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Seniorenfeier 2019
Am vergangenen 1. Advents-Sonntag hatte die Gemeinde Obern-
heim wie in jedem Jahr zur traditionellen Feier für die Obernhei-
mer Seniorinnen und Senioren in den Bürgersaal der Mehrzweck-
halle eingeladen. Alle Bürgerinnen und Bürger über 65 Jahren 
waren zu einem gemütlichen, unterhaltsamen Beisammensein 
zur einstimmung auf die Weihnachtszeit eingeladen. Sehr er-
freulich war die große Zahl an Gästen, knapp 70 Seniorinnen und 
Senioren sind der einladung gefolgt. neben den Gästen durfte 
Bürgermeister Josef ungermann Herrn Pfarrer Josef Kanyiodickal 
begrüßen. 

Zu Beginn der Feier wurde gemeinsam ein leckeres Mittagessen 
eingenommen. Die Gäste konnten sich Fleischküchle mit Spätzle, 
Gemüse und Salate – geliefert durch die Metzgerei Mengis aus 
nusplingen - schmecken lassen. Serviert wurde das Menü durch 
freiwillige Helfer aus den Reihen des DRK. 
neben den kulinarischen Genüssen darf an dem nachmittag na-
türlich auch die unterhaltung nicht fehlen. Gemeinsam mit ihren 
erzieherinnen haben die Kinder des Kindergartens Obernheim 
fleißig geübt und einen tollen tanz präsentiert. im Anschluss 
erhielten alle teilnehmer von den Kindern Spekulatius-Gebäck 
überreicht. 

einen weiteren Programmpunkt bot der Männergesangverein 
„Harmonie“, welcher unter der leitung von Frau Bieber einige 
unterhaltsame liedvorträge zum besten gab. Auch Bürgermeis-
ter Josef ungermann ließ es sich nicht nehmen, mit seiner Posau-
ne zur musikalischen umrahmung des nachmittags beizutragen. 
Auch eugen Wäschle spielte in bewährter Weise auf seinem Ak-
kordeon, und die Gäste stimmten mit Gesang gerne ein. 

Aus den Reihen der Senioren trugen Alex Moser, ingeborg Bay 
und Bürgermeister a.D. Georg Maier in unterhaltsamer Weise 
jeweils einen textbeitrag vor. einen informativen Beitrag gab es 
ebenfalls an diesem nachmittag: Frau Basso und Herr Koch vom 
DRK-Kreisverband erklärten alles Wichtige über den Hausnotruf, 
welcher vom DRK für ältere Menschen angeboten wird. 
Kaffee und ein leckeres Stück Kuchen gehören ebenso zur tra-
dition der Obernheimer Seniorenfeier wie auch die ehrung der 
ältesten teilnehmerin und des ältesten teilnehmers an der Ver-
anstaltung. in diesem Jahr waren dies Frau Gisela Weckerle und 
Herr Josef essigbeck, welchen Bürgermeister ungermann ein Prä-
sent überreichte. ebenso übergab er ein Geschenk an Herrn eu-
gen Wäschle als Dank für die musikalische umrahmung bei den 
Seniorenveranstaltungen wie auch an Herrn Rainer Bay, welcher 
das Jahr über die Seniorentreffs organisiert. Zum Abschluss der 
gelungenen diesjährigen Seniorenfeier sprach der Bürgermeis-
ter noch ein herzliches Dankeschön aus an die vielen helfenden 
Hände, welche die Feier möglich machen - insbesondere an alle 
Helferinnen und Helfer der DRK-Bereitschaft Obernheim-Ober-

digisheim, welche für die gesamte Organisation, die Bewirtung 
und den Fahrdienst an diesem tag verantwortlich waren. eben-
so dankte er Hausmeister uwe lander für seinen einsatz bei 
den Auf- und Abbauarbeiten für die Veranstaltung. ein weiterer 
Dank ging an die Kindergartenkinder, an den Männergesangver-
ein Obernheim sowie an alle, welche durch ihre Vorträge zur 
guten unterhaltung an diesem nachmittag beitrugen. nicht 
zuletzt dankte Bürgermeister ungermann den Seniorinnen und 
Senioren, welche so treu und zahlreich die jährliche einladung 
zur Seniorenfeier annehmen.
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Obernheim

Einladung zur öffentlichen Sitzung des Gemein-
derats Obernheim am Dienstag, 10.12.2019 um 
19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses
Tagesordnung
1.) Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
2.) Bürger fragen
3.) Beratung und Verabschiedung des Haushalts 2020
4.) Annahme von Spenden
5.) Bekanntgaben und Sonstiges
Herzliche einladung zur teilnahme an der öffentlichen Sitzung!

Vorankündigung Brennholzversteigerung
Die nächste Brennholzversteigerung wird am Mittwoch, 
18.12.2019 um 19.00 uhr im Bürgersaal stattfinden. Bitte mer-
ken Sie sich diesen termin vor!

Ein Blick über den Tellerrand:  
Brennholz in Zahlen
Beim Umgang mit Brennholz begegnen uns viele verschiede-
nen Maßeinheiten, Zahlen und Werte. Hier in aller Kürze:
Das Abrechnungsmaß im Wald ist in der Regel der Festmeter 
(Fm).
ein Fm entspricht 1 m³. Aufgeschichtetes Holz wird in Raumme-
ter (Rm) bemessen, lose geschüttetes Holz in Schüttraummeter 
(Srm).

