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Obernheimer
M i t t e i l u n G e n

Die Ausgabe erscheint auch online

liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

seit mehr als 8 Wochen hält uns die Corona-Pandemie weltweit in Schach. Weder der Palmsonntag 
noch das Osterfest konnten wie üblich gefeiert werden. Das Besuchen von Gottesdiensten ist genauso 
untersagt wie der Übungs- und trainingsbetrieb in den Vereinen. ebenso wenig können Familienfeiern 
stattfinden und das Besuchen von Angehörigen und Freunden unterbleibt weitgehend. Das öffentliche 
leben steht seit Wochen annähernd still. Ganz besonders betroffen sind Familien, die derzeit Angehö-
rige verlieren, da selbst trauerfeiern nur mit einem eng begrenzten Personenkreis stattfinden können. 

ich gehe davon aus, dass diese Beschränkungen noch längere Zeit wirksam sein werden und wir in den 
nächsten Wochen weiterhin auf vieles verzichten müssen. So wird es beispielsweise in diesem Jahr auch 
keinen Maibaum oder ein Maifest geben. 

Durch das einhalten der Maßnahmen haben wir aber auch erreicht, dass die infektionszahlen sich ver-
langsamen und unser Gesundheitssystem die Situation bisher noch ordentlich bewältigen kann. Alle 
künftigen lockerungen bergen die Gefahr in sich, dass sich durch unvorsichtigkeiten das Virus wieder 
schneller verbreitet und dadurch das Gesundheitssystem erneut an seine Grenzen stoßen könnte. ich 
hoffe für uns alle, dass wir mit allen künftig geltenden lockerungen so verantwortungsvoll umgehen, 
dass die Zahlen weiterhin überschaubar bleiben. 

Auch der Publikumsverkehr im Rathaus wird eingeschränkt und mit verschiedenen Auflagen versehen 
wieder möglich sein. Alles was möglich ist, sollte telefonisch oder per Mail geregelt werden. Da sich 
persönliche Kontakte nicht vermeiden lassen, bieten wir terminvereinbarungen an, damit nicht zu viele 
Personen gleichzeitig das Rathaus aufsuchen. Wer ein Anliegen hat, soll sich deshalb bitte telefonisch bei 
uns melden und die weitere Vorgehensweise kann dann vereinbart werden. Wer das Rathaus betreten 
muss, kann sich über die Klingel melden. Da allgemein das tragen von Schutzmasken vorgeschrieben ist, 
gilt diese Pflicht selbstverständlich auch für das Rathaus in Obernheim.

ich hoffe, dass wir alle möglichst gut und gesund durch die nächsten Wochen kommen. Bei allen Perso-
nen, die sich in dieser schwierigen Zeit besonders engagieren, bedanke ich mich - auch im namen von 
Gemeinderat und Gemeindeverwaltung - recht herzlich!

Bleiben Sie weiterhin gesund!

Ihr
Josef Ungermann
Bürgermeister
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 A M T L I C H E  N A C H R I C H T E N

Obernheim

Maischerze sollten unterlassen werden
Aufgrund der aktuellen Situation bittet die Polizei darum, Mai-
scherze grundsätzlich zu unterlassen. Dies dient speziell dem 
Schutz von Personen, die irgendwelche Gegenstände suchen 
oder reinigen müssen, was aufgrund der aktuellen lage ein gro-
ßes Risiko darstellen würde. 
Da weder ein Maibaum gestellt wird noch ein Maifest gefeiert 
wird, erachtet es die Gemeindeverwaltung als selbstverständ-
lich, dass auf Maischerze verzichtet wird. Die eltern werden da-
rum gebeten, ihre Kinder entsprechend zu informieren.

Beflaggung am Tag der Arbeit
Der 1. Mai wird seit 1890 als „Tag der Arbeit“ begangen. Aus 
diesem Grund sind die Dienstgebäude beflaggt.

