – 8, Flst. Nr. 
6/1, Aufstelung eines Werbeschildaufstellers 
(Pylon) im Einfahrtsbereich Höhe 7,50 m x 2,35 
m Breite

10.  Bekanntgabe der Offenlage des Protokolls aus der 
öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 15. Ap-
ril 2020

 10.1.   Informationsfahrt des Gemeinderates in der 
Zeit vom 05. – 07. Juni 2020

 10.2.  Seniorengemeinschaft Wehingen
 10.3.   Spende des Fördervereins Krankenhaus Spai-

chingen e.V. an das Klinikum Tuttlingen in Höhe 
von 19.635 € - Zustimmung der Mitglieder

11. Verschiedenes
12. Bekanntgaben, Wünsche und Anfragen

Forstrevier Wehingen
Privatwald - Sturmholzaufarbeitung
In den Privatwäldern auf den Gemarkungen Deilingen, 
Königsheim und Wehingen liegt noch relativ viel unaufge-
arbeitetes Sturmholz (hauptsächlich Fichte) vom Frühjahr 
2020. Dieses Sturmholz bietet den Borkenkäfern (Buch-
drucker, Kupferstecher) ein großes Brutraumangebot. Ich 
bitte alle Privatwaldbesitzer dringend ihre Wälder auf 
Sturmholz zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass 
dieses Holz aufgearbeitet und bis 31. Mai 2020 aus den 
Wäldern abtransportiert wird. 

Der Nadelholzmarkt ist derzeit überlaufen und die Holz-
preise sind für die Verkäufer sehr schlecht. Deshalb wäre 
eine Eigenverwertung durch die Waldbesitzer als Brenn-
holz bzw. Schnittholz für den Eigenbedarf sicher sinnvoll. 
Andreas Mauch, (Förster)

Vorverlegung des Abgabeschlusses für das 
kommende Mitteilungsblatt
Wegen dem Feiertag „Christi Himmelfahrt“ wird der Re-
daktionsschluss für das kommende Mitteilungsblatt auf

Montag, den 18. Mai 2020, um 10.00 Uhr, 
auf dem Rathaus vorverlegt.
Wir bitten um Beachtung.

Öffentliche Bücherei im Bildungszentrum 
Gosheim-Wehingen
Sie wohnt bei dir. Du denkst, du kennst sie. Doch du 
weißt nicht, wozu sie fähig ist ... Die Journalistin Leah 
flieht vor ihrem alten Leben: Sie lässt ihre Heimat und 
ihren Job hinter sich und zieht mit ihrer besten Freundin 
Emmy in ein altes Haus auf dem Land. Das Zusammen-
leben klappt gut. Leah arbeitet tagsüber in der Schule, 
Emmy nachts an einer Rezeption. Doch dann stellt Leah 
eines Nachts fest, dass sie ihre Freundin seit Tagen nicht 
gesehen hat. Noch bevor sie Emmy als vermisst melden 
kann, wird in der Nähe eine brutal misshandelte junge 
Frau gefunden. Doch die Frau ist nicht Emmy - statt-
dessen sieht sie Leah zum Verwechseln ähnlich ... Muss 
Leah nicht nur um Emmys, sondern auch ihr eigenes 
Leben fürchten? Das Buch zum Text heißt übrigens Little 
Lies von Megan Miranda
Geöffnet ist vorerst weiterhin 

dienstags von 18.30 – 20.30 Uhr
Masken und Abstand halten hat übrigens wunderbar ge-
klappt.
Die Leiterin Veronika Catone

Abfallbeseitigung
Biotonne:   19. Mai 2020
Restmülltonne: 26. Mai 2020
Windeltonne:  26. Mai 2020
Werttonne:  27. Mai 2020
Papiertonne:  09. Juni 2020

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes mit 
Grünschnittannahmestelle in Wehingen-
Harras
Dienstag  in der Zeit von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Donnerstag in der Zeit von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag  in der Zeit von 09.00 Uhr – 13.00 Uhr
Folgende Hinweise sind von allen Bürgern, die Grün-
schnitt bringen, zu beachten:
·  Die Besuche der Grünguthöfe sind auf das notwendi-

ge Minimum zu beschränken.
·  Kommen Sie maximal zu zweit. Das Personal des 

Landkreises kann Ihnen beim Entladen nicht helfen.
·  Die Anzahl der gleichzeitigen Anlieferer ist je nach 

Größe der Grünschnittsammelstelle begrenzt. Daher 
ist mit Wartezeiten zu rechnen. 

·  Während der Wartezeit darf das Auto nicht verlassen 
werden.

·  Sollten sich Rückstaus bis auf befahrene Straßen bil-
den, liefern Sie zu einem späteren Zeitpunkt den 
Grünschnitt an.

·  Die Hygiene- und Abstandsregeln sind dringend ein-
zuhalten.

Freundlicher Gruß
Gerhard Reichegger, Bürgermeister
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Gottesdienste am 16. / 17. / 21. Mai 2020
Samstag, 16.05.2020
18.30 Uhr  Vorabendmesse in Wehingen
Sonntag, 17.05.2020
 9.00 Uhr  Eucharistiefeier in Deilingen
10.30 Uhr  Eucharistiefeier in Gosheim
18.00 Uhr  Maiandacht in Wehingen
Donnerstag, 21.05.2020 - Christi-Himmelfahrt
10.30 Uhr  Eucharistiefeier in Gosheim
 9.00 Uhr  Eucharistiefeier in Wehingen
10.30 Uhr  Eucharistiefeier in Deilingen
(Es finden keine Prozessionen statt)     

Bitte melden Sie sich zum Gottes-
dienst sowie zur Maiandacht an 
unter:
E-Mail: StUlrich.Wehingen@drs.de 
oder Tel. 7230
oder E-Mail: HeiligKreuz.Gosheim@
drs.de oder Tel. 1498 
Bitte beachten:

Das Pfarrbüro ist am Freitag, 22. Mai nicht besetzt.

Beerdigungsdienst übernimmt
vom 11.05. - 17.05.2020
Pfarrer Ewald Ginter
Tel. 7230
vom 18.05. - 24.05.2020
Diakon Giovanni Fascia
Tel. 1498 oder 0160-99821691

Bitte beachten!
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns, wenn Sie un-
sere Gottesdienste wieder mitfeiern. Bitte beachten Sie 
jedoch folgende Regelungen, die grundsätzlich für alle 
Gottesdienste vorgegeben sind.
•	Für alle Gottesdienste ist eine vorherige Anmeldung not-
wendig. Unangemeldete Gläubige müssen leider abge-
wiesen werden. Sie können sich telefonisch oder per E-
Mail über die Pfarrämter der einzelnen Kirchengemeinden 
zu den jeweiligen Öffnungszeiten anmelden. Ausnahms-
weise ist das Pfarramt in Deilingen am Freitag, den 15. 
Mai zwischen 9.00 und 11.00 Uhr besetzt. Eine Anmel-
dung ist jeweils nur für einen Gottesdienst möglich. 

•	Beim Betreten und beim Verlassen der Kirche ist ein 
Abstand von 2 Metern einzuhalten. Die Laufwege sind 
markiert, um ein Zusammentreffen zu verhindern. Men-
schenansammlungen an den Ein- und Ausgängen sind 
zu vermeiden. 

•	An den Eingängen gibt es eine Möglichkeit zur Hand-
desinfektion. 

•	Ein Gemeindegesang (d.h. gemeinsamer Gesang al-
ler Mitfeiernden) ist leider nicht möglich, weil das ge-
meinsame Singen einer größeren Gruppe von Personen 
ein besonderes Infektionsrisiko birgt. Es liegen deshalb 
auch keine Gesangbücher aus. 

•	Bitte bringen Sie dennoch Ihr eigenes Gesangbuch zum 
Gottesdienst mit. 

•	Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle Got-
tesdienstbesucher wird empfohlen. Bitte bringen Sie 
Ihre eigene Schutzmaske mit!

•	Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an 
den Gottesdiensten teilnehmen. 

•	Messintentionen werden vorläufig noch nicht angenom-
men. Wir geben rechtzeitig bekannt, ab wann dies 
wieder möglich ist. Das Sakrament der Versöhnung 
(Beichte) kann nach wie vor nur außerhalb des Beicht-
stuhles und nach vorheriger Terminvereinbarung emp-
fangen werden.

Krankenkommunion und Krankensalbung können ge-
spendet werden, allerdings im Moment nur bei einer 
dringlichen Notwendigkeit (zum Beispiel einer lebensbe-
drohlichen Situation) – unter Beachtung der geltenden 
rechtlichen Lage und der besonderen Hygienemaßnahmen.
Beisetzungen können ab sofort mit maximal 50 Teilneh-
mer/innen stattfinden.
Für Trauergottesdienste und Requien in den Pfarrkirchen 
gelten grundsätzlich dieselben Regelungen wie für alle 
anderen Gottesdienste. Sie sind allerdings auf maximal 
50 Mitfeiernde begrenzt. Bitte sprechen sie den Ablauf 
der Trauerfeier unbedingt mit dem Leiter der Trauerfeier 
vorher ab, bevor Sie Weiteres planen.
Alle diese Regelungen schränken unser gewohntes Got-
tesdienstfeiern, wie wir es gewohnt sind, sehr stark ein. 
Vieles ist gewöhnungsbedürftig und mit vielem müssen 
wir erst lernen umzugehen. Manches wird dabei am An-
fang vielleicht auch nicht so auf Anhieb klappen, wie es 
wünschenswert wäre. Deshalb bitten wir Sie alle auch 
um Geduld und vor allem Rücksichtnahme.
Alle, die zu einer Risikogruppe der besonders Anste-
ckungsgefährdeten gehören, oder sich einfach auch 
schwertun, auf diese Art und Weise Gottesdienst zu 
feiern, möchten wir weiterhin auf die Gottesdienstange-
bote im Fernsehen oder Internet hinweisen.
Ebenso werden wir weiterhin die Anregungen zum Got-
tesdienst zuhause feiern auslegen und veröffentlichen. 
Und zumindest bis Pfingsten werden wir weiterhin all-
abendlich um 19.30 Uhr die Glocken läuten, die uns ein-
laden, eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen und 
in Verbundenheit ein Vaterunser zu beten.

Katholische Kirchengemeinde St. Ulrich Wehingen

Diakon Giovanni Fascia, Gosheim, Tel. 1498 oder 0160 99821691

Pfarrbüro Wehingen
Steinstr. 2
Sekretärin Isolde Reger
Tel. 7230, Fax 4967
StUlrich.Wehingen@drs.de
www.katholische-kirche-wehingen.de

Öffnungszeiten:
Montag  08.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 17.30 Uhr
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

Pfarrbüro Deilingen
Kirchstr. 1
Sekretärin Heidi Bernhard,
Tel. 8133, Fax 51243
ChristiHimmelfahrt.Deilingen@drs.de

Öffnungszeiten:
Montag  10.30 - 12.00 Uhr
und  18.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch 10.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 08.00 - 10.00 Uhr

Pfarrbüro Gosheim
Lembergstr. 2
Sekretärin Isolde Reger
Tel. 1498, Fax 51546
HeiligKreuz.Gosheim@drs.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 14.00 - 17.30 Uhr
Mittwoch und 
Donnerstag 8.00 - 11.00 Uhr

 

Pfarrer Ewald Ginter, Steinstr. 2, 78564 Wehingen, Tel. 7230

www.heiligkreuz-gosheim-drs.de
www.katholische-kirche-deilingen.de
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Alle diese Angebote haben ihren ganz eigenen Wert und 
sind ein Schatz, den wir in dieser Zeit vielleicht wieder 
neu entdecken dürfen.