Srm 

1 Fm lufttrockene Buche 
entspricht ca.

1 Fm lufttrockene Fichte 
entspricht ca.

1,4 Raummeter (Rm) 1,4 Raummeter (Rm)
2,5 Schüttraummeter (Srm) 2,5 Schüttraummeter (Srm)
750 kg Holz (Festmasse) 550 kg Holz (Festmasse)
270 liter Heizöl 190 liter Heizöl
2,7 MWh = 2700 KWh 1,9 MWh = 1900 KWh
Preisvergleich Heizöl – Buchenbrennholz
1 Fm lufttrockenes Buchenbrennholz (15 % Wassergehalt) be-
sitzt den gleichen energiegehalt wie 270 liter Heizöl.
Ölpreis €/liter energiekostenfür 1000 KWh mit Öl
0,40 € 40 €
0,50 € 50 €
0,60 € 60 €
0,70 € 70 €
0,80 € 80 €
0,90 € 90 €
1,00 € 100 €
 
Holzpreis €/Fm energiekosten für 1000 KWh mit Holz
40 € 14,81 €
50 € 18,52 €
60 € 22,22 €
70 € 25,93 €
80 € 29,63 €
90 € 33,33 €
100 € 37,04 €
Heizen mit Holz ist also in jedem Fall kostengünstiger als Heizen 
mit Öl.

Mitteilungsblatt zum Jahreswechsel
Die letzte Ausgabe des Mitteilungsblattes vor Weihnachten er-
scheint am Freitag, den 20. Dezember 2019. Redaktionsschluss 
hierfür ist am Montag, 16.12.2019 um 12.00 Uhr.
Das erste Amtsblatt im neuen Jahr erscheint am Freitag, 10. Ja-
nuar 2020.

Bürgerstammtisch in Obernheim  
sehr gut besucht
Am vergangenen Mittwoch hatten Bürgermeister Josef unger-
mann und der Gemeinderat zum Bürgerstammtisch ins Sport-
heim eingeladen. Vor etwas mehr als 60 Zuhörern ließ Bürger-
meister ungermann das zu ende gehende Jahr 2019 sowie die, 
für das Jahr 2020 geplanten Maßnahmen Revue passieren.

neben den themen Gemeinderatswahlen, vorübergehende 
Verlegung der Grundschule, Baumaßnahme Feuerwehrgerä-
tehaus und Baumaßnahme Rathaus und Rathausumfeld ging 
er auch intensiv auf die Finanzsituation der Gemeinde ein. Die 
großen investitionen der vergangenen Jahre und überwiegend 
gestiegene Ausgaben, die so nicht beeinflusst werden konnten, 
haben dafür gesorgt, dass der Gemeindesäckel zum Jahresende 
2019 nicht unbedingt gut gefüllt ist. 
Aus diesem Grunde wurde die notwendigkeit der Gebühren-
erhöhungen im Wasser- und Abwasserbereich zum 01.01.2020 
sowie der im Jahr 2020 geplante Verkauf von 10.000 enBW-Ak-
tien näher erläutert und auch diskutiert. Als Hauptmaßnahmen 
für das Jahr 2020 wurden der 2. Bauabschnitt der Rathausre-
novierung, die inliner-Sanierung des Abwassersammlers in 
Richtung Oberdigisheim sowie die Vernetzung und technische 
einbindung der Regenwasserbehandlungsanlagen vorgestellt. 
Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft in den Jahren 2018 und 
2019 verringern sich die landeszuwendungen im Jahr 2020, 
zudem erhöht sich die Kreisumlage. Da auch der Forstbereich 
aufgrund des eingebrochenen Holzmarktes im Jahr 2020 keine 
positiven Zahlen schreiben wird, führen allein diese drei tatsa-
chen zu einer einnahmeverringerung im Bereich von 250.000 
euro. Dies stellt für die Gemeinde Obernheim eine große He-
rausforderung dar, weshalb es nach heutigem Stand schwierig 
sein wird, auf einen Aktienverkauf zu verzichten. 
nach gut einer Stunde Vortrag schloss sich eine rege Diskussi-
on an, bei der unter anderem die themen Bäume am Straßen-
rand, neue Bestattungsformen auf dem Friedhof sowie im Ort 
abgestelle Fahrzeuge zur Sprache kamen. Bei guten Gesprächen 
klang der Abend im Sportheim aus. ein herzlicher Dank geht an 
das tSV-team, welches die Veranstaltung in vorbildlicher Weise 
bewirtet hat.

Winterschäden  
an Wasserleitungen und Wasserzählern
Wie bereits in den vergangenen Jahren wird wiederum auf 
Winterschäden an Wasserleitungen und Wasserzählern hinge-
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wiesen. Diese treten insbesondere in neubauten und sonstigen 
unbewohnten Gebäuden oder Räumen auf. Viele Frostschäden, 
besonders aber die an den Wasserzählern, könnten vermieden 
werden, wenn die Abnehmer rechtzeitig die nötigen Sicher-
heitsvorkehrungen treffen würden.
Alle unkosten, die durch Frostschäden an den Wasserzählern 
entstehen, müssen gemäß der Wasserabgabesatzung von den 
Anschlussinhabern selbst getragen werden.
um Sie vor Schäden zu bewahren, geben wir nachstehend fol-
gende Regeln bekannt:
1.   Mit eintritt der Kälte sollten in Kellern und in der nähe 

von Wasserleitungen und Wasserzählern türen und Fens-
ter geschlossen bleiben. Beschädigte Fensterscheiben und 
schlecht schließende Kellertüren rechzeitig instand setzen.

2.   Wasserzähler und freiliegende Wasserrohre in nicht frost-
freien Räumen mit wasserabweisenden isolierstoffen um-
hüllen, hierzu können Kork, Glaswolle, Sägespäne, Holzwol-
le, torfmull oder Säcke benutzt werden.

3.   etwaige Wasserzählerschächte im Freien sind direkt abzu-
decken (mit Stroh ausfüllen), eventuell können auch höl-
zerne Zwischenböden eingelegt werden, sofern die leichte 
Bedienung der Absperrhähne nicht behindert wird.