Grundsteuer für das II. Quartal 2020
Für die Grundsteuer erhalten Grundsteuerpflichtige keine 
Zahlungsaufforderung für Ratenzahlungen mehr. Die Steuer 
ist ohne weitere Zahlungsaufforderung zum jeweiligen Fällig-
keitstermin zu entrichten. nächster Fälligkeitstermin für das ii. 
Quartal ist der 15.05.2020. 
Sofern der Gemeindekasse für die Grundsteuer eine einzugser-
mächtigung erteilt worden ist, brauchen Sie sich um die rechtzei-
tige Zahlung keine Gedanken zu machen. Das erledigen wir auto-
matisch über das Veranlagungsprogramm für Sie ohne jeglichen 
Aufwand.
Wer noch keine einzugsermächtigung abgegeben hat, kann dies 
gerne bei der Gemeindeverwaltung erledigen. lastschriften 
sind kontogebührenfrei.

Gewerbesteuer für das II. Quartal 2020
Die Gewerbesteuer ist zur jeweiligen Fälligkeit zu entrichten. 
nächster Fälligkeitstermin für das ii. Quartal ist der 15.05.2020.
Sofern der Gemeindekasse für die Gewerbesteuer eine einzugs-
ermächtigung erteilt worden ist, werden wir diese zum Fällig-
keitstermin einziehen.

Verkehrsverbund naldo informiert

Coronavirus: Mund-Nasen-Schutz ab Montag 
Pflicht in Bus und Bahn
Ab Montag, den 27. April 2020 ist es in Baden-Württemberg, 
Pflicht, im Öffentlichen Personennahverkehr einen Mund-na-
sen-Schutz zu tragen. 
naldo bittet seine Fahrgäste, eigenverantwortlich solch einen 
Mund-nasen-Schutz zu verwenden, gerne auch selbstgenäht 
oder mit einem Halstuch. Durch das tragen eines Mund-nasen-
Schutzes werden andere Fahrgäste geschützt und so schützt 
sich letztlich auch jeder selbst.
Weitere wichtige Bausteine zur eindämmung des Coronavirus 
sind bei Fahrten mit Bus und Bahn:
·  das Abstandhalten zu anderen Fahrgästen, indem z.B. alle 

türen zum ein- und Aussteigen genutzt werden und sich die 
Fahrgäste gleichmäßig im Fahrzeug verteilen.

·  das Verschieben von einkaufs- und Besorgungsfahrten auf 
Zeiten, in denen Berufspendler, und ab 4. Mai die Schüler, 
nicht unterwegs sind. 

·  Beachten der Hygienehinweise der Bundesregierung und 
des Robert Koch-instituts wie gute Handhygiene und das 
einhalten der Husten- und nies-etikette