Ordner gesucht!!
Für jeden Gottesdienst sind vorläufig mindestens zwei 
Ordner vorgeschrieben, die Hinweise geben können und 
dafür Sorge tragen, dass die Vorschriften eingehalten 
werden.
Wir suchen also dringend für unsere Gottesdienste Ord-
nerinnen und Ordner (auch Ehepaare), die bereit sind, 
diese Aufgabe zu übernehmen. 
Bitte melden Sie sich im Pfarramt.

Gedanken zum 6. Sonntag der Osterzeit 
Evangelium – Johannes 14,15-21
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn 
ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich 
werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen 
Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den 
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, 
weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt 
ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich 
werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme 
zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich 
nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch 
ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich 
bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. 
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich 
liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt 
werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm 
offenbaren.

Impuls
Wir haben Worte aus den Abschiedsreden Jesu gehört. 
Aber die Jünger konnten wahrscheinlich nicht viel damit 
anfangen. Von Abschied wollten sie gewiss nichts hören. 
Für Jesus aber war klar, dass sich die Jünger daran 
gewöhnen mussten, auf eigenen Füßen zu stehen und 
Verantwortung zu übernehmen.
Wenn da die Rede von Abschied ist, dann kann es sich 
nicht darum handeln, dass Jesus nur auf Wiedersehen 
sagen will. Jesus ist gekommen, wie es heißt, als die 
Zeit erfüllt war. Das ist ein einmaliges Ereignis der Welt-
geschichte und nicht so, wie wenn man schnell mal die 
Verwandtschaft besucht. Mit Jesus sollte der Plan Gottes 
verwirklicht werden: Der Mensch soll wieder in guten 
Kontakt mit Gott kommen, der Mensch soll befreit wer-
den von seinen Verstrickungen in Schuld und Tod – der 
Mensch soll das Leben in Fülle gewinnen.
Jesus sagt: Das Reich Gottes hat unter den Menschen 
angefangen und soll wachsen, und die Menschen sollen 
mit ihren Talenten daran mitarbeiten. Die Jünger sollen 
den Anfang machen mit einer Arbeit, die bis zum Ende 
der Welt nicht aufhören soll. Aber wie sollen die Jünger 
das denn schaffen? – Jesus sagt den Jüngern, wie sie 
gute Mitarbeiter werden können.
Da heißt es: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Ge-
bote halten. Es heißt nicht, wenn ihr die Zehn Gebote 
haltet, dann ist alles in Ordnung. Nein, hier ist das ge-
meint, was Jesus den Jüngern jeden Tag gezeigt und 
gesagt und vorgelebt, was er ihnen ans Herz gelegt hat. 
Und man hält daran nicht fest, weil man Angst hat vor 
Strafe, sondern weil man Jesus liebt. Die Jünger haben 
Jesus geliebt, sonst wären sie nicht bei ihm geblieben.
Aber auch solche Liebe bewahrt nicht vor Schwäche und 
Fehlern. Das haben die Jünger am eigenen Leib erfahren 
müssen. Dennoch, das ist kein Grund, mutlos zu werden. 
Jesus sagt ihnen, dass sie nicht allein gelassen werden. 
Sie sollen göttliche Hilfe bekommen: Der Heilige Geist 
soll immer und überall bei ihnen sein.
Und das ist genau die Frohbotschaft für uns heute. 
Gott gibt uns für unsere Aufgaben, für unseren Glauben 
den Heiligen Geist. Es ist der Geist der Wahrheit, den 

die Welt nicht empfangen kann. Und es ist unglaublich, 
aber Jesus sagt das so: Dieser Geist wohnt in uns und 
bleibt in uns. Das könnte uns doch so ein richtig frohes 
Selbstbewusstsein geben. Wir müssen uns nicht von aller 
Welt erklären lassen, was Wahrheit ist. Wir dürfen in uns 
hineinhorchen, was Gott uns sagen will.
Es ist gut, dass wir uns immer wieder auch klarmachen, 
was für eine Gemeinschaft wir als Kirche sind. Wir sind 
aus dem Geist geboren und der Geist lenkt und leitet 
uns. Wir sind nicht ein Verein, der zu einem frommen 
Zweck gegründet wurde. Wir sind als Kirche der von 
Gott gewollte Ort, an dem wir die Liebe Gottes erfahren 
und weiterschenken dürfen.

Gebet
Wir wünschen uns,
treuer barmherziger Gott,
dass du uns über alle Zeitläufe und Krisen hinweg nahe 
bist,
mit uns redest
und uns die Gemeinschaft mit Jesus schenkst.
Er aber geht zu dir,
vertraut uns sein Gebot an
und schenkt uns deinen Geist.
Wir danken dir,
dass wir in seinem Herzen einen Platz haben.
Schenke uns den Heiligen Geist,
dass wir in seiner Liebe wachsen,
in seiner Wahrheit frei werden
und ihm auf seinem Weg folgen.

Segen
Gottes Liebe ist groß.
Sie lasse uns Segen spüren.
Die Freundschaft mit Jesus trägt.
Er helfe uns, sie zu finden und zu vertiefen.
In Gottes Geist kann wachsen,
was in unserer Zeit Spiegel für die Liebe aus dem Him-
mel ist.
Gottes Segen begleite uns –
im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.

Also… 
Also du hast
niemandem etwas getan?
Nichts umsonst und
ohne Grund, nur so
aus Liebe?
Also du hast
niemanden umgebracht?
Auch nicht
um seinen guten Ruf
um seinen Schlaf
um seinen Glauben gebracht?
Also du hast
niemanden betrogen?
Auch nicht um die Hoffnung
in dir vielleicht
einem wirklichen
Christen zu begegnen und
Gottes Nähe zu erfahren?
Lothar Zenetti

Gedanken zu Christi Himmelfahrt 
Bis zum Himmel und wieder zurück
Evangelium – Apostelgeschichte 1,1-11
Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles 
berichtet, was Jesus von Anfang an getan und gelehrt 
hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufge-
nommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er sich 
durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gege-
ben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Be-
weise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage hindurch ist er 
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ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen.
Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg 
von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des 
Vaters, die ihr von mir vernommen habt! Denn Johannes 
hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen 
Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie 
nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du 
in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte 
zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu 
erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. 
Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist 
auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeu-
gen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien 
und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt 
hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und 
eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. 
Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel empor-
schauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Ge-
wändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, 
was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser 
Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen 
wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum 
Himmel hingehen sehen.

Impuls
Vielleicht kennen Sie ja das Kinderbuch „Weißt du ei-
gentlich, wie lieb ich dich hab?“ (Sam McBratney/Anita 
Jeram, Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? Ver-
lag Sauerländer, Aarau, Ffm, Salzburg, 1994). Mittlerweile 
zum Klassiker geworden, schildert es den sprachlichen 
Wettstreit zwischen einem kleinen und einem großen Ha-
sen, die versuchen auszudrücken, wie groß ihre Liebe 
zueinander ist. Gedacht als Gutenachtgeschichte, ist der 
kleine Hase irgendwann so müde, dass ihm fast die 
Ideen ausgehen. Mit letzter Kraft kommt er auf einen un-
schlagbaren Gedanken: Nichts kann offenbar weiter weg 
sein als der Himmel und so formuliert er den größtmög-
lichen Liebesbeweis: „Ich hab dich lieb bis zum Mond.“ 
Da bleibt dem großen Hasen nichts mehr übrig, als ihm 
einen Gutenachtkuss zu geben und anerkennend zu be-
stätigen: „Bis zum Mond ... und wieder zurück haben wir 
uns lieb.“ Soweit das Zitat aus dem Kinderbuch. 
Der Himmel scheint so weit entfernt – also ist „bis dort-
hin und zurück“ der größtmögliche Ausdruck von Liebe! 
Ein Kinderbuch, das ganz sicher nicht zum Fest Christi 
Himmelfahrt geschrieben wurde und doch zur Erfahrung 
der Jünger passt, die gleich im ersten Kapitel der Apo-
stelgeschichte beschrieben ist: Jesus wurde „vor ihren 
Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und 
entzog ihn ihren Blicken“. Und während sie noch fas-
sungslos in den Himmel starren, erscheinen ihnen zwei 
Gestalten und überbringen ihnen die Botschaft, die bis 
heute die Botschaft von Christi Himmelfahrt ist: „Dieser 
Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen 
wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum 
Himmel hingehen sehen“. Schon wieder „einmal Himmel 
und zurück“! Und ja, auch das ist ein Liebesbeweis, 
auch wenn die Jünger selbst das in dem Moment wahr-
scheinlich noch nicht so empfinden konnten. Denn zu-
nächst einmal mussten sie damit leben lernen, dass Je-
sus nun nicht mehr unter ihnen präsent war. Eine große 
Umstellung, eine große Anstrengung und sicherlich auch 
ein großer Schmerz muss das gewesen sein, in dieser 
ersten Zeit nach Ostern. Kein Wunder, dass offenbar in 
der Urgemeinde die Frage aufkam, wann denn mit dem 
endgültigen Anbruch des Gottesreiches zu rechnen sei! 
Aber diese Frage wird schon damals zurückgewiesen – 
und ist bis heute offen. Gottes Pläne lassen sich nicht in 
menschliche Erwartungen pressen. Oder, um es in den 
Worten zu sagen, die Lukas als Verfasser der Apostelge-
schichte den Auferstandenen sprechen lässt: „Euch steht 
es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater 
in seiner Macht festgesetzt hat“. Man könnte das zu-

nächst einmal als Zurückweisung empfinden. Das ist es 
aber nicht, sondern tatsächlich ein Liebes- und Vertrau-
ensbeweis: Ihr schafft das auch ohne meine körperliche 
Anwesenheit! Denn in anderer Form bin ich bei euch für 
alle Zeiten: In der Kraft des Heiligen Geistes! Diese Kraft 
wiederum ist nichts anderes als die bleibende Gegenwart 
der Liebe Gottes. Bis zum Himmel und wieder zurück! 
So lieb hat uns Gott. 

Gebet
Herr,
über den Himmel freuen wir uns jeden Tag.
Die Sonne geht auf, der Abend dämmert.
Manchmal hängt der Himmel sogar voller Geigen,
die dunklen Wolken eilen dahin.
Wir staunen über die Schönheit und Weite des Himmels, 
danken dir für unsere Träume und Sehnsüchte,
bitten dich:
Lass doch den Himmel die Erde berühren
und zieh uns zu dir.
Denn du bist in den Himmel aufgefahren,
um uns reich zu beschenken.
Mit deinem Geist.
Mit deinem Reich.
Dir sei alle Ehre, Herrschaft und Anbetung.
Heute. Jeden Tag. Amen.