4.   Bei starkem Frost in Kellern und in der nähe von Wasser-
leitungen und Wasserzählern die geschlossenen türen und 
Fenster frostsicher abdichten. Schutz gegen Frost wäre 
Stroh oder mit Altpapier gefüllte Säcke.

5.   eingefrorene innenleitungen nicht mit lötlampe oder offe-
nem Feuer auftauen. einen Fachmann heranziehen, welcher 
dann an der richtigen Stelle mit dem Auftauen beginnt.

6.   Frostschäden an Wasserzählern dürfen nur durch die Ge-
meinde oder durch zugelassene Fachfirmen beseitigt wer-
den.

7.   Sollten trotz aller Vorkehrungsmaßnahmen Wasserleitun-
gen oder Wasserzähler einfrieren, ist der gemeindliche Bau-
hof/Wassermeister sofort zu verständigen, damit weitere 
Schäden vermieden werden können.

8.   Sollte es notwendig sein, dass Wasser direkt im Schacht 
abzustellen, so ist dies Sache des gemeindlichen Bauhofs/
Wassermeisters und darf nicht vom Anschlussnehmer selbst 
ausgeführt werden.

um Beachtung wird gebeten.

Ablesung der Wasserzählerstände  
zum Stichtag 31.12.2019
in der nächsten Zeit werden den Gebäudeeigentümern die 
Selbstablesebriefe für die erfassung der Wasserzählerstände 
zugestellt. Aufgrund des Abrechnungsverfahrens ist es wichtig, 
den taggenauen Zählerstand vom 31.12.2019 zu erfassen.
Wir bitten daher, den Wasserzähler möglichst am 31.12.2019 
abzulesen. Vielen Dank!

Winter auf der Zollernalb
Schneebericht für die Obernheimer Loipen
Sind die loipen gespurt? Ab sofort finden Sie direkt auf der 
Startseite unserer Homepage aktuelle informationen zum Zu-
stand der beiden Obernheimer loipen. Somit können Sie sich 
jederzeit aktuell informieren, ob genügend Schnee vorhanden 

und die loipen gespurt sind. Weitere infos rund ums thema 
Wintersport erhalten Sie in der Rubrik "Freizeit & tourismus – 
Wintersport“.
informationen zu liften und loipen in der umgebung stellt die 
WFG/Zollernalb-touristinfo auf www.zollernalb.com interes-
sierten langläufern zur Verfügung: 
•	touren-Verlauf
•	Dauer 
•	Höhenprofil
•	Art der Präparation (klassisch oder skating)
•	Gps-Daten
Diese informationen sind auf unserer Homepage über einen di-
rekten link abrufbar!
Nutzen Sie diese Möglichkeit und erfreuen Sie sich an den 
wunderbaren Wintersportmöglichkeiten in unserer Umge-
bung!

Einfuhr von Arzneimitteln aus dem Ausland

Arzneimittel dürfen in Deutschland nur verkauft oder zum 
Verkauf angeboten werden, wenn sie eine Zulassung nach 
dem deutschen Arzneimittelgesetz haben. 
Arzneimittel ohne eine solche deutsche Zulassung dürfen in 
Deutschland auch nicht an dritte Personen abgegeben wer-
den, selbst wenn hierfür kein Geld verlangt wird.
Alle Arzneimittel, die nicht aus Deutschland stammen, haben 
normalerweise keine solche deutsche Zulassung. Dies gilt vor 
allem für Arzneimittel aus ländern außerhalb von europa.
Solche Arzneimittel dürfen auch nicht aus dem Ausland nach 
Deutschland importiert werden. Hierbei ist es unerheblich, ob 
es in Deutschland ein entsprechendes, unter umständen sogar 
gleichnamiges Produkt zu kaufen gibt. Sie dürfen sich solche 
Arzneimittel daher nicht mit der Post schicken lassen oder eine 
andere Person bitten, dies für Sie zu tun.
Wenn Sie sich krank fühlen oder wenn Sie wissen, dass Sie ein 
Arzneimittel brauchen, gehen Sie zu einem Arzt. Der Arzt wird Sie 
untersuchen und ihnen anschließend ein Rezept geben, mit dem 
Sie in einer Apotheke das Arzneimittel kaufen können. Arzneimit-
tel, die es nur im Ausland zu kaufen gibt, können unter bestimm-
ten Voraussetzungen über die Apotheke bestellt werden.
Der Verstoß gegen die Einfuhrregelungen des Arzneimittelge-
setzes ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Buß-
geld von bis zu 200 € oder mehr geahndet werden.