Weitere informationen finden sich auch unter 
www.naldo.de/coronavirus

Schülerbeförderung bei Wiederaufnahme eines 
eingeschränkten Schulbetriebs ab 4. Mai 2020
Die landkreise im Verkehrsverbund naldo haben sich darauf ge-
einigt, ab dem 4. Mai 2020 (Ausnahme: Stadtverkehr tübingen) 
den Schulfahrplan wieder aufzunehmen. Bitte orientieren Sie 
sich in Bezug auf die Beförderungen und die entzerrung des un-
terrichts ausschließlich an den bestehenden, auf den bisherigen 
Schulbetrieb abgestimmten Fahrplänen nach S (Schultagen). 
eine Anpassung der Fahrpläne auf schulspezifische unterrichts-
zeiten ist nicht möglich. Die Fahrpläne können bei der elektro-
nischen Fahrplanauskunft auf der naldo Homepage abgerufen 
werden (https://www.naldo.de/fahrplan/).
um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, lassen die 
Busunternehmen im Verkehrsverbund naldo ihre Fahrgäste nur 
noch an den hinteren türen ein- und aussteigen. Bitte weisen 
Sie ihre Schüler darauf hin, dass die Beförderung nur mit gül-
tiger Fahrkarte möglich ist, auch wenn der Barverkauf in den 
Bussen aus Gründen des Fahrerschutzes noch nicht möglich ist. 
Schülermonatskarten, die nicht über das Online -Verfahren er-
worben werden, können über andere Verkaufskanäle erworben 
werden, z.B. als Handyticket über die naldo-App oder über den 
Online-Ticket-Shop auf naldo.de (https://tickets.naldo.de/). 
Zudem hat der Bahnhof in Hechingen sowie die Verkaufsstellen 
beim Reisebüro Bühler (Albstadt, Hechingen und Balingen) mit 
reduzierten Öffnungszeiten geöffnet. Außerdem können sich 
Kunden auch direkt an das Verkehrsunternehmen wenden, mit 
dem sie regelmäßig fahren. 
nach Beschluss der landesregierung vom 21.04.20 gilt u. a. im 
ÖPNV ab dem 27.04.20 eine Maskenpflicht, bitte weisen Sie 
ihre Schüler auch darauf nochmals ausdrücklich hin. Dies ist 
auch deshalb wichtig, weil im ÖPnV die einhaltung der allge-
meinen Abstandsregelungen von 1,5 Meter vor allem zu den 
Hauptverkehrszeiten aus Kapazitätsgründen nicht garantiert 
werden kann, auch wenn bei einer stufenweisen Öffnung der 
Schulen zu Beginn die Busse nicht ausgelastet sein werden. Da-
rüber besteht einigkeit zwischen den Verkehrsverbänden, dem 
Verkehrsministerium und den kommunalen landesverbänden. 
Von den Verkehrsunternehmen können keine Schutzmasken 
zur Verfügung gestellt werden, jeder Schüler ist selbst dafür 
verantwortlich.
Auch im freigestellten Schülerverkehr, insbesondere in den Be-
förderungen zu Sonderschulen, Sonderschulkindergärten und 
Grundschulförderklassen, kann die einhaltung der allgemeinen 
Abstandsregelungen aus Kapazitätsgründen von den Schulträ-
gern und den Beförderungsunternehmen nicht garantiert wer-
den. Deshalb ist auch hier die einhaltung der Maskenpflicht 
dringend geboten. Die Beförderung im freigestellten Schüler-
verkehr hat in enger Abstimmung zwischen dem organisatorisch 
verantwortlichen Schulträger und seiner Schule zu erfolgen. 

Landratsamt

Landratsamt ab 4. Mai wieder nach vorheriger 
Terminvereinbarung geöffnet 
Die seit 17. März für den Publikumsverkehr geschlossenen 
Dienststellen des landratsamtes werden ab Montag, 4. Mai 
2020 wieder geöffnet. Auf diese einheitliche lösung haben sich 
die landräte in Südwürttemberg verständigt. Bürger werden 
weiterhin gebeten, ihre Anliegen wenn möglich per e-Mail oder 
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telefon zu klären. Kontakte finden unter Berücksichtigung von 
Schutzmaßnahmen statt. 
Der Zugang zum landratsamt erfolgt im Hauptgebäude über 
den eingang auf ebene 2. in allen Dienststellen müssen ein 
Mund-/nasenschutz getragen und Hände desinfiziert werden. 
Desinfektionsspender stehen in allen Dienststellen zur Verfü-
gung. Kundenkontaktzimmer mit Schutzmaßnahmen wie Plexi-
glasscheiben werden derzeit eingerichtet. 
„unser Ziel muss sein, unter Beachtung sämtlicher vernünfti-
ger Vorsichtsmaßnahmen so schnell wie möglich den normal-
betrieb wieder zu erreichen“, so landrat Günther-Martin Pauli.
in den zehn Wertstoffzentren im Kreis gelten seit letzter Wo-
che wieder die üblichen Öffnungszeiten. Auf den drei vom 
landkreis betriebenen Deponien - Albstadt, Balingen und He-
chingen – wurde der eingeschränkte Betrieb aufgehoben. es 
können wieder die regulären Abfälle angeliefert werden. Die 
Zulassungsstellen in Albstadt und Balingen sind nach vorheriger 
terminvereinbarung ebenfalls geöffnet. 
Beim Betreten der Dienststelle ist eine Mund-nasen-Bedeckung 
zu tragen. 
infos zum erwerb von Schutzmasken unter 
http://www.zollernalb.com