Segen
Es komme über uns der Geist Gottes,
  Raum, wo alle außer sich sind,
  der Geist der Liebe, 
Raum, wo alle Gemeinschaft sind,
  der Geist des Verstehens, 
Raum, wo alle eines Sinnes sind,
  der Geist des Lebens, 
Raum, wo alle in Frieden leben können,
 der Geist Jesu, der Geist Gottes.
So segne uns der dreifaltige Gott, Vater, Sohn und Hei-
liger Geist.

eine etwas andere Himmelfahrt-Geschichte
Von einem Rabbi wurde erzählt, dass er jeden Morgen 
vor dem Frühstück zum Himmel aufsteige. Ein Gegner 
des Rabbi, ein frommer Gelehrter, lachte darüber und 
legte sich vor dem Morgengrauen auf die Lauer. Da sah 
er, wie der Rabbi als Waldarbeiter verkleidet sein Haus 
verließ und in den Wald ging. Der Gelehrte folgte ihm 
heimlich. Er sah den Rabbi ein Bäumchen fällen und in 
Stücke hacken. Dann lud sich der Rabbi die Holzscheite 
auf den Rücken und schleppte sie zu einer armen, kran-
ken, einsamen Frau. Als der Gelehrte durch das Fenster 
lugte, sah er, wie der Rabbis auf dem Boden kniete und 
den Ofen anzündete. Als die Leute später den Gelehrten 
fragten, was es denn nun auf sich habe mit der täglichen 
Himmelfahrt des Rabbi, antwortete er still: „Er steigt 
noch höher als der Himmel.“ 

Himmelfahrt für alle Tage
Der Himmel ist anders, als du denkst.
Der Himmel ist ein Feld, das darauf wartet, bestellt zu 
werden.
Der Himmel ist eine Wolldecke. Keiner kriegt kalte Füße.
Der Himmel ist ein Augenblick. Nur die Wachen sehen ihn.
Der Himmel ist ein Apfelkuchen. Jeder gibt ein Stück.
Der Himmel ist ein Sack voll Lose, und jedes ist ein 
Hauptgewinn.
Der Himmel ist ein Hase, den der Schuss des Jägers 
nicht erwischt.
Der Himmel ist ein Kopfstand. Nur die Mutigen wagen ihn.
Der Himmel ist ein Gegenüber, das zum Miteinander wird.
Der Himmel ist ein Gedicht, und du bist der Reim.
Der Himmel ist ein Engel, der an den Himmel erinnert.
Der Himmel ist die Möglichkeit: Nach oben offen.
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Zur Eindämmung der Übertragungsgefahr des Corona-
virus bleiben die Pfarrbüros noch geschlossen!
Wir sind aber jederzeit telefonisch oder per E-Mail für 
Sie erreichbar:
Gosheim, Tel. 1498
HeiligKreuz.Gosheim@drs.de
Wehingen, Tel. 7230
StUlrich.Wehingen@drs.de
Deilingen, Tel. 8133
ChristiHimmelfahrt.Deilingen@drs.de
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Herzliche Einladung zur Maiandacht
am Sonntag, 17. Mai um 18.00 Uhr
in der St. Ulrich Kirche in Wehingen
Bitte melden Sie sich zur Maiandacht an 
unter Tel. 7230 oder per 
E-Mail: StUlrich.Wehingen@drs.de

„antenne 1 Neckarburg Rock&Pop - die kirche"
Mai 2020  

UKW Blumberg 87.9, Rottweil 93.1, Schwarzwald-Baar 
102.0, Schramberg 103.7, Oberndorf 104.6, Tuttlingen 
107.6 und im Kabel App, Internetradio und Infos: 
www.antenne1-neckarburg.de
Mit ermutigenden Gedanken und aktuellen News
begleiten Sie die Kirchen der Region durch den Tag:
"Moment mal"
Einen Moment zum Nachdenken und Auftanken
täglich gegen 9.15 Uhr und 13.15 Uhr
"Typisch himmlisch - Kirche am Sonntagmorgen"
Interessante Gäste - aktuelle News - gute Musik
sonn- und feiertags von 8 Uhr - 10 Uhr

17.05.   „Die Stimme der Diözese“mit dem Bischöflichen 
Pressesprecher Gregor Moser

21.05.  „Ein Stück Himmel auf Erden“
   die evangelische Gemeinde Apis in Tuttlingen
24.05.  „Für eine bessere Welt“
    FAIRbrecher – die Spaichinger Eine-Welt-Grup-

pe für Jugendliche
31.05.  „Zugesagt!“
   die Onlinekirche Hegau
Hans-Peter Mattes

Zum Nachdenken
Denke nicht
so oft an das,
was dir fehlt,
sondern an das,
was du hast!

Gemeinde
Reichenbach

Amtliche Nachrichten

Informationen zum Corona-Virus
Das Land Baden-Württemberg hat zur Öffnung der Co-
rona-Restriktionen einen Stufenplan erlassen. Dieser sieht 
unter anderem vor, 
·  Öffnung des Schulbetriebs für die Grundschüler der 4. 

Klasse ab dem 18. Mai 2020
·  Vsl. Aufnahme des Schulbetriebs der Klassen 1 bis 

3 nach den Pfingstferien im wöchentlichen Wechsel 
(eine Woche in den Klassen eine Woche Zuhause) 

·  Im Kindergarten soll der Betrieb schrittweise (auf bis 
zu 50 % der Kinder) wieder aufgenommen werden. 

Die Leiterinnen der Schule bzw. des Kindergartens wer-
den die Eltern und Schüler noch rechtzeitig informieren.
Auch wurde durch Verordnung des Kultusministeriums 
und des Sozialministeriums vom 08. Mai 2020 der Be-
trieb von Freiluftsportanalgen zu Übungszwecken mit ent-
sprechenden Vorgaben wieder erlaubt. Die Vereine wur-
den entsprechend informiert. 

Öffnung der Spielplätze
Die Spielplätze wurden mit Wirkung zum 06.05.2020 wie-
der geöffnet. Für das Betreten und die Benutzung gelten 
nachfolgende Regelungen:
1.  Zwischen Personen ist, wo immer dies möglich ist, 

ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. An-
sonsten gelten die allgemeinen Regelungen der Coro-
na-Verordnung des Landes.

2.  Die zulässige Höchstzahl von 1 Kind pro 10m² Spiel-
platzflächen sind einzuhalten. Erwachsene Begleitper-
sonen werden hierbei nicht mit eingerechnet. 

3.  Der Spielplatz darf nur von Kindern in Begleitung 
von Erwachsenen benutzt werden. Hierbei ist für die 
zulässige Anzahl der Personen die Corona-Verordnung 
in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

4.  Speisen und Getränke dürfen (mit Ausnahme für 
Kleinkinder) auf dem Spielplätzgelände nicht verzehrt 
werden. Ansonsten gelten die allgemeinen Regelungen 
für die Benutzung des Spielplatzes.

Zusätzliche Erläuterungen:
Die Übertragung des neuen Coronavirus erfolgt in erster 
Linie über den Luftweg. Deshalb ist das Abstandsgebot 
eine zentrale Maßnahme bei der Verringerung des Infek-
tionsrisikos. 
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Erwachsene Begleitpersonen werden nicht in die ma-
ximale Belegungszahl eingerechnet, da sie sich oft am 
Rande des Spielgeländes aufhalten bzw. beim Spielen 
mit dem Kind aus dem eigenen Haushalt keinen Abstand 
einhalten müssen.
Die Benutzung von Spielplätzen durch Kinder ist nur un-
ter Aufsicht der Eltern oder Begleitpersonen zulässig, um 
auch unter infektionspräventiven Gesichtspunkten eine 
verantwortungsvolle Nutzung der Spielplätze durch die 
Kinder zu gewährleisten. 

Wald ist kein Motocrossgelände
In den letzten Wochen wurden immer wieder Fahrer von 
Motocrossmotorrädern und Quads in den Wäldern um 
die Granneg und bei Oberburg festgestellt. Die Gemein-
deverwaltung weist darauf hin, dass dies nach dem Lan-
deswaldgesetz verboten ist und von der Gemeinde zur 
Anzeige gebracht wird. Leider konnten bisher die Num-
mernschilder bisher noch nicht ermittelt werden. Wer sol-
che Vorkommnisse beobachtet oder sachdienliche Hinwei-
se geben kann, möge sich bitte auf dem Rathaus melden. 

Wir werden Sie weiterhin im Mitteilungsblatt und auf 
unserer Homepage über die aktuellsten Veränderungen 
informieren. 

Sprechstunden des Bürgermeisters
Für Sie habe ich am Montag, 18. Mai 2020 in der Zeit 
von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr meine nächste Sprechstun-
de im Rathaus eingeplant. Bitte vereinbaren Sie vorab 
einen Termin. 
Bei Gesprächsbedarf können Sie mich wie folgt errei-
chen:
im Rathaus:  07429 91177
Mobil:    0170 644 2203
E-Mail:   hans.marquart@reichenbach-heuberg.de

Dienststunden in Reichenbach
Die Dienststunden sind am
Dienstag in der Zeit von 08.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Wir bitten um Beachtung!

Baustellenberichte
Architekt Gustav Mauthe berichtete über den Stand der 
Generalsanierung Grundschule mit Wärmedämmung. 
Die Arbeiten werden in der übernächsten Woche fort-
geführt. Die Außenanlage an der Hausmeisterwohnung 
wird erst mit der Sanierung der Hausmeisterwohnung 
fertiggestellt. Weiter führt Architekt Mauthe aus, dass 
mit den Erdarbeiten zur Schaffung des barrierefreien 
Zugangs zur Gemeindehalle und Erweiterungsbau be-
gonnen wurde. Alle anderen Gewerke, mit Ausnahme der 
Fliesenarbeiten sind beauftragt. Nach derzeitiger Planung 
müsste die Baumaßnahme zum Ende der Sommerferien 
beendet sein. Mit den Fliesenarbeiten wurde gemäß dem 
vorliegenden Angebot in Höhe von 37.021,79 € die Fa. 
Flad GmbH, Böttingen beauftragt. 

Auf Grund der Tatsache, dass im Zuge der Baustellen-
einrichtung ein Zufahrtsweg von der Bogenäckerstraße 
bis zur Baustelle geschottert wurde, wurde die im Ge-
meinderat bereits vor Jahren geführte Diskussion einer 
Fußwegverbindung von der Bogenäckerstraße zum Ein-
gang Grundschule/Gemeindehalle wieder aufgenommen. 
Beschlossen wurde, diesen Weg nun zu bauen und die 
Verwaltung wurde beauftragt, bis zur nächsten Sitzung 
Ausbauvorschläge zu erarbeiten. 

Ausweisung von neuen Bauplätzen
Aktuell kann die Gemeinde keine gemeindeeigenen Bau-
plätze mehr anbieten. Um hier Abhilfe zu schaffen, sollen 
kurzfristig auf dem Gelände an der Ölgasse neue Bau-
plätze geschaffen werden. Des Weiteren finden derzeit 

Aus der letzten Sitzung des Gemeinderats wird berichtet:
Neubau einer Teilumgehungsstraße im Zuge der L 433
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 29.04.2019 dem Bau der Teilumgehungsstraße unter der Voraussetzun-
gen zugestimmt, dass auf Grund der bereits von der Gemeinde vorfinanzierten Maßnahmen, der in der mittelfristigen 
Finanzplanung eingestellte Mittelbedarf nicht überschritten werden darf. 
Auf der Grundlage dieser Entscheidung hat das Büro Breinlinger Ingenieure die Planung und die Kostenzusammen-
stellung nochmals überarbeitet. Herr Schwär vom Büro Breinlinger Ingenieure erläuterte dem Gremium zunächst den 
aktuellen Plan zum Bau der Teilumgehung L433 und verwies insbesondere auf die Baumaßnahmen, welche entgegen 
der im April 2019 vorgestellten Planung, gestrichen wurden (im beigefügten Lageplan rot dargestellt). Auf Grund 
dieser Einsparungen konnte erreicht werden, dass die im Haushalt bereitgestellten Restmittel zur Finanzierung des 
Gemeindeanteils am Bau der Teilumgehung L 433 ausreichen. Somit können nun die nächsten Schritte, wie der 
noch erforderliche Grunderwerb, die Erstellung der Ausführungsplanung vom Büro Breinlinger Ingenieure von Mai bis 
September mit anschließender Ausschreibung und Vergabe durch das Regierungspräsidium Freiburg, erfolgen.
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erste Vorarbeiten zur Erstellung eines Bebauungsplans 
„Dorfmitte“ in der Neue Straße statt, so dass auch dort 
bis vsl. 2022 weitere Bauplätze angeboten werden kön-
nen. 