Informationen über das eBlättle
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie gewohnt informieren wir Sie über das Amtsblatt mit den 
wichtigsten neuigkeiten aus unserer Gemeinde. Als Abonnent 
des Amtsblattes stehen ihnen die amtlichen Bekanntmachun-
gen, die Vereinsnachrichten und alle anderen inhalte des Amts-
blattes auch in elektronischer Form zur Verfügung.
Das von nussbaum Medien entwickelte eBlättle ist eine Kopie 
des gedruckten Amtsblattes. Das eBlättle erscheint wie das ge-
druckte Amtsblatt, also immer am Freitag um 9 uhr.  
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Herausgeber: Gemeindeverwaltung Obernheim, tel. 07436/9284-13, e-Mail: andrea.kolleck@obernheim.de
Druck und Verlag: nuSSBAuM MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, Durschstraße 70, 78628 Rottweil, telefon 0741 5340 -0, telefax 07033 3204928, 
www.nussbaum-medien.de
Verantwortlich für den amtlichen teil, alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen: Bürgermeister Josef ungermann, Hauptstraße 8, 72364 Obernheim.
Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den Anzeigenteil: Klaus nussbaum, Durschstraße 70, 78628 Rottweil.
Anzeigenannahme: tel. 0741 5340 -0, e-Mail: rottweil@nussbaum-medien.de, es gilt die jeweils aktuelle Anzeigen-Preisliste.
einzelversand nur gegen Bezahlung der ¼-jährlich zu entrichtenden Abonnementgebühr. 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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Damit steht das Amtsblatt allen Abonnenten nicht nur zeit-
gleich, sondern überall auf der ganzen Welt zur Verfügung. Sie 
brauchen also auch auf Reisen jetzt nicht mehr auf ihr Amts-
blatt zu verzichten und Sie können es zum Beispiel auch in der 
Mittagspause im Büro lesen. Hierzu benötigen Sie lediglich ei-
nen internetzugang.
Darüber hinaus bietet das eBlättle komfortable Funktionen, die 
es im gedruckten Amtsblatt nicht geben kann: 
Suchalarm – Damit verpassen Sie nie wieder einen Artikel!
Artikel ausschneiden – Ausgewählte Artikel können Sie ganz 
bequem archivieren!
Komfortable Volltextsuche – Mit dieser finden Sie Stichwörter 
und ganze Sätze!
Jeder Abonnent des Amtsblattes, dessen Bezugsgebühren über 
das lastschriftverfahren bezahlt werden, erhält auf Wunsch Zu-
gang zur elektronischen Amtsblattausgabe. Hierzu ist lediglich 
eine Registrierung auf der Seite www.eblättle.de erforderlich. 
Die nutzung des eBlättle ist im Rahmen des Printabonnements 
enthalten. Aus steuerrechtlichen Gründen ist der Verlag jedoch 
gehalten, das eBlättle mit einer separaten Position auf seiner 
Abrechnung auszuweisen, weil dieses nicht mit dem ermäßig-
ten Mehrwertsteuersatz für Drucksachen (7 %), sondern mit 
dem vollen Mehrwertsteuersatz von 19 % zu versteuern ist.
Deshalb wird bei den Aborechnungen der bisherige Betrag für 
das Printabonnement in zwei getrennt abzurechnende Posi-
tionen für Print und Online aufgeteilt. In der Summe zahlen 
Sie aber nicht mehr als bisher. Die steuerliche Mehrbelastung 
übernimmt der Verlag.
Gewerbliche Kunden erhalten deshalb zwei getrennte Rech-
nungen. Privatkunden finden auf ihrem Kontoauszug zwei Ab-
buchungen.
natürlich wissen wir, dass das gedruckte Amtsblatt bei vielen 
Menschen zum festen Bestandteil ihres lebens geworden ist. 
Das ist gut so und soll auch so bleiben. Jedoch soll ihnen das 
eBlättle den jederzeitigen Zugriff auf alle inhalte des Amtsblat-
tes ermöglichen und ihnen die oben aufgezeigten Vorteile ent-
sprechend des aktuellen Standes der technischen Möglichkei-
ten bieten. 
Mit freundlichen Grüßen
Gemeindeverwaltung Obernheim

Bekanntmachung der 
Tierseuchenkasse (TSK) 
Baden-Württemberg

- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Veranlagung zum tierseuchenkassenbeitrag 
2020 ist der 01.01.2020
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2019 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2020 keinen Meldebogen erhalten ha-
ben, rufen Sie uns bitte an. ihre Pflicht zur Meldung begründet 
sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des tiergesundheits-
gesetzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossen-
schaften) sind zum 1. Februar 2020 meldepflichtig. Die uns 
bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsge-
nossenschaften erhalten Mitte Januar 2020 einen Meldebogen.
Meldepflichtige Tiere sind:   
Pferde
Schweine
Schafe
Bienenvölker (sofern nicht über einen landesverband gemeldet)
Hühner
Truthühner/Puten 
Nicht zu melden sind:       
Rinder einschließlich Bisons, Wisente und Wasserbüffel. Die 
Daten werden aus der Hit-Datenbank (Herkunfts- und informa-
tionssystem für tiere) herangezogen.

Nicht meldepflichtig sind u.a.:  gefangengehaltene Wildtiere 
(z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse und Enten
Werden bis zu 49 Hühner und/oder truthühner und keine an-
deren meldepflichtigen tiere (s.o.) gehalten, entfällt die Melde- 
und Beitragspflicht für die Hühner und/oder truthühner.
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die tiere in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb stehen oder in einer Hobbyhal-
tung. Zu melden ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamt-
tierbestand je Standort.
unabhängig von der Meldepflicht an die tierseuchenkasse 
muss die tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt 
gemeldet werden.
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von der 
Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2020 
an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die 
Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. Die Voraussetzun-
gen und nähere Informationen erhalten Sie über das Infor-
mationsblatt welches mit dem Meldebogen verschickt wird. 
Das Informationsblatt finden Sie auch auf unserer Homepage 
unter www.tsk-bw.de.
es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewie-
sen. Die Völkermeldungen der imker an ihren örtlichen imker-
verein werden von diesem an einen der beiden landesverbände 
weiter gemeldet. ist ein imker nicht organisiert oder in einem 
Verein, der keinem der beiden landesverbände angeschlossen 
ist, müssen die Völker bei der tierseuchenkasse gemeldet wer-
den.
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere informationen zur 
Melde- und Beitragspflicht, leistungen der tierseuchenkasse 
sowie über die einzelnen tiergesundheitsdienste. Zudem kön-
nen Sie, als gemeldeter tierbesitzer, ihr Beitragskonto (gemel-
deter tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen.
telefon: 0711 / 9673-666, Fax: 0711 / 9673 – 710, 
e-Mail: beitrag@tsk-bw.de, internet: www.tsk-bw.de

 

Wie funktioniert 
der RufBus? 