www.forum-transfer.de für die Fachkräfte der 
Kinder- und Jugendhilfe jetzt online! Gemeinsam 
Kinder- und Jugendhilfe in der Corona-Krise ge-
stalten!
neue Kommunikations- und transferplattform für Fachkräfte in 
der Kinder- und Jugendhilfe: www.forum-transfer.de kann ab 
sofort genutzt werden!
„Diese Plattform soll die Kinder- und Jugendhilfe unterstützen, 
gute Modelle möglichst schnell in die Breite zu bringen.“ (Mat-
thias Röder, Jugendamtsleiter)

ein zentrales Kennzeichen der Kinder- und Jugendhilfe ist, dass 
sie in all ihren Handlungsfeldern auf sozialen Kontakten und 
interaktionen aufbaut. Von den Frühen Hilfen über die Kin-
dertagesbetreuung, die Hilfen zur erziehung, die Kinder- und 
Jugendarbeit und die Jugendsozialarbeit bis hin zum Kinder-
schutz erfolgt erziehung, Beziehung, Beratung, Bildung, Hilfe 
und Schutz zumeist in unmittelbarem Kontakt mit Menschen. 
in der aktuellen Situation ist allerdings die Veränderung der 
Sozialkontakte der einzige wirksame Weg zur eindämmung der 
Corona-Pandemie.
„Überall in der Republik suchen öffentliche und freie Träger nach 
neuen Möglichkeiten, um Kinder, Jugendliche, junge Erwachse-
ne und Familien bestmöglich weiter zu unterstützen. Trotz der 
massiven Einschränkungen im öffentlichen und privaten Leben 
muss die Kinder- und Jugendhilfe arbeits- und handlungsfähig 
bleiben“, betont Wolfgang Schröer (universität Hildesheim und 
Vorsitzender des Bundesjugendkuratoriums).
Die Kinder- und Jugendhilfe erfindet sich gerade neu. Sie eröff-
net viele Wege, um junge Menschen und Familien weiter – ge-
rade jetzt in der „Corona-Zeit“ zu unterstützen und in Krisen zu 
intervenieren. Dabei entstehen an vielen Orten neue Ansätze 
und wertvolle Methoden, Verfahren und auch Richtlinien – viel-
fach digital, aber nicht nur. Darum bedarf es des Austausches 
und einer Plattform, in der die Fachkräfte ihre Ansätze vorstel-
len und präsentieren können. nicht an jedem Ort muss alles 
neu erfunden werden.
Die Plattform www.forum-transfer.de enthält aktuelle Hinwei-
se und empfehlungen sowie fachlich systematisierte Beispiele 
„guter Praxis“, wie die Arbeitsfähigkeit der Kinder- und Jugend-
hilfe in der Situation der Corona-Pandemie aufrechterhalten 
und auch für die Zeit danach weiterentwickelt werden kann.
„Gemeinsam können wir die aktuelle Situation besser meis-
tern“, so Heinz Müller vom institut für Sozialpädagogische For-
schung (ism) in Mainz. er hat die Plattform zusammen mit sei-
nen Kolleg*innen und weiteren expert*innen der Kinder- und 
Jugendhilfe von der internationalen Gesellschaft für erzieheri-
sche Hilfen (iGfH), dem Deutschen institut für Jugendhilfe- und 
Familienrecht (DiJuF) und der universität Hildesheim aufge-
baut. Müller stellt heraus: „Wir müssen jetzt miteinander nach 
Wegen suchen, wie die Kinder- und Jugendhilfe nicht nur in Kon-
takt mit jungen Menschen und Familien bleibt, sondern ihnen 
gerade jetzt reelle Unterstützung anbieten kann.“
es ist den initiator*innen wichtig, dass unkompliziert Praxis-
tipps für öffentliche und freie träger der Kinder- und Jugend-
hilfe veröffentlicht, ausgetauscht und erprobt werden können.
„Dabei kommt es nicht darauf an, wer die beste Idee hat, son-
dern wie gute Ideen schnell dazu führen, dass den Kindern, Ju-
gendlichen, jungen Erwachsenen und Familien geholfen wird“, 
ergänzt Matthias Röder, Jugendamtsleiter in Hessen, der die 
Plattform ebenfalls mitentwickelt hat. „Dafür braucht es vor 
allem information, Austausch und Vernetzung. Recht sollte für 
gute ideen keine Hürde, sondern eine Stütze sein“, hebt Katha-
rina lohse, fachliche leiterin des DiJuF hervor.
„Letztlich wird die Plattform nur dann ihren Dienst erfüllen, 
wenn sie von Fachkräften angenommen und mitgestaltet wird. 
Darum sind ihre Hinweise und Tipps so wichtig!“, so Tanja Ru-
sack von der Universität Hildesheim weiter. „Wir wollen zeigen, 
dass junge Menschen, die z.B. in Wohngruppen oder Pflegefa-
milien leben, weiterhin in der Kinder- und Jugendhilfe sehr gut 
begleitet werden und auch junge Menschen in sehr kritischen 
Situationen, wie junge Menschen auf der Flucht oder im Woh-
nungsnotstand, Angebote finden können“, unterstreicht Josef 
Koch von der iGfH.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) unterstützt und fördert die Plattform.
Alle initiatior*innen und beteiligten Organisationen sind seit 
Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe praktisch, beratend oder 
wissenschaftlich tätig. ihnen ist es wichtig, dass die Menschen 
gerade jetzt merken, dass die Kinder- und Jugendhilfe für die 
jungen Menschen und Familien da ist.
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Bitte nutzen Sie die Plattform und gestalten Sie diese mit, um 
gemeinsam für die jungen Menschen und Familien eine kri-
senfeste Kinder- und Jugendhilfe zu schaffen!
Projektträger (V.i.S.d.P.)
->  Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz gGmbH 