Friedhofsangelegenheiten
Durch die in der Verordnung zum Schutz gegen den 
Corona-Virus geforderten „Kontakteinschränkungen“ kann 
die für dieses Frühjahr beschlossene Räumung der Grab-
felder aus den Jahren 1995 und früher nicht umgesetzt 
werden. Die Räumung der Grabfelder wird somit verscho-
ben bis die entsprechenden Kontaktbeschränkungen auf 
Grund der Corona-Pandemie aufgehoben worden sind. 
Durch die Tatsache, dass vermehrt Urnenbestattung ge-
wünscht wird, besteht dringender Bedarf zur Bereitstellung 
weiterer Urnenkammern. Es wurde deshalb beschlossen, 
4 weitere Urnenstehlen an der südlichen Friedhofsmauer 
zu erstellen. Hierzu wurde das vorliegende Angebot der 
Fa. Kronimus in Höhe von 11.775,05 € angenommen. 

Freiwillige Feuerwehr
Die Wahl der im Rahmen der Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach a.H. gewählten 
Feuerwehrkameraden
Benjamin Fritsch, Römerweg 10 zum Kommandanten und
Felix Quarleiter, Bahnhofstr. 28 zum stellvertretenden 
Kommandanten 
auf fünf Jahre wurde bestätigt. 

Lagebericht Corona
Auf Grund der Tatsache, dass die „Corona-Pandemie“ 
das öffentliche Leben und das Leben in den Familien 
derzeit bestimmt, war es Bürgermeister Marquart ein 
Anliegen, über die Auswirkungen dieser Pandemie in der 
Gemeinde zu berichten. 
Zunächst bedankte Bürgermeister Marquart sich bei al-
len Bürgerinnen und Bürger für deren Disziplin und ge-
genseitiger Hilfsbereitschaft. Ein weiterer Dank galt dem 
Kreisverbandsvorsitzender der Bürgermeister Herrn Bür-
germeister Wuhrer für seine den Gemeinden gewährte 
Unterstützung. 
Glücklicherweise ist die Gemeinde Reichenbach a.H. 
bisher von Corona-Krankheitsfällen verschont geblieben. 
Aber dennoch hatte Corona auch Auswirkungen auf die 
Gemeinde. Die Grundschule Reichenbach a.H. und der 
Kindergarten in Egesheim musste geschlossen werden. 
Bedarf an einer Notfallbetreuung der Kinder wurde bisher 
nicht angemeldet. Die Lehrer der Grundschule versorgen 
ihre Schüler mit Aufgaben und die Erzieherinnen des Kin-
dergartens halten ebenfalls den Kontakt zu den Kindern. 
Die Kindergartengebühr wird für die Monate April und 
Mai 2020 vorerst ausgesetzt. 
Leider haben die von der Landesregierung erlassenen 
Einschränkungen auch auf die Gemeinde in vielfältiger 
Weise Einfluss. Das Vereinsleben ruht, Zusammenkünfte 
in der Gemeinde sind so gut wie nicht mehr möglich. 
Vereinzelt mussten Betriebe Kurzarbeit anmelden.
Dies alles wirkt sich auch auf die finanzielle Situation 
der Gemeinde aus. Einem Rückgang der Gewerbesteuer-
einnahmen stehen zunehmende Kosten zum Schutz der 
Mitarbeiter, Sicherheitsmaßnahmen und Kosten für die 
Ausstattung der öffentlichen Gebäude mit weitgehenden 
Hygienemaßnahmen gegenüber. Die vom Bund bisher 
geleisteten finanziellen Hilfen für die Kommunen reichen 
bei weitem nicht aus, um die Kosten die die Gemeinden 
zu tragen haben, auszugleichen. 
Bund und Land haben sicher vieles geleistet, um den 
Betroffenen zu helfen. Aber all diese Maßnahmen müssen 
bei sinkenden Steuereinnahmen investiert werden. 
Abschließend bat Bürgermeister Marquart alle Anwesen-
den, optimistisch an die kommenden Aufgaben heranzu-
gehen. 

Verschiedenes:
Auch eine weitere Untersuchung des Bauzustands des 
Gebäudes Hauptstr. 12 ehemaliges „Gasthaus Löwen“ 
durch Bauing. Karl. Hermle vom Planungsbüro Hermle hat 
bestätigt, dass eine Sanierung des Gebäudes wirtschaft-
lich nicht zu verantworten ist. Es wurde deshalb beschlos-
sen, die Sanierung des Gebäudes nicht mehr weiter u 
verfolgen und nach Alternativen für die Nutzung des Are-
als zu suchen. Dadurch müssen auch die Pläne für einen 
Brunnen an dieser Stelle vorerst verschoben werden.

Vorverlegung des Abgabeschlusses für das 
kommende Mitteilungsblatt
Wegen dem Feiertag „Christi Himmelfahrt“ wird der Re-
daktionsschluss für das kommende Mitteilungsblatt auf

 Montag, den 18. Mai 2020 um 10.00 Uhr 
auf dem Rathaus in Wehingen vorverlegt.
Wir bitten um Beachtung.

Abfallbeseitigung:
Papiertonne:   19. Mai 2020
Windeltonne:   19. Mai 2020
Biotonne:    26. Mai 2020
Werttonne:   27. Mai 2020
Restmülltonne:  03. Juni 2020

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes in 
Wehingen-Harras
Dienstag in der Zeit  von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Donnerstag in der Zeit von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag in der Zeit  von 09.00 Uhr – 13.00 Uhr
Folgende Hinweise sind von allen Bürgern, die Grün-
schnitt bringen, zu beachten:
·  Die Besuche der Grünguthöfe sind auf das notwendi-

ge Minimum zu beschränken.
·  Kommen Sie maximal zu zweit. Das Personal des 

Landkreises kann Ihnen beim Entladen nicht helfen.
·  Die Anzahl der gleichzeitigen Anlieferer ist je nach 

Größe der Grünschnittsammelstelle begrenzt. Daher 
ist mit Wartezeiten zu rechnen. 

·  Während der Wartezeit darf das Auto nicht verlassen 
werden.

·  Sollten sich Rückstaus bis auf befahrene Straßen bil-
den, liefern Sie zu einem späteren Zeitpunkt den 
Grünschnitt an.

·  Die Hygiene- und Abstandsregeln sind dringend ein-
zuhalten.

Impressum
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Wehingen, Reichen-
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Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und 
den Anzeigenteil: Klaus Nussbaum, NUSSBAUM  
MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, Durschstr. 70, 
78628 Rottweil, Tel. 0741 5340-0, Fax 07033 3204928, 
Homepage: www.nussbaum-medien.de
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich 
zu entrichtenden Abonnementgebühr.
Bezugsgebühr halbjährlich € 16,55. Das Mitteilungsblatt 
erscheint i. d. R. wöchentlich am Donnerstag (an Feier-
tagen am vorhergehenden Werktag), mindestens 46 Aus-
gaben pro Jahr.
Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs 
GmbH, Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, 
Tel. 07033 6924-0, E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: 
www.gsvertrieb.de
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Öffnungszeiten  
der Grünschnittannahmestelle
Die Grünschnittannahmestelle auf dem Bahnhofsplatz ist 
an jedem 1. und 3. Samstag im Monat in der Zeit von 
10.00 Uhr – 10.45 Uhr geöffnet.
Freundliche Grüße
Ihr
Bürgermeister Hans Marquart

Vereinsmitteilungen

Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Reichenbach

Lau-Hütte ist geschlossen
Liebe Gäste der Lau-Hütte,
unsere Hütte bleibt auf Grund der Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie bis auf Weiteres geschlossen. Auch das 
gemeinsame Singen am 27. Mai 2020 wird entfallen. Wir 
werden Sie über das weitere Vorgehen wieder informieren 
und danken für Ihr Verständnis.
Die Vorstandschaft der OG Reichenbach.
Unsere Homepage: reichenbachah.albverein.eu

Wanderung zum Bienenpark 
Liebe Wanderfreunde,
die Wanderung am 18. Mai 2020 in den von Ferdinand 
Stier angelegten Bienenpark in Egesheim fällt leider auch 
den Corona-Viren zum Opfer. Wir werden versuchen, 
diese Veranstaltung in 2021 nachzuholen. Vielen Dank für 
das Verständnis. 

Ewald Junker

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinde
"St. Nikolaus" Reichenbach und
Mariae Himmelfahrt Egesheim

Böttingen, Bubsheim, Egesheim, Königsheim, Mahlstetten,
Reichenbach
Pfarrbüro Böttingen (für die ganze Seelsorgeeinheit):

Pfarrgässle 2, Tel. 2385, Fax 910 161,
 E-Mail: KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de
 besetzt durch Roswitha Grimm 
 
  

 
 am Dienstag und Freitag von 16 bis 18 Uhr 

  
 

Pfr. J. Amann, Tel.: 23 85,  E-Mail: ja-gern@web.de
P. Ankit Chaudhary, Tel.: 07424/95835-26, Fax: -29,       
E-Mail: cmfankit@gmail.com
Gemeindereferentin Sylvia Straub,  Tel.: 33 48, Fax: 91 01 61,  
E-Mail: sylvia.straub@gmx.de

Pastoralteam:

„Die Sorge wickelt den Geist ein; 
die Ruhe wickelt ihn aus.“ 
(Gilbert von Hoyland, +1172)

Unsere Kirchlichen Mitteilungen in der  
SE Oberer Heuberg für die Kirchengemeinden  

Mariä Himmelfahrt Egesheim
 und St. Nikolaus Reichenbach

von Mittwoch, 13.05. bis Sonntag, 24.05.2020
Gottesdienstordnung in der SE Oberer Heuberg

Wichtig: Bei Teilnahme bitte in der aufgelegten Liste in 
der Kirche eintragen. Danke!