Wie funktioniert der RufBus?
·  einfach im Fahrplan die gewünschte Fahrt auswählen und 

den RufBus bis spätestens eine Stunde vorher anfordern.
·     Für die Mitfahrt gelten die regulären naldo-tarife ohne 

jegliche Zuschläge. So können z. B. Schüler mit der 
Schülermonatskarte oder erwachsene mit Zeitkarten den 
RufBus sogar ohne zusätzliche Kosten nutzen.

Was gibt’s neues? 

Ab sofort kann der RufBus auch Per WhatsApp unter 
der nummer 0151/14 11 83 00 

oder

der App „RufBus ZAK“ bestellt werden.

Die telefonische Bestellung ist weiterhin unter 
07471 / 93 50 50 möglich.
Fahrpläne und nähere infos gibt’s unter
www.rufbus-zollernalb.de, auf Facebook, beim Verkehrsamt 
des landratsamts Zollernalbkreis oder allen Städten und Ge-
meinden.

Fahrplanwechsel für Bahn und Bus  
am 15. Dezember 2019
Am 15. Dezember findet für sämtliche Bus- und Zugstrecken im 
naldo der alljährliche Fahrplanwechsel statt. Daher gibt der Ver-
kehrsverbund naldo die kostenlos erhältlichen naldo-Minifahr-
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pläne heraus. Diese werden für die rd. 220 Zug- und Buslinien 
im naldo produziert und werden bei Fahrplanänderungen auch 
unterjährig neu aufgelegt. Durch ihr handliches A7-Format pas-
sen sie zudem bequem in jede Hosen- oder Handtasche. Die Mi-
nifahrpläne sind auch dieses Jahr zum Großteil zum Fahrplan-
wechsel am 15. Dezember 2019 bei den Verkehrsunternehmen, 
den Geschäftsstellen der Zeitungen, den landratsämtern und 
bei den Städten und Gemeinden erhältlich. ein teil der Mini-
fahrpläne wird jedoch mit Zeitverzug produziert, sodass diese 
leider erst im Januar 2020 zur Verfügung stehen. Verschiedene 
Verteilstellen halten zudem speziell alle für den landkreis rele-
vanten Minifahrpläne für die Kunden vorrätig. Für die Buslinien 
des Stadtverkehrs tübingen geben zudem die Stadtwerke tü-
bingen (swt) einen Kurzfahrplan heraus, der kostenlos in den 
Bussen und an den tüBus-Verkaufsstellen erhältlich ist. 
im internet unter www.naldo.de sind bereits jetzt die neuen 
Fahrplandaten verfügbar:
-  in der Rubrik Minifahrpläne kann man unter eingabe der 

Zug- und Buslinie die neuen Fahrpläne einsehen. 
-  die elektronische Fahrplanauskunft eFA gibt schon jetzt 

Fahrplanauskünfte mit Datum ab dem 15. Dezember. 
Mobile nutzer können die kostenlose naldo-App für Smartpho-
nes (iOS und Android) nutzen.

Landratsamt

Deutsche Rentenversicherung

Neue Öffnungszeiten des Regionalzentrums Reutlingen
Reutlingen, Dezember 2019
(DRV BW) Ab dem 1. Januar 2020 hat das Regionalzentrum Reut-
lingen der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg 
jeden Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 uhr, Donnerstag von 
8 bis 18 uhr und Freitag von 8 bis 12 uhr geöffnet. Dort bera-
ten die Fachleute des gesetzlichen Rentenversicherungsträgers 
die Kundinnen und Kunden umfassend und kostenlos in allen 
Fragen rund um Prävention, Rehabilitation, Altersvorsorge und 
Rente und nehmen entsprechende Anträge auf. eine vorherige 
terminvereinbarung unter telefon 07121 2037-0 oder online 
unter www.deutsche-rentenversicherung.de („Beratungster-
min buchen“) ist notwendig.
Die Sachbearbeitung im Regionalzentrum ist telefonisch Mon-
tag bis Freitag von 8 bis 12 uhr und zusätzlich Dienstag und 
Donnerstag von 12 bis 16 uhr unter telefon 07121 2037-0 er-
reichbar.
Adresse:
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
Regionalzentrum Reutlingen
Ringelbachstr. 15
72762 Reutlingen

Agentur für Arbeit - Balingen

Tipps für Eltern
Abendveranstaltung im BiZ: 
Wie können Eltern ihr Kind unterstützen?
Wenn Kinder vor dem Schulabschluss stehen, löst das auch bei 
ihren eltern viele Fragen aus. Am Dienstag, den 10. Dezember 
erhalten sie ab 18:00 uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) 
der Agentur für Arbeit Balingen in einer Abendveranstaltung 
tipps zur unterstützung des nachwuchses.
trifft mein Kind die richtige Berufswahl? Welche weiterführen-
de Schule ist die richtige? Wie sind die Chancen auf dem regi-
onalen Ausbildungsmarkt? Christiane Schmitz und Volker Senn 
von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Balingen werden 
zu diesen themen informieren. Sie zeigen mögliche Wege nach 
dem Hauptschulabschluss und der mittleren Reife auf, stellen 

unterstützungsmöglichkeiten der Arbeitsagentur vor und er-
läutern insbesondere die Wichtigkeit der Rolle der eltern in die-
ser Phase. Zudem vermitteln sie einen Überblick über den ak-
tuellen Ausbildungsmarkt und erklären, worauf die heimischen 
Betriebe Wert legen.
BiZ-special am Donnerstag präsentiert:  
Berufe im Gesundheitswesen
Am Donnerstag, den 12. Dezember, dreht sich im Berufsinfor-
mationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Balingen in der 
Stingstraße 17 in Balingen alles um Berufe im Gesundheitswe-
sen. im Rahmen der berufskundlichen Reihe „BiZ-special – ent-
decke die Möglichkeiten“ gibt es Gelegenheit, sich über Berufe 
in diesem Bereich zu informieren. 
Den Anfang macht um 15:00 uhr ute Reichelt vom Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Die Referentin 
informiert in ihrem Vortrag über die ab 2020 gültigen Pfle-
geausbildungen nach dem Pflegeberufegesetz.
ina Herter-Folcan von den ACuRA Kliniken Albstadt GmbH infor-
miert ab 15:30 uhr über die Ausbildungsberufe Medizinische/r 
Fachangestellte/r, Operationstechnische/r Assistent/in, 
Anästhesietechnische/r Assistent/in, Pflegefachmann/-frau, 
Altenpflegehelfer/in, Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in 
sowie das Freiwillige Soziale Jahr.
im Anschluss an die Vorträge gibt es die Möglichkeit, den Refe-
rentinnen Fragen zu stellen.