(ism);
  Kontaktpersonen: eva Dittmann, Heinz Müller, elisabeth 

Schmutz
 Flachsmarktstraße 9, D-55116 Mainz, 06131-24041-0
 info@ism-mz.de
 www.ism-mz.de
 in Kooperation mit:
->  Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen e.V. 

(IGfH);
 Kontaktpersonen: Josef Koch, Stefan Wedermann
 Web: www.igfh.de
->  Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Univer-

sität Hildesheim;
  Kontaktpersonen: tanja Rusack, Wolfgang Schröer, Severine 

thomas
  www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuer-sozial-

und-organisationspaedagogik/
->  Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. 

(DIJuF);
  Kontaktpersonen: Katharina lohse, Matthias Röder
 www.dijuf.de

F U N D A M T
Am Rentnerweg wurde ein Schlüssel mit Anhänger gefunden. 
nähere informationen erteilt das Bürgermeisteramt unter tel. 
9284-13.

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Achtung: Die bislang für die augen-, kinder- und HnO-
ärztlichen notfalldienste geltenden 0180er-Rufnummern 
gelten nicht mehr! Diese werden ab sofort ebenfalls über 
die bundesweite Rufnummer 116 117 für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst vermittelt.

Einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst
es gilt die einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst:

116 117
Die 116 117 ist im ganzen Bundesgebiet für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst gültig. Dies gilt jedoch nicht für die not-
fallnummer 112. Diese nummer bleibt weiterhin bestehen 
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 116 117 
Gynäkologischer Notdienst und Geburtshilfe 
(Zollernalb Klinikum Balingen): 07433 9092-0
Kinderarzt und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst
 116 117
Kinderärztliche Notfallsprechstunde im Zollernalbkreis
Kindernotfallsprechstunde im Zollernalb Klinikum, 
Friedrichstraße 39, 72458 Albstadt.
Öffnungszeiten der notfallsprechstunde:
Jeden Sonntag: 10.00 - 13.00 uhr und 14.00 - 18.00 uhr.
Keine telefonische Anmeldung notwendig.
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. 116 117
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Samstag 8.00 bis Montag 8.00 uhr (01805) 911690
TIERÄRZTLICHER NOTDIENST
Samstag, 02. Mai und Sonntag, 03. Mai 2020
Praxis Dr. Metzger, Mühlstr. 41, Straßberg
 tel. 07434 316030
NOTDIENST DER APOTHEKEN
(im internet unter www.apotheken.de)
Samstag, 02. Mai 2020
Bären-Apotheke Balingen (Frommern), Jahnstr. 14
 tel. 07433 3270
Schlossberg-Apotheke ebingen, Schmiechastr. 50
 tel. 07431 934794
Sonntag, 03. Mai 2020
Stadt-Apotheke Geislingen, Wangenstraße 4
 tel. 07433 8676
Sonnen-Apotheke Albstadt (truchtelfingen), Konrad-Ade-
nauer-Str. 89,  tel. 07432 5455
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 