Mittwoch, 13.05.2020 Gedenktag unserer Lb. Frau von 
Fatima
in Eg:  18.30 Uhr  Maiandacht in der Pfarrkirche Ma-

riä Himmelfahrt
Donnerstag, 14.05.2020- 
in Kö:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Freitag, 15.05.2020
in Rei: 18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Samstag, 16.05.2020 – Hl. Johannes Nepomuk
in Ma:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier
in Eg:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier (Jahrtag für † An-

ton Gentner)
Sonntag, 17.05.2020 – 6. Sonntag der Osterzeit
in Kö:  08.30 Uhr  Eucharistiefeier
in Rei: 08.30 Uhr  Eucharistiefeier (für † Hermine 

Marquart)
in Bö:  10.00 Uhr  Eucharistiefeier
in Bu:  10.00 Uhr  Eucharistiefeier
in Agg:  14.00 Uhr   Feierliche Maiandacht (Pfr. Gerwin 

Klose, Fridingen), je nach Möglich-
keit mitgestaltet von Sängern des 
MGV Mahlstetten

Dienstag, 19.05.2020
in Bö:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier
in Bu:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Mittwoch, 20.05.2020 – Hl. Bernhardin von Siena
in Ma:  18.30 Uhr   Eucharistiefeier zum Vorabend von 

Christi Himmelfahrt, anschl. je nach 
Möglichkeit Prozession

in Eg:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier zum Vorabend von 
Christi Himmelfahrt (ohne Prozessi-
on)

Donnerstag, 21.05.2020 – Christi Himmelfahrt
in Bö:  09.00 Uhr   Eucharistiefeier auf dem Alten Berg 

(je nach Wetterlage auch im Pfarr-
garten oder in der Pfarrkirche mög-
lich)

in Kö:  09.00 Uhr   Eucharistiefeier, anschl. je nach 
Möglichkeit Prozession

Freitag, 22.05.2020
in Rei: 18.30 Uhr  Eucharistiefeier zu Christi Himmel-

fahrt (Gedenken für unser verstor-
benes Gemeindemitglied † Edith 
Marquart)

Samstag, 23.05.2020
in Bö:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier
in Bu:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Sonntag, 24.05.2020 – 7. Sonntag der Osterzeit
in Ma:  08.30 Uhr  Eucharistiefeier
in Eg:  08.30 Uhr   Eucharistiefeier (für † Mina und 

Thomas Dreher, für arme Seelen 
und für verstorbene Angehörige)

in Kö:  10.00 Uhr  Eucharistiefeier
in Rei: 10.00 Uhr  Eucharistiefeier
in Agg: 14.00 Uhr   Feierliche Maiandacht (Pfr. i.R. Man-

fred Müller) - je nach Möglichkeit 
mitgestaltet von Sänger/innen des 
Kirchenchores Denkingen

Beerdigungsdienst
11.05. bis 16.05.:  P. Ankit (07424/95835-26)
18.05. bis 23.05.:    Frau Straub 
       (Tel. 3348, privat 916 1281)
25.05. bis 30.05.:   Pfr. Amann (Tel. 2385)
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Öffnung des Pfarrbüros
Ab Dienstag, 12. Mai 2020, ist unter Einhaltung aller 
Schutzmaßnahmen (Abstand, Desinfektion, Mundschutz) 
unser Pfarrbüro wieder zu den üblichen Zeiten (siehe 
oben) geöffnet. Bitte melden Sie sich vorher telefonisch 
an. Dennoch bitten wir für die nächste Zeit weiterhin, 
die Möglichkeit von Telefon oder E-Mail zu nutzen und 
soweit als möglich die Dinge in der Form zu regeln. 

Rosenkranz und Andachten
Mit der Ermöglichung von Gottesdiensten sind natürlich 
auch das gemeinsame Rosenkranzgebet und Andachten 
wieder möglich. Gern darf dies auch durch Gemeinde-
mitglieder vor Ort organisiert werden.

Beerdigung und Requiem
An einer Beerdigung dürfen bis zu 50 Personen teilneh-
men. Es sind auch wieder Requiems möglich. Hierbei 
können allerdings nur so viele Personen teilnehmen, wie 
Sitzplätze aufgrund des notwendigen Infektionsschutzge-
setzes ausgewiesen sind - und wie immer unter Berück-
sichtigung der aktuellen Hygienevorschriften.

Maiandacht in Aggenhausen
Ab Sonntag, 17. Mai, beginnen wir in Aggenhausen wie-
der mit den feierlichen Maiandachten (Anwesenheitsliste 
erforderlich; sie liegt in der Pfarrkirche St. Konrad oder 
ab 13.30 Uhr am Friedhofseingang in Aggenhausen aus). 
Die Mitfeier ist nur für eine begrenzte Zahl von 100 
Personen erlaubt. Wir hätten uns gewünscht, dass es 
gerade im Freien je nach zur Verfügung stehender Flä-
che einen gewissen Spielraum gegeben hätte, was die 
Personenzahl angeht, doch letztlich haben wir uns an die 
Vorgaben zu halten.
Ob es den jeweiligen Chören möglich ist, in kleiner Be-
setzung zu singen, wird sich zeigen. Falls möglich, bitte 
das eigene Gotteslob und den eigenen Stuhl mitbringen 
(es können keine Bänke aufgestellt werden).
Da bei Regen nicht in das Innere der Kapelle ausgewi-
chen werden kann (zu wenig Platz bei Einhaltung der 
vorgeschriebenen Regeln), findet die Maiandacht dann in 
der Pfarrkirche St. Konrad statt. 

Unsere Gottesdienste in nächster Zeit
Die gewählten Vorsitzenden der sechs Kirchengemeinden 
unserer Seelsorgeeinheit haben sich getroffen, um das 
notwendige Infektionsschutzkonzept zu erstellen und die 
konkrete Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zu 
besprechen. 
Insgesamt war man nicht glücklich darüber, dass die 
Diözese die ohnehin aufwändigen (wenngleich verständ-
lichen) Schutzmaßnahmen verschärft und den notwendi-
gen Abstand auf zwei Meter ausdehnt. Damit verringert 
sich die Zahl der Sitzplätze in der Kirche deutlich. Dass 
kein Stehplatz erlaubt ist, muss man ebenfalls nicht un-
bedingt verstehen. Ein wenig Spielraum für die notwendi-
gen Ordner wäre auch für deren Dienst hilfreich, solange 
alle vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten 
werden. Am Gravierendsten ist die Pflicht der vorherigen 
Anmeldung, die man ja möglichst persönlich entgegen-
nehmen sollte. Sie soll im Vorfeld verhindern, dass Got-
tesdienstbesucher aus Platzmangel wieder heimgeschickt 
werden müssen. Diese Sorge kann das Gremium nicht 
teilen. Es sieht darin zum einen eine unnötige zusätzliche 
Hürde für alle, welche gern zum Gottesdienst kommen 
würden. Zum anderen muss es von Personen geleistet 
werden, welche ohnehin mit genügend Aufgaben beauf-
tragt sind.
Wichtig in Sachen Anmeldung für alle Gottesdienstfor-
men
Unsere SE geht dazu über, für jeden Gottesdienst inkl. 
Rosenkranzgebet, Taufen etc. Listen in den Kirchen aus-
zulegen, wo man sich im Vorfeld oder beim Kommen 
eintragen muss (wichtig sind Name, Ort, Telefonnummer; 

bitte eigenen Schreibstift mitbringen bzw. den Eintrag 
durch die Ordner vornehmen lassen). Die vorherige te-
lefonische Anmeldung auf dem Pfarrbüro entfällt damit.
Sollten sich tatsächlich zu viele Gemeindemitglieder auf 
den Weg machen und manche keinen Einlass mehr fin-
den können, so werden Sie alle damit gut umgehen 
können. Die Namenslisten sind jedoch wichtig, um im 
gegebenen Fall alle zu informieren und Infektionsketten 
unterbinden zu können. 
Händedesinfektion und Mundschutz
Sicher kommen alle mit zuhause gewaschenen Händen, 
gleichwohl ist natürlich für ein Händedesinfektionsmittel 
am Kircheneingang wie vorgeschrieben gesorgt. Beim 
Betreten und Verlassen der Kirche bitte Mundschutz tra-
gen, während der Feier kann dieser abgenommen wer-
den. Wer Krankheitssymptome zeigt, wird mit gutem Ge-
wissen zuhause bleiben. 
Gottesdienst und Ordner
Für jeden Gottesdienst werden zwei Ordner benötigt, die 
behilflich sind beim Eintragen in die Listen. Bitte kommen 
Sie deshalb rechtzeitig zum Gottesdienst.
Die Ordner sorgen außerdem dafür, dass es zu kei-
nen Menschenansammlungen kommt und dass alle einen 
Platz finden und ebenso ein geordneter Auszug aus der 
Kirche erfolgt.
Gottesdienst und Ministranten
Der Ministrantendienst ist in den kommenden Wochen 
freiwillig. Pro Gottesdienst sind es nicht mehr als zwei 
Ministranten. Im Altarraum werden die Stühle so gestellt, 
dass der Abstand gewahrt bleibt. 
Gottesdienst und Gotteslob
Wer hat, möge bitte sein eigenes Gotteslob mitbringen. 
Es darf zwar keinen Gemeindegesang geben, doch ge-
meinsames Beten ist möglich. Das Gremium hat sich 
letztlich dafür entschieden, die in der Kirche vorhandenen 
Gotteslobe ebenfalls bereit zu halten. Sie werden nach 
der Feier ebenso wie andere gemeinsam genutzte Flä-
chen gereinigt. Sollte der Aufwand für die Beteiligten an 
irgendeiner Stelle zu groß werden, werden entsprechende 
Änderungen vorgenommen.
Wer musikalisch zusätzlich zur Orgel mitgestalten will (In-
strumentalmusik / Gesang…) darf sich auf dem Pfarramt 
gern melden und ist herzlich willkommen.
Gottesdienst und Kommunion
Auch beim Empfang der hl. Kommunion gilt es den 
Abstand voneinander zu wahren und Wege dürfen sich 
nicht überkreuzen. Der Kommunionspender wird dabei 
Mundschutz tragen und die Kommunion mit einer kleinen 
„Zange“ reichen. Es sollte möglichst zu keiner Berührung 
kommen. Wir werden uns im Laufe der Zeit hoffentlich 
daran gewöhnen. Wichtiger als die Form der Kommu-
nionspendung ist die Gabe, die wir empfangen: diese 
innige Verbindung mit Christus im Brot, der gesagt hat: 
„Das ist mein Leib, hingegeben für euch“.

Christi Himmelfahrt
Da auch Prozessionen den besonderen Schutzmaßnah-
men unterliegen, entscheidet jede Gemeinde für sich, ob 
im Anschluss an die Gottesdienste Prozessionen statt-
finden werden.

Redaktionsschluss beachten
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung  
Ihrer Textbeiträge.
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Gemeinde
Egesheim

Amtliche Nachrichten

Informationen zum Corona-Virus
Das Land Baden-Württemberg hat zur Öffnung der Co-
rona-Restriktionen einen Stufenplan erlassen. Dieser sieht 
unter anderem vor, 
·  Öffnung des Schulbetriebs für die Grundschüler der 4. 

Klasse ab dem 18. Mai 2020
·  Vsl. Aufnahme des Schulbetriebs der Klassen 1 bis 

3 nach den Pfingstferien im wöchentlichen Wechsel 
(eine Woche in den Klassen eine Woche zuhause) 

·  Im Kindergarten soll der Betrieb schrittweise (auf bis 
zu 50 % der Kinder) wieder aufgenommen werden 

Die Leiterinnen der Schule bzw. des Kindergartens wer-
den die Eltern und Schüler noch rechtzeitig informieren.
Auch wurde durch Verordnung des Kultusministeriums 
und des Sozialministeriums vom 08. Mai 2020 der Be-
trieb von Freiluftsportanalgen zu Übungszwecken mit ent-
sprechenden Vorgaben wieder erlaubt. Die Vereine wur-
den entsprechend informiert. 

Öffnung der Spielplätze
Die Spielplätze wurden mit Wirkung zum 06.05.2020 wie-
der geöffnet. Für das Betreten und die Benutzung gelten 
nachfolgende Reglungen:
1.  Zwischen Personen ist, wo immer dies möglich ist, 

ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. An-
sonsten gelten die allgemeinen Regelungen der Coro-
na-Verordnung des Landes.