B E R E I T S C H A F T S D I E N S T E

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst
Seit 27.05.2015, 19.00 uhr abends, gilt die einheitliche Ruf-
nummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst:

116 117
Die 116 117 ist im ganzen Bundesgebiet für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst gültig. Mit der einführung der 116 117 
entfallen alle anderen gebietsbezogenen Rufnummern für 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Dies gilt jedoch nicht für 
die notfallnummer 112. Diese nummer bleibt weiterhin be-
stehen und gilt rund um die uhr im ganzen Bundesgebiet.
Die nummer 116 117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
gilt unter der Woche von 19.00 uhr abends bis 8.00 uhr des 
Folgetages sowie am Wochenende und an Feiertagen von 
08.00 – 08.00 uhr.
Allgemeiner Notfalldienst: Sa., So., und Feiertag 8 - 22 Uhr
Zollernalb Klinikum Balingen, tübinger Straße 30, Balingen
Zollernalb Klinikum Albstadt, Friedrichstr. 39, Albstadt
Mobile Patienten können jederzeit ohne Anmeldung dorthin 
kommen (auch in der nacht). Patienten, die aus Krankheits-
gründen nicht in der lage sind, die Bereitschaftsdienst-Pra-
xen aufzusuchen, werden über die 116 117 an den Fahrdienst 
vermittelt, der sie dann zu Hause aufsucht. Unter der Woche 
ab 19.00 uhr werden Sie vom Bereitschaftsarzt entweder in 
dessen Praxis behandelt oder bei Bedarf aufgesucht.
An Wochenenden und Feiertagen sind die Notfalldienste 
unter folgenden Nummern erreichbar:

FACHÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
Augenarzt                            (0180) 1929349 
Gynäkologischer Notdienst und Geburtshilfe 
(Zollernalb Klinikum Balingen):               07433 9092-0
Kinderarzt und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst

(0180) 6070710
Kinderärztliche Notfallsprechstunde im Zollernalbkreis
Kindernotfallsprechstunde im emma-Beck-Haus, 
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Friedrichstraße 37/1, 72458 Albstadt.
Öffnungszeiten der notfallsprechstunde:
Jeden Sonntag: 10.00 - 13.00 uhr und 14.00 - 18.00 uhr.
Besuch der Praxis ohne telefonische Voranmeldung.
Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst
Kinder- und jugendärztlicher notfalldienst an Wochenenden 
und Feiertagen in der kinder- und jugendärztlichen notfall-
praxis tübingen, Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 tübingen. Öff-
nungszeiten der notfallpraxis: 
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10.00 - 19.00 uhr.
Besuch der Praxis ohne telefonische Voranmeldung.
HNO-ärztlicher Notfalldienst
HnO-ärztlicher notfalldienst an Wochenenden und Feierta-
gen in der HnO-notfallpraxis am universitätsklinikum tübin-
gen: HnO-Klinik, elfriede-Aulhorn-Straße 5, Gebäude 600, 
tübingen. 
Öffnungszeiten der notfallpraxis: Samstag, Sonntag, Feiertag 
von 8.00 - 20.00 uhr. Patienten können ohne Voranmeldung 
in die notfallpraxis kommen.               (0180) 6070711
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Samstag 8.00 bis Montag 8.00 uhr        (01805) 911690

TIERÄRZTLICHER NOTDIENST
Samstag, 07. Dezember und Sonntag, 08. Dezember 2019
Praxis Dr. Alberta, Obere Steinrinne 9, Meßstetten
tel. 07431 62795
Praxis Dr. Metzger, Mühlstraße 41, Straßberg
tel. 07434 316030

NOTDIENST DER APOTHEKEN
(im internet unter www.apotheken.de)
Samstag, 07. Dezember 2019
lemberg-Apotheke Gosheim, Hauptstr. 49
tel. 07426 1447
Friedrich-Apotheke Balingen, Friedrichstr. 17
tel. 07433 904460
Obere Apotheke Albstadt (ebingen), Marktstr. 44
tel. 07431 3240
Sonntag, 08. Dezember 2019
Palm-Apotheke ebingen, Sonnenstr. 31
tel. 07431 51390
Heidelberg-Apotheke Bisingen, Heidelbergstr. 22
tel. 07476 8411
Sozialstation Meßstetten              (07431) 96246 
Nachbarschaftshilfe                  (07431) 96247
Telefonseelsorge Neckar-Alb
tag und nacht erreichbar unter:          Tel.: 0800 1110111
- Die Veröffentlichung der notdienste erfolgt ohne Gewähr. -

J U G E N D B Ü R O

- Meßstetten - Nusplingen - Obernheim -
Jugendbüro 

Öffnungszeiten / Jugendraum Meßstetten
Donnerstag, 12.12.2019 
16:00 – 18:00 uhr Winter-Abschluss - Open
Freitag, 13.12.2019 
18:00 – 22:00 uhr Geschlossen - urlaub
Öffnungszeiten / Jugendraum Obernheim
Montag, 09.12.2019 
17:00 – 19:00 uhr  Klasse 5 bis 8 Offener treff