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Familien, liebe Eltern, 
auch in dieser Woche sind wir vom Jugendbüro in Meßstetten 
wieder für Sie/euch da. 
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um der langweile entgegenzuwirken, haben wir für diese Wo-
che ein kleines Backrezept aus unserem Programm‚ Wir in Ac-
tion‘ für Sie/euch. 
Die Idee für Zuhause: 
Müslikekse
Spiel- / Aktionsdauer: 3/4 h 
Anzahl Personen: 1
Material: 1 Banane, 300 g Müsli nach Wahl, vorzugsweise mit 
Schoko-Stückchen und nüssen, 4 el Honig, 30 g Zucker, 1 el 
Ahornsirup, 1/2 Pck. Vanillinzucker, 100 ml Wasser, 100 g ge-
mahlene Mandeln 
Erklärung:
Die Banane mit einer Gabel zerdrücken. Den Honig in einem 
kleinen topf erwärmen, bis er schön flüssig wird, danach Was-
ser und Ahornsirup dazugeben. Den Vanillinzucker und den 
braunen Zucker unterrühren, damit sich eine schöne Masse 
bildet, nach Bedarf kann noch Honig dazugegeben werden. Da-
nach kurz abkühlen lassen.
Das Gemisch zum Bananenbrei und dem Müsli geben und nach 
Bedarf Mandeln und/oder ganze Haselnüsse und Walnüsse un-
terrühren.
Den Ofen auf 180 °C umluft aufheizen und mit zwei löffeln 
Kleckse auf ein Backpapier setzen.
Alles ca. 25 - 30 Min. knusprig oder auf die gewünschte Konsis-
tenz backen.
und schon sind die eigenen Müslikekse fertig!
Auf der Homepage des Diasporahaus Bietenhausen e.V. 
(www.diasporahaus.de) finden Sie weitere Informationen so-
wie weitere kreative und spannende Ideen.

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
Pfarrbüro:
ich bin am Dienstag, 05. Mai von 9.00 uhr bis 11.00 uhr und am 
Donnerstag, 07. Mai von 17.00 uhr bis 18.30 uhr telefonisch 
und per E-Mail erreichbar.
telefonnummer: 07436/901710 / 
e-Mail: stafra.obernheim@drs.de

Maiandachten im Monat Mai
im leben der Mutter Maria erken-
nen wir den Weg des Glaubens und 
der Hingabe. Wir danken Gott für 
ihr hilfreiches Beispiel. Mit ihren 
Worten können wir beten und Gott 
loben. Aus ihren Worten schöpfen 
wir auch Kraft, selbst mit ihm in Be-
ziehung zu treten.
Gott, gib uns den Mut, auch mit ei-
genen Worten mit unserem leben 
vor dich zu treten, und schenke 
uns deinen Geist, der in uns betet, 
wenn wir stumm bleiben.
Maria kennt das irdische leben 
durch und durch, die schönen Sei-
ten genauso wie die schweren Stun-
den. Alles hat sie durchlebt. Deshalb 
hat Gott sie vor allen Menschen in 
den Himmel aufgenommen.