2.   Die zulässige Höchstzahl von 1 Kind pro 10 m² Spiel-
platzfläche sind einzuhalten. Erwachsene Begleitper-
sonen werden hierbei nicht mit eingerechnet. 

3.   Der Spielplatz darf nur von Kindern in Begleitung 
von Erwachsenen benutzt werden. Hierbei ist für die 
zulässige Anzahl der Personen die Corona-Verordnung 
in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

4.  Speisen und Getränke dürfen (mit Ausnahme für 
Kleinkinder) auf dem Spielplätzgelände nicht verzehrt 
werden. Ansonsten gelten die allgemeinen Regelungen 
für die Benutzung des Spielplatzes.

Zusätzliche Erläuterungen:
Die Übertragung des neuen Coronavirus erfolgt in erster 
Linie über den Luftweg. Deshalb ist das Abstandsgebot 
eine zentrale Maßnahme bei der Verringerung des Infek-
tionsrisikos. 
Erwachsene Begleitpersonen werden nicht in die ma-
ximale Belegungszahl eingerechnet, da sie sich oft am 
Rande des Spielgeländes aufhalten bzw. beim Spielen 
mit dem Kind aus dem eigenen Haushalt keinen Abstand 
einhalten müssen.
Die Benutzung von Spielplätzen durch Kinder ist nur un-
ter Aufsicht der Eltern oder Begleitpersonen zulässig, um 
auch unter infektionspräventiven Gesichtspunkten eine 
verantwortungsvolle Nutzung der Spielplätze durch die 
Kinder zu gewährleisten. 

Wald ist kein Motocrossgelände
In den letzten Wochen wurden immer wieder Fahrer von 
Motocrossmotorrädern und Quads in den Wäldern um 
die Granneg und bei Oberburg festgestellt. Die Gemein-
deverwaltung weist darauf hin, dass dies nach dem Lan-
deswaldgesetz verboten ist und von der Gemeinde zur 

Anzeige gebracht wird. Leider konnten bisher die Num-
mernschilder noch nicht ermittelt werden. Wer solche 
Vorkommnisse beobachtet oder sachdienliche Hinweise 
geben kann, möge sich bitte auf dem Rathaus melden. 
Wir werden Sie weiterhin im Mitteilungsblatt und auf 
unserer Homepage über die aktuellsten Veränderungen 
informieren. 

Sprechstunden des Bürgermeisters
Für Sie habe ich am Mittwoch, 20. Mai 2020 in der Zeit 
von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr meine nächste Sprechstun-
de im Rathaus eingeplant. Bitte vereinbaren Sie vorab 
einen Termin. 
Bei Gesprächsbedarf können sie mich wie folgt erreichen:
im Rathaus:   07429 93108-0
Mobil:     0170 6442203
E-Mail:    hans.marquart@egesheim.de

Dienststunden auf dem Rathaus
Die Dienststunden auf dem Rathaus sind am
Montag in der Zeit  von 08.00 Uhr – 11.30 Uhr und
       von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Mittwoch in der Zeit  von 08.00 Uhr – 11.00 Uhr.
Wir bitten um Beachtung!

Einladung zur 3. öffentlichen Sitzung des 
Gemeinderats am Donnerstag, den 14. Mai 
2020, 19.00 Uhr in der Gemeindehalle, 
Brühlstr. 3
Hiermit lade ich Sie zur 3. öffentlichen Sitzung des Ge-
meinderates am Donnerstag, den 14. Mai 2020, 19.00 Uhr, 
in die Gemeindehalle, Brühlstr. 3 ein. 
Nachstehende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Bürgerfragestunde
2. Eilentscheidungen des Bürgermeisters
3. Corona – Auswirkungen auf die Gemeinde
4. Jubiläum „1250 Jahre Egesheim“
5. Erwerb von Jubiläums-Medaillen
6. Kindergartenangelegenheiten
7. Restaurierung Kronenbrunnen
8. Sanierung Außenfassade Rathaus
9. Grundstücksangelegenheiten
10. Ansprechpartner für die Belange der Senioren
11. Verschiedenes 
12. Bekanntgaben, Wünsche und Anfragen

Vorverlegung des Abgabeschlusses für das 
kommende Mitteilungsblatt
Wegen dem Feiertag „Christi Himmelfahrt“ wird der Re-
daktionsschluss für das kommende Mitteilungsblatt auf 

Montag, den 18. Mai 2020 um 10.00 Uhr 
auf dem Rathaus in Wehingen vorverlegt.
Wir bitten um Beachtung.

Abfallbeseitigung:
Papiertonne   19. Mai 2020
Windeltonne   19. Mai 2020
Biotonne    26. Mai 2020
Restmüll    03. Juni 2020
Werttonne   09. Juni 2020

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes in 
Wehingen-Harras
Dienstag  in der Zeit von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Donnerstag  in der Zeit von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag  in der Zeit von 09.00 Uhr – 13.00 Uhr
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Folgende Hinweise sind von allen Bürgern, die Grün-
schnitt bringen, zu beachten:
·  Die Besuche der Grünguthöfe sind auf das notwendi-

ge Minimum zu beschränken.
·  Kommen Sie maximal zu zweit. Das Personal des 

Landkreises kann Ihnen beim Entladen nicht helfen.
·  Die Anzahl der gleichzeitigen Anlieferer ist je nach 

Größe der Grünschnittsammelstelle begrenzt. Daher 
ist mit Wartezeiten zu rechnen. 

·  Während der Wartezeit darf das Auto nicht verlassen 
werden.

·  Sollten sich Rückstaus bis auf befahrene Straßen bil-
den, liefern Sie zu einem späteren Zeitpunkt den 
Grünschnitt an.

·  Die Hygiene- und Abstandsregeln sind dringend ein-
zuhalten.

Wir bitten um Beachtung.

Öffnungszeiten der  
Grünschnittannahmestelle
Die Grünschnittannahmestelle an der Gemeindehalle ist 
an jedem 1. und 3. Samstag im Monat in der Zeit von 
09.00 Uhr – 09.45 Uhr geöffnet. 
Freundlicher Gruß
Ihr

Hans Marquart, Bürgermeister

Bitte spenden Sie Blut!
Auch jetzt sind Blutspenden besonders wichtig. Für chro-
nisch Kranke und Notfallpatienten sind sie oftmals der 
einzige Weg zum Überleben! Allein jede fünfte Blutspende 
wird für die Behandlung von Krebserkrankungen benötigt. 
Hier werden überwiegend nur sehr kurzfristig haltbare 
Blutbestandteile angewendet. 
Der DRK-Blutspendedienst lädt daher alle Gesunden zur 
Blutspende am 
Mittwoch, dem 20.05.2020
von 14:30 bis 19:30 Uhr
Turn- und Festhalle, Schulstraße 27      
72362 NUSPLINGEN
Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet Sie der DRK Blut-
spendedienst dringend, unter https://terminreservierung.
blutspende.de/m/nusplingen-turn-und-festhalle, eine 
persönliche Uhrzeit für Ihre Blutspende zu vereinbaren.
Blutspendetermine werden beim DRK unter Kontrolle und 
in Absprache mit den Aufsichtsbehörden und unter den 
höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards durchge-
führt. Wie der DRK-Blutspendedienst mitteilt, sind die 
Mitarbeiter für besondere Situationen besonders geschult 
und trainiert. Da bereits am Eingang zum Blutspendeter-
min zusätzliche Befragungen nach Corona-Infektionsrisi-
ken, eine ausführliche Händedesinfektion und Messung 
der Körpertemperatur erfolgt, hierbei auffällige Personen 
bereits ausgeschlossen werden, liegt das Infektionsrisiko 
weit unter dem „regulärer“ Alltagssituationen!
Wie auch in Zeiten der „bekannten“ Grippe gilt: Bitte 
kommen Sie nur zum Blutspendetermin, wenn Sie sich 
gesund und fit fühlen. Menschen mit Erkältungssympto-
men (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertem-
peratur) werden und wurden auch in der Vergangenheit 
nicht zur Blutspende zugelassen. Wenn Sie Kontakt zu 
einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den 
letzten vier Wochen im Ausland aufgehalten haben, soll-

ten Sie, auch zum Schutz der weiteren Blutspender und 
der DRK-Mitarbeiter vor Ort, vorübergehend (bis zu vier 
Wochen) nicht zum Blutspendetermin kommen. Jeder 
Blutspender wird für den Besuch mit einer Schutzmaske 
(MNS-Maske) ausgestattet.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.
blutspende.de/informationen-zum-coronavirus. Die kos-
tenfreie Service-Hotline des DRK-Blutspendedienst steht 
Ihnen unter 0800-1194911 zur Verfügung.

Gemeindeverwaltungs-
verband Heuberg

Am 22.05.2020 (Freitag nach Christi Himmelfahrt) ist der 
Gemeindeverwaltungsverband Heuberg für den Publi-
kumsverkehr geschlossen.
Wir bitten um Beachtung.

Freilichtmuseum Neuhausen
Wiedereröffnung unter außergewöhnlichen Umständen
Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck öffnete am 
Samstag, den 9. Mai 2020 wieder für Besucher
Endlich war es wieder soweit: Nach einer längeren, dem 
Coronavirus geschuldeten Winterpause, öffnete das Frei-
lichtmuseum Neuhausen ob Eck am Samstag, den 9. 
Mai 2020, wieder seine Tore. „Ich freue mich endlich, die 
ersten Besucherinnen und Besucher begrüßen zu dür-
fen“, freute sich der neue Museumsleiter Andreas Weiß. 
So kann das Freilichtmuseum in dieser schwierigen Zeit 
zu den üblichen Öffnungszeiten wieder als Ort der Ruhe, 
Erholung und auch Weiterbildung dienen. 
Die Wiedereröffnung ist jedoch nur unter besonderen Vo-
raussetzungen wieder möglich. So können leider nicht 
alle Häuser direkt wieder geöffnet werden: „Unsere histo-
rischen Gebäude haben teilweise sehr kleine Räume und 
sind schlecht von außen einsehbar. Daher haben wir uns 
zum Schutz der Besucher dafür entschieden, diese Berei-
che zunächst zu sperren“, erklärt Andreas Weiß. Es gibt 
dennoch viel zu entdecken, zum Beispiel die Dorfkirche, 
das Schul- und Rathaus und auch die Museumstiere sind 
wieder eingezogen. Zudem hat sich das Museumsteam 
für die großen und auch kleinen Besucher etwas ganz 
Besonderes überlegt, sodass der Museumsbesuch wieder 
zu einem spannenden Erlebnis wird. Im gesamten Muse-
umsgelände muss selbstverständlich der vorgeschriebene 
Abstand eingehalten werden, den Zutritt zu den geöffne-
ten Museumshäusern regeln vom Museumsschreiner Elmar 
Fritz selbst konstruierte Ampeln. Im Museumslädele gilt 
wie in jedem anderen Laden auch Mundschutzpflicht. 
Für diese ganz besondere Zeit gelten auch besondere 
Eintrittspreise: So zahlen Erwachsene aktuell nur 5,00 
Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 
16 Jahren haben wie immer freien Eintritt. Alle Muse-
umsveranstaltungen und -vorführungen bis einschließlich 
31. August 2020 müssen aufgrund der Coronaverordnung 
jedoch leider entfallen.
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Das Bauernhaus Biehle aus Neuhausen ob Eck im Frei-
lichtmuseum Neuhausen ob Eck. Noch ist es ruhig im 
Museum, doch seit Samstag ist es wieder mit Leben 
gefüllt. Fotograf: D. Ottink.