Freitag, 13.12.2019 
18:00 – 22:00 uhr Offener treff
informationen zu Öffnungszeiten und Angeboten erhaltet ihr 
jederzeit auch über unsere Facebookseite Jugendbüro Meßs-
tetten-Nusplingen-Obernheim oder unseren instagram-Account 
jbmessstetten. Über WhatsApp sind wir natürlich auch erreich-
bar.
Angebote und Öffnungszeiten im Jugendgruppenraum in 
Meßstetten 
Montag, 09.12.2019 
13:15 – 14:15 uhr internetcafé
Dienstag, 10.12.2019 
13:15 – 14:15 uhr internetcafé
Donnerstag, 12.12.2019 
13:15 – 14:15 uhr internetcafé
Freitag, 13.12.2019 
15:30 – 17:30 uhr Mädchengruppe - nach Plan
Gruppenangebote in Nusplingen in der Grundschule
Montag, 09.12.2019 
14:30 – 16:00 uhr  Grundschule Klasse 1-4 im Bildungshaus: 

Winterabschlussparty
Mittwoch, 11.12.2019 
14:30 – 16:00 uhr  Kein Projektangebot, da momentan die 

Streitschlichter-Ausbildung läuft.
Gruppenangebote in Obernheim in der Grundschule
Montag, 09.12.2019 
15:15 – 16:45 uhr  Spielzeugtag – ihr dürft eure lieblings-

spielzeuge mitbringen.
Jugendbüro Meßstetten-Nusplingen-Obernheim
Carina neumann und Anita Ciglar
Skistr. 39, 72469 Meßstetten
Tel.: 07431/961553  0177/9593006 
Fax: 07431/961557
e-Mail: jugendbuero.messstetten@diasporahaus.de
Schulsozialarbeit am Gymnasium und an der Realschule
Montag bis Freitag 
9:00 – 12:00 uhr  Gesprächstermine nach Vereinbarung
Johanna Burger
ludwig-uhland-Straße 4, 72469 Meßstetten
tel.: 0173/7492131           
Schulsozialarbeit an den Grundschulen Obernheim,  
Oberdigisheim / Tieringen und Hartheim / Heinstetten 
Dienstag bis Donnerstag 
9:00 – 12:00 uhr  Gesprächstermine nach Vereinbarung
Karina Homodji
Skistraße 39, 72469 Meßstetten
tel.: 0157/38804550
Schulsozialarbeit an den Grundschule Nusplingen
Mittwoch 
8:00 – 12:00 uhr  Gesprächstermine nach Vereinbarung
Carina neumann
Skistraße 39, 72469 Meßstetten
tel.: 0177/9593006
Schulsozialarbeit an der Burgschule und der 
Wilhelm-Busch-Schule in Meßstetten
Montag bis Freitag 
8 – 12 uhr    Gesprächstermine nach Vereinbarung
Montag, 09.12.2019 
15:45 – 17:45 uhr  Kids „Aktiv und Kreativ“ in der Grundschu-

le Bueloch: Plätzchen backen – bitte bringt 
eine Dose mit.

Dienstag, 10.12.2019 
16:00 – 18:00 uhr Spielen und lernen: Plätzchen backen 
      – bitte bringt eine Dose mit.
Mittagsbetreuung und Mensaangebot der Schulsozialarbeit
Montag, 09.12.2019 
11:45 – 14:15 uhr  Schnitzel Mailänder Art, Spaghetti, Salat 

und Dessert
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Dienstag, 10.12.2019 
11:45 – 14:15 uhr  Gebackenes Fischfilet, Remouladensoße, 

Kartoffeln, Mischsalat und Dessert
Donnerstag,12.12.2019 
11:45 – 14:15 uhr  linsen mit Spätzle, Saitenwürstchen und 

Dessert
Falls Sie das Mensaangebot nutzen möchten oder weitere infor-
mationen dazu benötigen, wenden Sie sich bitte an Frau Kästle-
Müller oder Frau neumann. Herzlichen Dank!
ina Kästle-Müller      Carina neumann
Skistraße 39,        Skistraße 39,
72469 Meßstetten     72469 Meßstetten
tel.: 0157/38804552     tel.: 0177/9593006

S C H U L N A C H R I C H T E N

Grundschule Obernheim

Einladung der Grundschule zur Vorlesestunde
Endlich gibt es wieder einen Vorlesenachmittag!
Am Freitag, den 06.12.2019 findet ab 14.00 uhr eine Vorlese-
stunde in der Schülerbücherei statt. 
Dieser Vorlesenachmittag steht ganz unter dem Motto „Ster-
ne“.
Frau Pehlke entführt euch in die Märchenwelt und liest euch 
das Märchen „Sterntaler“ vor. im Anschluss dürft ihr noch Ster-
ne basteln, dafür solltet ihr einen Klebestift mitbringen. 
Alle Kinder sind herzlich willkommen, auch Kindergartenkinder 
dürfen gerne mit Mama/Papa oder Oma/Opa kommen. 
Margaretha Pehlke, Schulleiterin

K I R C H L I C H E  N A C H R I C H T E N

Kath. Pfarrgemeinde St. Afra  ObernheimKath. Pfarrgemeinde St. Afra, Obernheim

Pfarrbüro Obernheim, Schulstr. 4, Tel. 901710 / Fax 901712
E-Mail stafra.obernheim@drs.de
www.se-heuberg.drs.de
Pfr. Dr. Joseph Kaniyodickal, Tel. 07431/630945 
Pfarrbüro Meßstetten, Ludwig-Uhland-Str. 16,
Tel. 07431/62593