im Marienmonat Mai wollen wir unsere Gottesmutter ehren 
und laden zum Gebet ein.
nach jetzigem Stand können wir in diesem Jahr die sonntägli-
chen Maiandachten nicht gemeinsam feiern. trotzdem möch-
ten wir der Gemeinde die Möglichkeit geben an die Gottesmut-
ter zu denken.
Wir laden ein, alleine oder mit der Familie die Begegnung mit 
Maria im Gebet oder im Feiern einer Andacht zu suchen, damit 
wir so miteinander und mit der Gottesmutter verbunden sind.
Vorschläge dazu finden Sie in den Maiandacht-Hefte, die wir in 
der Kirche und bei der Grotte zum Mitnehmen bereit legen.
Liebe Seniorinnen und Senioren, liebe Gemeinde!
im evangelium der Osternachtliturgie sprechen die engel am 
Grab zu den Frauen: „Fürchtet euch nicht!“. ein paar Verse spä-
ter laufen die Frauen dann doch „voll Furcht“, aber auch mit 
Freude zu den Jüngern, um ihnen vom Geschehenen zu berich-
ten. Auf dem Weg begegnen sie Jesus, der sie noch einmal auf-
fordert: „Fürchtet euch nicht!“.
es gibt ereignisse, da ängstigen wir uns. Jetzt erleben wir eine 
Zeit, in der sich viele Menschen fürchten. Wir hören von Men-
schen, die infiziert sind und auch versterben, da ist Furcht eine 
normale Reaktion. Wie bei den Frauen am Grab hilft da auch 
nicht ein einmaliges „Fürchte dich nicht!“, um die Angst zu über-
winden. Wir wissen auch nicht, ob die Furcht der Frauen nach 
der Begegnung mit Jesus weniger geworden ist. Doch Jesus 
weist ihnen einen Weg, mit der Furcht umzugehen: er schickt 
sie nach Galiläa. Galiläa ist die Region, in der sie mit Jesus un-
terwegs waren und ihn und seine Botschaft erst richtig kennen 
gelernt haben. Galiläa ist der lebensalltag der Menschen mit 
Jesus. Dorthin schickt er sie, um aus der erstarrung aus Furcht 
herauszukommen und ihm neu zu begegnen, denn er lebt ja 
und geht weiter mit uns.
Das kann auch uns in dieser Zeit helfen, die voller Sorgen ist. 
treten wir aus der Aufregung dieser Gedanken heraus in den 
Alltag, in die Zukunft hinein. Denken Sie an die Zeit nach der 
Krise: Was wollen Sie dann tun? Auf was freuen Sie sich jetzt 
schon? Richten Sie ihren Blick nach vorne! Die Jünger haben 
das getan. Sie gingen nach Galiläa und haben dort Jesus gefun-
den.
ich wünsche ihnen zu dieser Osterzeit, dass Sie die Furcht über-
winden, den Blick weiten auf Christus hin, der lebt und uns in 
unsere Zukunft führt mit ihm und darin unserem auferstande-
nen Herrn Jesus Christus begegnen! ihnen allen Gesundheit, 
viele helfende Hände und Gottes reichen Segen.
Gottesdienste, wie geht es weiter?
Wie Sie in den nachrichten hören und lesen, fanden Gesprä-
che zwischen der Regierung und den Vertretern der Religions-
gemeinschaften statt. Dabei wurde vereinbart, dass gemein-
schaftliche Gottesdienste wieder Schritt für Schritt zugelassen 
werden sollten. Die Verhandlungen, wie dies konkret in Ba-
den-Württemberg geregelt wird, dauern an. Fest steht, dass 
bis einschließlich 3. Mai die jetzige Regelung bestehen bleibt 
(öffentliche Gottesdienste sind untersagt). Danach sollen un-
ter besonderen Vorkehrungen wieder Gottesdienste möglich 
sein. Die informationen aus der Diözese werden wir über die 
Homepage und im nächsten Mitteilungsblatt veröffentlichen. 
ich hoffe sehr, dass wir, wenn auch mit Auflagen, bald wieder 
zum Beten und Feiern zusammenkommen dürfen.
Kerzen der Hoffnung
Wenn jemand am Ostersonntag und Ostermontag das licht der 
Osterkerze aus der Kirche ins eigene Haus nicht holen konnte, 
darf es die nächsten Sonntage nachholen. Dafür stehen die ge-
weihten kleinen Kerzen neben der Osterkerze in allen Kirchen 
bereit.
Gebetsblatt für die Osterzeit
es gibt einen neuen Gebetstext für unser Hausgebet, passend 
zur Osterzeit. Sie dürfen die Gebetszettel, die sich in allen un-
seren Kirchen befinden, mitnehmen. natürlich finden Sie das 
Gebet auch auf unserer Homepage.