Der leere Dorfplatz im Freilichtmuseum Neuhausen ob 
Eck. Noch ist es ruhig im Museum, doch seit Samstag 
ist er wieder mit Leben gefüllt. Fotograf: D. Ottink. 

VdK Sozialverband Wehingen-Egesheim-
Reichenbach

Liebe Mitglieder unseres Ortsverbandes,
leider muss die für kommenden Freitag, 15. Mai 2020, 
vorgesehene Mitgliederversammlung aufgrund der beson-
deren Situation ausfallen.
Ein neuer Termin ist noch nicht geplant.
Ich hoffe, dass wir alle zusammen diese Krise gut über-
stehen und wünsche euch: bleibt gesund!
Cornelia Hugger
(Vorsitzende)

Evangelische Kirchengemeinde
Wehingen

KIRCHLICHE NACHRICHTEN (KW 20/2020)
17.05.-23.05.2020
Evangelisches Pfarramt Wehingen, Finkenweg 12, 
78564 Wehingen, Tel. 07426-7186, Fax 07426-3012, 
Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer, 
E-Mail: pfarramt.wehingen@elkw.de, 
Homepage: www.wehingen-evangelisch.de
Sprechzeiten Pfarrbüro (Pfrin. D. Kommer): 
Mo von 09.00 - 12.00 Uhr und Do. von 14 - 16.30 Uhr.

Pfarramtssekretärin Frau Wildmann ist ab dem 11. Mai wie-
der im Büro. Das Büro ist jedoch für den Publikumsverkehr 
geschlossen! Frau Wildmann ist dann zu den üblichen Zei-
ten telefonisch unter 07426-7186 oder per Mail (ursula.wild-
mann@elkw.de) zu erreichen.

WORT DER WOCHE 
Gottesdienste in der Christuskirche ab Pfingstsonntag!
Wir freuen uns, dass es ab 10. Mai grundsätzlich wieder 
möglich ist, zum Gottesdienst zusammenzukommen. 
Wir bitten Sie aber noch um etwas Geduld. Im Kir-
chengemeinderat haben wir entschieden, dass wir ab 
Pfingstsonntag in unserer Kirche wieder Gottesdienst fei-
ern werden. 
Damit sich das Corona-Virus nicht weiter ausbreitet, darf 
der Gottesdienst nur unter Auflagen stattfinden. Solche 
Auflagen sind z. B. zwei Meter Abstand zwischen den 
Gottesdienstbesuchern, geordneter Ein- und Ausgang, 
kein Gesang, Desinfizieren aller Kontaktflächen usw. 
Da uns diese Maßnahmen sicherlich noch einige Zeit 
begleiten werden, ist es uns wichtig, ein Konzept zu 
erarbeiten, das für unsere Gegebenheiten vor Ort passt 
und uns den Gottesdienst wirklich als gemeinsame Feier 
erleben lässt. 

Aktuelles
Leider finden die Kindergottesdienste 
bis zur Wiederaufnahme des Regel-
betriebs in den Kinderbetreuungsein-
richtungen nicht statt. Der Landes-
verband für Kinderkirche bietet jeden 
Sonntag um 10.00 Uhr einen Kinder-
gottesdienst im Livestream an. Geben 
Sie folgenden Link ein: www.kinder-

kirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-im-livestream.

Ein Licht der Hoffnung – täglich um 19.30 Uhr 
Um 19.30 Uhr läuten die Glocken in 
ökumenischer Verbundenheit. Herz-
lich sind Sie eingeladen, sich wei-
terhin an der ökumenischen Aktion 
„Licht der Hoffnung - Wir halten uns 
fern und sind für einander da“ zu 
beteiligen. Dazu zünden Sie bitte 
in Ihrem Zuhause täglich um 19.30 
Uhr eine Kerze an und stellen diese 

sichtbar auf die Fensterbank. Dann beten wir als Chris-
tinnen und Christen gemeinsam in ökumenischer Verbun-
denheit das „Vaterunser“. 
Auf unserer Homepage www.wehingen-evangelisch.de 
finden Sie weitere Informationen.
Solange wir keine Gottesdienste in unserer Kirche feiern 
können, finden Sie diese auf dem YouTube-Kanal unter 
folgendem link: https://youtu.be/1c7Xktg2uQk

SekUnden 
entScHeiden
iM nOtFAll
Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst

112
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Infos in Medien und Internet
Für eine Andacht rufen Sie die kostenlose Telefonnum-
mer der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart an: 
0711. 29 23 33
Für Kinder und Jugendliche: Täglich um 10 Uhr wird das 
Evangelische Jugendwerk Württemberg eine Ausstrahlung 
für Kinder und Jugendliche machen: www.zuhauseum-
zehn.de
Fernsehgottesdienste finden Sie üblicherweise jeden 
Sonntag um 9.30 Uhr im ZDF. 
Radiogottesdienste finden sie sonntags und an Feierta-
gen um 10.00 Uhr im NDR und WDR.
Die Landeskirche Württemberg ist mit einem eigenen 
YouTube-Kanal online (Kirche online Württemberg). Hier 
finden Sie Gottesdienste, Andachten, Playliste mit Mate-
rialien zum Religionsunterricht u.a. aus Württemberg.
Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm gibt jeden 
Tag eine Video-Nachricht: https://www.facebook.com/lan-
desbischof
Das Opfer am kommenden Sonntag ist für die Jugend-
arbeit in der eigenen Gemeinde bestimmt. Gerade jetzt 
in dieser besonderen Zeit, sind wir auf Ihre Spende an-
gewiesen, da die Arbeiten in unserer Kirchengemeinde 
trotzdem weitergeführt werden müssen.
Für Ihre Unterstützung danken wir ganz herzlich.
Konto-Nr. der Evang. Kirchengemeinde: 
IBAN:  DE60 6435 0070 0000 6057 80
BIC:   SOLADES1TUT oder
IBAN:  DE61 6439 0130 0412 3550 00
BIC:   GENODES1TUT

Was ist los am Kirchturm…..?
Sicherlich haben sich einige 
schon über das angebrachte Ab-
sperrband am Fußweg zur Chris-
tuskirche gewundert und sich 
vielleicht auch gefragt, ob es et-
was mit den Besuchseinschrän-
kungen aufgrund der Corona-Si-
tuation zu tun hätte…?
Nein, ganz und gar nicht.
Unsere Christuskirche ist auch 
weiterhin problemlos für alle Be-
sucher erreichbar. Nur der un-
mittelbare Bereich am Kirchturm 
und der Nebenweg entlang der 
Sakristei musste zum Schutz al-

ler Besucher und Mitarbeiter vor herabfallenden Teilen 
abgesperrt werden.
Die Kirche und der Kirchturm wurden 1961 erbaut.
Der Kirchturm wurde als zweischalige Konstruktion er-
stellt; der Innenbereich mit Ziegelsteinen und außen mit 
Naturstein (Tuffstein).
Im Jahre 1982 wurde der Turm grundlegend saniert. 
Der Hohlraum zwischen Ziegelmauerwerk und Naturstein 
wurde mit Flüssigbeton ausgefüllt und die Stahlbetonkon-
struktion der Glockenstube instandgesetzt. Auf der Innen-
seite wurde auf die Ziegelwand zusätzlich ein Spritzputz 
aufgebracht.
2004 mussten weitere Sanierungsmaßnahmen durchge-
führt werden.
Doch leider bleibt der Turm unser Sorgenkind.
Die Feuchtigkeit dringt weiterhin von außen durch die 
Natursteinfassade in den Innenbereich durch und ver-
ursacht eine Durchnässung des Turmes, der außerdem 
durch den Frost-Tau-Wechsel nachhaltig geschädigt wird. 
Dadurch löst sich im Turm-Inneren der aufgebrachte 
Spritzputz und fällt ab. Bei starkem Regen sammelt sich 
das Wasser im Treppenbereich und verursacht weitere 
Wasserschäden. Die Außen-Fassade weist stellenweise 
schon erhebliche Risse und Fehlstellen auf. Leider sind 
schon herausgelöste Materialstücke aus dem Tuffstein 
und der Verfugung auf das Kirchendach oder auf den 

Fußweg heruntergefallen. Aufgrund der baulichen Situati-
on mussten kurzfristige Notsicherungsmaßnahmen vorge-
nommen werden.
Weitere bautechnische Maßnahmen werden gerade aus-
gearbeitet.
Wundern Sie sich also nicht, wenn unser Kirchturm dem-
nächst mit einem Gerüst eingekleidet wird.
Es bleibt spannend.

„Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert“
Wir werden weiterhin für die Tafel in Trossingen sam-
meln.
Diese Spenden sollten auch nach der Krise nicht auf-
hören!
Wie kommen die Lebensmittel in den Tafelladen?
In der Christuskirche in Wehingen steht am Montagvor-
mittag eine Kiste für die Spenden bereit.
Zurzeit werden eher Milchprodukte (Joghurt, Milch, 
Käse…), Eier (einiges), Fischdosen (Thunfisch ist beliebt) 
gebraucht.
Für Waschmittel sind sie auch dankbar.
Die Lebensmittel, besonders frische Milchprodukte, kön-
nen nach telefonischer Absprache auch direkt vor Ihrer 
Haustür abgeholt werden.
Bei Fragen und zur Abholung melden Sie sich bitte bei 
Sophie Heinzelmann unter der Telefonnummer 07426-
420812.
Geldspende sind auch auf das folgende Konto möglich:
Evang. Kirchengemeinde Trossingen
DE 65 642 923 100 010 980 008
Verwendungszweck Tafelladen
Herzlichen Dank!

Unsere Besuchsdienstmitarbeiterinnen
werden im Mai aufgrund der aktuellen Situation noch 
keine persönlichen Geburtstagsbesuche durchführen. Die 
Briefe werden Ihnen auch in diesem Monat per Post 
zugesandt.
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Veranstaltungen, Gruppen, Kreise
Bei Redaktionsschluss stand leider noch nicht fest, ob 
und wann wieder Veranstaltungen, Gruppen und Kreise 
stattfinden können. Sollten es Änderungen geben, wer-
den wir diese auf unserer Homepage veröffentlichen.

Vorschlag für eine Andacht am Sonntag Rogate, 
17.5.2020
L:  Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes.
A:  Amen.
L:  Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
A:  Der Himmel und Erde gemacht hat.
Lied 398 In dir ist Freude
Psalm 121
Eingangsgebet (nach: Pastoralblätter 5/2020):
E:  Vater unser im Himmel, 
 wir reden viel und bedenken nicht unsere Worte.
 Wir bedienen uns gegenüber anderen vieler Worte
 und vergessen dabei, zuzuhören.
E:   In der Menge unserer Worte verlieren wir den Kontakt 

zum anderen.
 Wir sprechen gedankenlos unsere Gebete.
  In der Menge unserer Worte verlieren wir den Kontakt 

zu dir. 
E:  Vater unser im Himmel,
  sei bei uns, wenn wir wieder zu viele Worte machen:
  Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein 

Wille geschehe!
E:   Sei bei allen, die sich um ihren täglichen Bedarf sor-

gen müssen:
 Unser tägliches Brot gib uns heute!
 Du weißt, was wir brauchen, bevor wir es sagen.
E:  Sei bei allen, die sich schwertun zu vergeben:
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern.
Schenke uns einen Neuanfang, lass uns aus deiner Ver-
gebung leben.
E:  Sei bei uns, wenn wir die richtigen Entscheidungen 

fällen müssen:
  Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 

uns von dem Bösen!
L:   Vater unser im Himmel, 
  danke für deine Nähe zu uns. Auf dich können wir 

vertrauen:
  Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herr-

lichkeit in Ewigkeit.
 Amen.
Stilles Gebet
L:  Wir beten weiter in der Stille, miteinander und fürein-

ander.
(Gebetsstille)
L: Herr, du hörst unser Gebet, darum kommen wir zu dir.
Lied 188 Vater unser, Vater im Himmel
Predigttext: Mt 6,5-15
Predigtgedanken (s. o.)
Lied 618 Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht 
Fürbittengebet (nach: Gottesdienstpraxis 3/2020):
L:  Gott, der du für uns bist, was für Menschen ein gutes 

Zuhause sein kann.
  An dich wenden wir uns mit unserer Not– der eigenen 

wie der unserer Mitmenschen.
E:  Wir bitten dich für alle, die auf dieser Erde täglich um 

ihr Überleben kämpfen müssen und nicht wissen, wie 
sie ihre Familien und sich selbst ernähren sollen.