Sonntag, 08. Dezember -2. Advent- evgl. Mt 1,26-38
10.00 uhr  Wort-Gottes-Feier
Donnerstag, 12. Dezember -Vom tag-
18.00 uhr  Beichtgelegenheit
18.30 uhr  Bußgottesdienst
Sonntag, 15. Dezember -3. Adventssonntag- evgl. Mt 11,2-11
10.00 uhr  Familiengottesdienst
    musikalisch umrahmt durch die Jugendkapelle
    Gedenkmesse für verstorbene Angehörige
     im Anschluss findet ein Kuchenverkauf zugunsten 

des kranken tiago im Haus der Vereine statt.
11.30 uhr   taufe der Kinder Ben Hendrik und laura Marie 

Schmidtheisler
Pfarrbüro:
Das Pfarrbüro ist am Dienstag, 10. Dezember von 9.00 uhr bis 
11.00 uhr und am Donnerstag, 12. Dezember von 17.00 uhr bis 
18.00 Uhr geöffnet.
Familiengottesdienst am Sonntag, 15.12.2019
Auch in diesem Jahr findet im Advent wieder ein Familiengot-
tesdienst statt, den die Jugendkapelle musikalisch umrahmt 
und das Kinderkirch-team mitgestaltet.

Wir suchen noch Kinder und Jugendliche, die bereit wären, am 
Gottesdienst mitzuwirken. Meldet euch bitte bis spätestens 
Montag, 09.12. auf dem Pfarrbüro (tel. 07436/901710).
Kuchenverkauf zugunsten des kranken Tiagos nach dem Fami-
liengottesdienst
Bestimmt haben Sie schon vom Schicksal des kleinen tiago de 
Freitas-Hafner gehört. tiago leidet an einer lebensbedrohli-
chen, seltenen Muskelerkrankung. Seine eltern haben bereits 
mehrfach in der Presse um Spenden gebeten, sie benötigen 
dringend Geld für eine neue therapie, für ein teures Medika-
ment.
Auch uns vom Kinderkirch-team hat das Schicksal von tiago tief 
bewegt, darum möchten wir im Anschluss an den Familiengot-
tesdienst im Haus der Vereine Kuchen zum Verkauf anbieten, 
dessen erlös wir dann tiago spenden werden. Machen Sie re-
gen Gebrauch, backen Sie an diesem Wochenende keinen Ku-
chen, kaufen Sie den Kuchen im Anschluss an den Gottesdienst 
bei uns.
Vergelts Gott bereits im Voraus. 
Beichtgelegenheit und Bußgottesdienste auf Weihnachten 
Spätlese ist ein Prädikat für Qualitätswein. um diese Auszeich-
nung zu bekommen, dürfen die trauben erst ab einem festge-
legten Spätlesetermin geerntet werden. So lange zu warten, 
birgt gewisse Risiken in sich, denn manchmal liegt nur ein wenig 
Regenwetter zwischen einem Prädikatswein und einem Abfall-
produkt.
Manche Menschen verhalten sich in Bezug auf das thema 
„Buße“ oder Sinnesänderung wie die Winzer zur Spätlese. 
Sie schütteln den Kopf und sagen: „Das hat noch Zeit!“ Oder: 
„Wenn ich mal alt bin, dann…“ nun, womöglich hat der Herbst 
des lebens aber bereits begonnen. Schieben wir den Augen-
blick einer umkehr zu Gott nicht weiter hinaus. Das Risiko ist 
hoch. Stündlich könnte unser Herz aufhören zu schlagen und 
aus einem Qualitätswein ein Abfallprodukt werden.
Gott, der nicht will, dass wir verloren gehen, sondern in den Be-
sitz des ewigen lebens kommen, kommt uns mit ausgestreckter 
Hand entgegen.
nehmen wir den Advent als Anlass zur umkehr und Buße.
in der Seelsorgeeinheit haben Sie an folgenden tagen die Gele-
genheit zur Beichte und Buße:
Freitag, 06.12.2019 in unterdigisheim
Donnerstag, 12.12.2019 in Obernheim
Dienstag, 17.12.2019 in nusplingen
Mittwoch, 18.12.2019 in Meßstetten
in allen Gemeinden um 18.00 uhr Beichtgelegenheit und um 
18.30 uhr Bußgottesdienst.
Kandidaten für den KGR gesucht
im März 2020 wählen wir einen neuen Kirchengemeinderat. 
Darum sind wir sehr bemüht, Frauen und Männer zu finden, 
die sich ehrenamtlich engagieren wollen, um die christliche 
Gemeinschaft vor Ort lebendig zu halten. Gemeinsam mit dem 
Pfarrer tragen die Kirchengemeinderäte die Verantwortung für 
die Angelegenheiten, die unser Miteinander als Katholikinnen 
und Katholiken betreffen und bewegen. Wir suchen Frauen und 
Männer, die bereit sind, ihre erfahrungen, ihre Fähigkeiten und 
natürlich einen teil ihrer Zeit für die Kirchengemeinde einzuset-
zen. Die kommende Wahlperiode dauert bis März 2025. Wenn 
Sie sich vorstellen könnten, sich im KGR einzubringen, fassen 
Sie sich doch bitte ein Herz und stellen sich als Kandidatin oder 
Kandidat zur Verfügung. Gerne können Sie aber auch einen 
Vorschlag machen. Wenn Sie eine idee haben oder jemanden 
kennen, der für dieses Amt in Frage käme, schreiben Sie bitte 
dessen name und Adresse auf einen Zettel und werfen diesen 
in die dafür bereitgestellte Box hinten in der Kirche. Wir werden 
dann die vorgeschlagenen Frauen und Männer auf eine mögli-
che Kandidatur ansprechen. Danke für ihre unterstützung.
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an die Mitglieder unseres Ver-
tretungsgremiums oder natürlich auch an Herrn Pfarrer Joseph 
Kaniyodickal wenden.