  Wir bitten dich für Menschen, die abhängig geworden 
sind, weil sie überschuldet sind, oder weil sie eine 
Schuld drückt, von der sie nicht wissen, wie sie mit 
ihr leben können.

E:  Wir bitten dich für alle, die in Kriegsgebieten leben 
und nicht wissen, ob ihr Hab und Gut am nächsten 
Tag noch da ist.

  Wir bitten dich für die, die ihre Heimat verlassen, 
weil es dort für sie keine Existenzgrundlage mehr gibt 
und tausende Kilometer auf lebensgefährlichen Wegen 
nach einem Ort suchen, wo sie leben könnten. Löse 
du alle Härte, die sich ihnen gegenüber verhärtet.

E:  Wir bitten dich für alle, die zu ermüden drohen, weil 
sie die jetzige Corona-Situation belastet. 

  Für die Pflegerinnen und Pfleger, die die Kranken und 
Gefährdeten versorgen. 

  Für die, die erkrankt sind und die, die sich Sorgen 
machen. 

   Für die, die es nicht mehr aushalten und ihrem Ärger 
jetzt Luft machen. 

  Löse du alles, was sich in uns oder unter uns so 
verhärtet, dass wir keinen Ausweg sehen. 

E:  Wir bitten dich für uns alle, die wir genauso zu Op-
fern wie zu Tätern unguter Gedanken, Worte oder 
Taten werden. 

  Wir bitten dich: löse und befreie du selber uns, wo 
Böses Macht über uns zu gewinnen droht.

L: Dich rufen wir an und beten gemeinsam:
Vater unser …
Segen
L:  Der Herr segne uns und behüte uns // der Herr lasse 

sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnä-
dig. // Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und 
schenke uns Frieden.

A: Amen.

Gedanken zum Predigttext für Sonntag Rogate, 
17.5.2020
Matthäus 6,5-15: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie 
die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den 
Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten 
zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn 
schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Käm-
merlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, 
der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verbor-
gene sieht, wird dir‘s vergelten. Und wenn ihr betet, sollt 
ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, 
sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum 
sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was 
ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten:
Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel 
so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern 
erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, 
so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. 
Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch 
euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.

Liebe Mitchristen!
„Beten wir gemeinsam!“ Unter diesem Motto läuten seit 
Beginn der Corona-Krise hier auf dem Heuberg jeden 
Abend um 19.30 Uhr die Kirchenglocken. Viele Menschen 
zünden dann in ihren Häusern eine Kerze an und beten 
ein Vaterunser. Eine konfessionsübergreifende Aktion ist 
das, die von allen Kirchengemeinden mitgetragen wird 
– von den katholischen genauso wie von unserer evan-
gelischen. Und sie ist offen für jeden, unabhängig da-
von, zu welcher Kirchengemeinde er gehört, oder ob er 
überhaupt zu einer Kirchengemeinde gehört. Jeder kann 
mitmachen - jeder, der ein Vaterunser beten kann, und 
dem das in der jetzigen Situation wichtig ist. „Beten wir 
gemeinsam!“ Das Vaterunser verbindet uns. Wenn wir es 
beim abendlichen Glockenläuten sprechen, tun wir das 
gemeinsam, auch wenn wir nicht zusammen in einem 
Raum versammelt sind, sondern jeder in seiner eigenen 
Wohnung. 
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Inzwischen sind Gottesdienste in den Kirchen wieder 
möglich. Aber alle gemeinsam werden wir in nächster 
Zeit nicht dort sein können. In unserer Kirche haben wir 
nur 21 Plätze für die Gemeinde, wenn wir zwei Meter 
Abstand voneinander halten, um das Infektionsrisiko zu 
minimieren. Ab Pfingsten wollen wir es trotzdem probie-
ren, unter diesen Bedingungen Gottesdienst zu feiern. 
Bis dahin läuten abends weiterhin die Glocken und laden 
zum Vaterunser beten ein. Und wenn wir dann wieder 
in unserer Kirche Gottesdienst feiern und mit denen, die 
da sein können, das Vaterunser beten, dann werden wir 
während dieses Gebets auch läuten – für alle, die von 
zuhause aus mit uns gemeinsam beten möchten. 
Gerade in dieser schwierigen Zeit lernen wir es neu: 
Beim Beten kommt es nicht darauf an, dass andere 
mitbekommen, dass ich jetzt gerade bete. Ich muss da 
niemandem etwas beweisen. Es reicht, dass Gott mitbe-
kommt, dass ich bete. So wie es in unserem Predigttext 
heißt: „Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein 
und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene 
sieht, wird dir‘s vergelten.“ Wenn du betest, nimm dir 
Zeit. Komme zur Ruhe. Rede mit Gott. Baue eine Be-
ziehung zu ihm auf. Denn es geht nicht darum, dass du 
ihm nur sagst, was du brauchst. Das weiß Gott längst. 
Es geht darum, dass du eine Beziehung zu Gott auf-
baust, sie hegst und pflegst. Mach für dein Gebet dein 
Herz auf. Schau, was dich bewegt. Es kommt nicht auf 
die Menge der Worte an, sondern auf ihre Bedeutung. 
Dein Gebet wird nicht besser, nur weil du viel redest. 
So oder so ähnlich würde es Jesus vielleicht heute sa-
gen. Und auch wenn die Allermeisten von uns sicherlich 
irgendwann einmal das Vaterunser gelernt haben – so 
zu beten, dass es wirklich von Herzen kommt, das geht 
nicht einfach so von alleine. Wer damit nicht vertraut ist, 
für den ist das zunächst einmal fremd und ungewohnt. Es 
ist wie wenn ich ein Musikinstrument lerne oder mich an 
einer neuen Sportart probiere. Bis ich mich darin sicher 
fühle, braucht es Übung. In jedem Lebensalter kann ich so 
etwas Neues erlernen und damit anfangen. Das ist auch 
beim Beten so. Einfacher ist es, wenn ich schon in jungen 
Jahren damit anfange – als Kind oder Jugendlicher. 
Aus diesem Grund übe ich auch mit meinen Schülern im 
Religionsunterricht das Beten – auch und vor allem das 
Vaterunser. Manche sind schon vom Elternhaus her ver-
traut damit. Anderen ist das total fremd. Und: Sich Zeit zu 
nehmen und zur Ruhe zu kommen ist in einer lebhaften 
Schulklasse oft erst einmal schwer. Mit den Grundschülern 
sitze ich zum Stundenanfang im Kreis und höre ihnen erst 
einmal zu, was sie gerade bewegt. Jeder kommt zu Wort 
und darf eine Blume in die Mitte legen für das Schöne 
oder einen Stein für das Schwere. Das alles liegt dann 
vor uns. Wir bringen es zu Gott – unseren Dank und 
unsere Bitten. Dann beten wir gemeinsam das Vaterun-
ser. Mit den älteren Schülern bete ich zum Schluss das 
Vaterunser. Dann, wenn alle Arbeitsblätter und Aufgaben 
weggepackt sind. Auch wenn wir damit nicht so weit ge-
kommen sind, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. 
Auch wenn die Schüler nicht so bei der Sache waren, und 
ich mich über sie geärgert habe. Manchmal haben wir es 
nicht leicht miteinander, diese Schüler und ich.
Wir haben uns nun schon länger nicht mehr gesehen, 
meine Schüler und ich. Es sind keine Abschlussklassen 
dabei, die jetzt wieder an der Schule sind. Sie sind alle 
noch zuhause und versuchen, von dort aus zu lernen, so 
gut das eben geht. Ob das Vaterunser, das wir miteinan-
der geübt haben, ihnen dabei eine Hilfe ist? Ich denke 
jedenfalls, es ist mehr wert als viele Arbeitsblätter, die ich 
verteilt habe. Und manches, über das ich mich im Unter-
richt geärgert habe, sehe ich in der jetzigen Situation in 
einem anderen Licht. Manchmal bin ich diesen Schülern 
wohl auch nicht gerecht geworden. 

„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern“, heißt es im Vaterunser. Bei Matthä-
us gibt es dazu noch eine Erläuterung: „Wenn ihr den 
Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer 
himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den 
Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure 
Verfehlungen auch nicht vergeben.“ Die Frage nach der 
Schuld und der Vergebung ist Matthäus besonders wich-
tig. Wir alle machen immer wieder Fehler und brauchen 
es immer wieder, dass uns andere vergeben. Wenn wir 
uns nicht vergeben können, müssen wir uns ständig mit 
schlechtem Gewissen begegnen, und wir kommen in 
eine zerstörerische Abwärtsspirale. Aber Gott holt uns 
raus aus dieser Abwärtsspirale. Durch Jesus Christus 
schenkt er uns seine Vergebung. Damit wir neu anfangen 
können, damit wir vergeben können – anderen Menschen 
und auch uns selbst.
Ihre Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer 

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
cremesuppe mit erdnussbutter
REZEPT FÜR 2 PERSONEN
Zubereitungszeit: 20 Minuten
Koch/Köchin: Sven Bach

einkaufsliste:
•	 1 große Zwiebel
•	 1 Zehe Knoblauch
•	 250 g Karotten
•	 1 EL Olivenöl
•	 100 g rote Linsen
•	 1 Lorbeerblatt
•	 1 Nelke
•	 300 ml Gemüsebrühe ohne Zusatzstoffe (eventuell etwas 

mehr Brühe – nach Belieben!)
•	 1 Prise Majoran, Petersilie frisch nach Belieben
•	 2 EL Erdnussbutter bzw. Paste
•	 etwas Salz, Pfeffer

Zubereitung:
1. 1 große Zwiebel und den Knoblauch reinigen, schälen und in 

feine Ringe schneiden. 250 g Karotten reinigen, schälen und 
würfeln. Die Zwiebelringe in 1 EL Olivenöl (hoher Kochtopf) 
glasig dünsten, dann die Karottenwürfel und 100 g Linsen kurz 
mitbraten. Lorbeer, Nelke und 600 ml Gemüsebrühe in den 
Topf geben, 15 Minuten zugedeckt bei mittlerer Hitze kochen.

1. Währenddessen die Kräuter (Majoran, Petersilie) reinigen und 
fein hacken. Lorbeer und Nelke entfernen. Die 2 EL Erdnuss-
butter zur Suppe geben und fein pürieren, in Suppenschalen 
einfüllen. Mit den Kräutern bestreuen.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR


