
Freitag, 28. August 2020
35Amtsblatt  

der Gemeinde Obernheim

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

Die Ausgabe erscheint auch online

- Du weißt noch nicht so genau wie es nach dem Schulabschluss für dich weitergehen kann!
- Du interessierst dich für einen Beruf, der mit Kindern zu tun hat!

Wenn eine dieser Aussagen auf dich zutrifft, bewirb dich bei uns!

Deine Aufgaben:
- Begleitung im unterricht / insbesondere in freien Arbeitsphasen
- Aufsicht und Begleitung der Schulkinder zum Mittagessen und Aufsicht in der Mittagspause
- Hausaufgabenbetreuung
- unterstützung in der Bücherei
- Begleitung bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen, Wandertag, Ausflug
- Möglichkeit eine eigene AG anzubieten

Dein Profil
- Freude an der Arbeit mit Grundschulkindern
- offen für moderne unterrichtsformen
- flexibel

Dauer des Bundesfreiwilligendienstes: ab sofort bis zum 31.07.2021

interesse geweckt? Dann schicke uns deine aussagekräftige  
Bewerbung an folgende Adresse: Grundschule Obernheim,  
z. Hd. Frau Schnell-Wäschle, Am Steigle 8, 72364 Obernheim oder  
per e-Mail an schulleitung@gs-obernheim.schule.bwl.de

Wenn du magst, kannst du dich gerne auch vorab telefonisch  
erkundigen, du erreichst die Schulleitung vormittags unter 07436/87367.  
Du kannst dort auch deine telefonnummer hinterlassen,  
wir rufen bestimmt zurück!

Elke Schnell-Wäschle
Schulleiterin

Bundesfreiwilligendienst  
an der Grundschule Obernheim
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 INFORMATIONEN AUS DEM RATHAUS

Corona-Verordnung für Reiserückkehrer
Die Verordnung des Sozialministeriums zu Quarantänemaß-
nahmen für ein- und Rückreisende zur eindämmung des Virus 
SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung einreise-Quarantäne – Coro-
naVO eQ) vom 14. Juli 2020 ist auf der Homepage der Gemein-
de Obernheim unter "Aktuelles" abrufbar.
Reiserückkehrer werden darum gebeten, sich strikt an die darin 
aufgeführten Vorgaben zu halten.

25-jähriges Jubiläum im öffentlichen Dienst von 
Frau Bettina Keller

Am 05.07.2020 konnte Frau 
Bettina Keller ihr 25-jähri-
ges Jubiläum im öffentlichen 
Dienst feiern. nach ihrer 
Ausbildung zur Verwaltungs-
fachangestellte trat sie ihren 
Dienst 1995 bei der Gemein-
de Zimmern ob Rottweil an. 
nach tätigkeiten bei der 
Gemeinde nusplingen und 
bei der Stadt Rosenfeld kam 
Frau Keller am 04.04.2016 
als teilzeitkraft zur unter-
stützung des Kassenwesens 

in das team der Gemeindeverwaltung Obernheim. Für alle Be-
lange rund um das thema Wasserabrechnungen ist Frau Keller 
zuständig.
in einer kleinen Feierstunde im Kreise der Mitarbeiter der Ge-
meindeverwaltung lobte der Bürgermeister das engagement 
und den einsatz, mit dem Frau Keller die Herausforderungen im 
täglichen Arbeitsleben meistert. Zumal es sicherlich nicht ein-
fach sei, die Gratwanderung zwischen Familie und Beruf immer 
gut zu bewältigen.
Mit einer Dankurkunde, der tariflichen Jubiläumsgabe und ei-
nem Geschenkkorb dankte Bürgermeister ungermann Frau Kel-
ler für die sehr engagierte Arbeit und die gute Zusammenarbeit.

Instandsetzung der Bänkle am Lindenbaum
in den vergangenen Wochen hat Herr Josef essigbeck in fleißi-
ger Arbeit die morschen latten der Sitzbänke unter dem lin-
denbaum ausgetauscht. Somit können nun Wanderer und Rad-
fahren an diesem schattigen Plätzchen auf renovierten Bänken 
wieder eine Rast einlegen. Herrn essigbeck danken wir sehr 
herzlich für seinen einsatz und für sein engagement zum Wohle 
der Bevölkerung!
Gemeindeverwaltung Obernheim

Josef Essigbeck beim Renovieren der Bänke
 Foto: Verena Junker-Majer

Befüllung der Erddeponie Eschental
in den vergangenen tagen wurde mit der Befüllung und der 
Rekultivierung der erddeponie eschental begonnen. Durch die 
Anlieferungen des Materials ist in den kommenden Wochen mit 
einem höheren Aufkommen an lKW-Verkehr zu rechnen.
Gemeindeverwaltung Obernheim

Straßenbelag in der Ortsstraße Am Bühl
Am Donnerstag, 03.09.2020 oder Freitag, 04.09.2020 wird vor-
aussichtlich der Dünnschichtbelag in der Ortsstraße "Am Bühl" 
durch die Fa. Bimoid eingebaut. Damit die Arbeiten reibungs-
los ablaufen können wird darum gebeten, an diesem tag keine 
Fahrzeuge entlang der Straße oder auf dem Gehweg zu parken. 
Die Anwohner erhalten eine schriftliche Mitteilung über den 
genauen Zeitpunkt, wann die Maßnahme stattfinden wird.
Gemeindeverwaltung Obernheim

Öffnungszeit des Grüngutsammelplatzes
Der Grüngutsammelplatz ist immer samstags von 13.00 - 16.00 
Uhr geöffnet.
es kann unter Aufsicht Strauch-, Hecken- und Rasenschnitt an-
geliefert werden.

Öffnen Sie keinem Fremden!
immer wieder wird versucht, an der Haustür Zeitschriftenabon-
nements zu verkaufen oder für die Mitgliedschaft in sozialen 
einrichtungen zu werben. in der Regel werden hierfür falsche 
tatsachen vorgespielt, z.B., wenn eine bestimmte Anzahl von 
Abonnements verkauft werden, erhält der Werber einen Aus-
bildungsplatz o.ä. lassen Sie sich nicht beeindrucken, auch 
wenn sich die erzählte Geschichte noch so Mitleid heischend 
anhört.

Achtung! – Bei Bewerbungen bitte keine  
Originalpapiere einsenden!

Erster bundesweiter Warntag  
am 10. September 2020
Bundesweiter Warntag
Der bundesweite Warntag wird jährlich an 
jedem zweiten Donnerstag im September 
durchgeführt.
Dazu werden in ganz Deutschland sämtliche 
Warnmittel erprobt. Pünktlich um 11:00 uhr 
werden zeitgleich in allen 16 ländern, in 
den landkreisen und in den Kommunen mit 
einem Probealarm die Warnmittel wie bei-
spielsweise Sirenen und lautsprecherwagen 
ausgelöst. Zudem wird mit der Warn-App 
ninA (notfall-informations- und nachrich-
ten-App des Bundes) eine Probewarnmeldung versendet. Ziel ist 
es, dass Sie sich mit der Warnung in notlagen auskennen und 
wissen, was nach einer Warnung zu tun ist.
Warum werde ich gewarnt?
Größere Schadensereignisse und Gefahrenlagen gefährden ihre 
Sicherheit und die ihrer Familie, Angehörigen, Freundinnen und 
Freunde sowie möglicherweise ihr eigentum. Bei Gefahren vor 
Ort werden Sie rechtzeitig gewarnt, damit Sie sich auf die Ge-
fahr einstellen und richtig verhalten können.
Wovor werde ich gewarnt? Worüber werde ich informiert?
•	 naturgefahren (wie Hochwasser oder erdbeben)
•	 unwetter (wie schwere Stürme, Gewitter oder Hitzewellen)
•	 Schadstoffaustritte
•	 Ausfall der Versorgung (z. B. energie, Wasser, telekommu-

nikation)
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•	 Krankheitserreger
•	 Großbrände
•	 Waffengewalt und Angriffe
•	 Weitere akute Gefahren (wie Bombenentschärfungen)
Wer warnt mich?
•	 Bund (im Verteidigungsfall)
•	 länder (im Katastrophenfall)
•	 Städte, Kreise und Gemeinden (über Katastrophenschutz-

einrichtungen wie z. B. Feuerwehr)
•	 Deutscher Wetterdienst
•	 Hochwasserportale
Wie wird gewarnt?
eine Warnung kann Sie auf unterschiedlichen Verbreitungswe-
gen und Kanälen erreichen:
•	 Radio und Fernsehen
•	 internetseiten
•	 Warn-Apps, z. B. ninA
•	 Soziale Medien
•	 Sirenen
•	 lautsprecherwagen
•	 Digitale Werbetafeln
•	 Behörden, Familien- und Freundeskreis, nachbarschaft
Was kann ich tun?
Mit jeder Warnung erhalten Sie in der Regel empfehlungen, 
was Sie zu ihrem Schutz tun können oder wo Sie weitere in-
formationen erhalten. Darüber hinaus können Sie sich auf der 
Website bundesweiter-warntag.de und den jeweiligen Websi-
tes der landesinnenministerien informieren.
Weitere informationen zum bundesweiten Warntag und zum 
thema Warnung der Bevölkerung erhalten Sie hier:
www.bundesweiter-warntag.de 
www.warnung-der-bevoelkerung.de 
www. bbk.bund.de

Standesamtliche Nachrichten

Standesamtliche Nachrichten Monat Juli 2020
Geburten
- Keine -
Eheschließungen 
Am 31.07.2020 in Obernheim Susanne narr und Jürgen 

Moser, Buchenstraße 10
Sterbefälle
Am 28.07.2020 in Obernheim Judith Moser, Am Steigle 12

Altersjubilare

Veröffentlichung von Jubilaren nur noch auf ausdrücklichen 
Wunsch!
laut eu-Datenschutzgrundverordnung dürfen nur noch Jubilare 
veröffentlicht werden, die schriftlich ihre einwilligung erklären, 
dass sie eine Veröffentlichung ihrer ehrentage im Amtsblatt der 
Gemeinde sowie im Zollernalbkurier und im Schwarzwälder Bo-
ten wünschen!
Bitte teilen Sie uns deshalb per Brief, per Fax (9284-22) oder 
per e-Mail (Andrea.Kolleck@obernheim.de) mit, wenn Sie eine 
Veröffentlichung ihres Altersjubiläums wünschen.
An die Amtsblattredaktion im Rathaus
Hauptstraße 8, 72364 Obernheim

--------------------------------------------------------------------------------
Ich möchte, dass mein Geburtstag im Amtsblatt sowie im 
Zollernalbkurier und im Schwarzwälder Boten veröffentlicht 
wird.

Datum des Geburtstages: ………..........………………………………………..

name: ……………………………………………………………...............…………

Straße: …………………………………………………………………...............…..

Obernheim, den …………………………………………………............………..

unterschrift: …………………………………………………………............……..

Bestimmungen zur Veröffentlichung von Altersjubilaren
nach § 50 Bundesmeldegesetz dürfen seit dem 1. november 
2015 der 70. Geburtstag und dann nur noch jeder fünfte wei-
tere Geburtstag (70, 75, 80, 85, 90, 95 und 100) und erst ab 
dem 100. Geburtstag wieder jeder folgende Geburtstag veröf-
fentlicht werden.
--------------------------------------------------------------------------------

l A n D R A t S A M t

Forstamt

Waldführung in Obernheim am 25.09.2020
Schneebruch, Dürre, Käfer – Klimawandel
Was nun?
naturnahe Waldwirtschaft im Wald unter Stress.
infoveranstaltung für alle am Wald interessierten.
termin:   Freitag, 25. September 2020, 14:00 uhr
treffpunkt:  Alter Sportplatz, linde
Dauer:   ca. 2-3 Stunden
Klaus Dreher, Revierförster Obernheim
Das tragen von gutem Schuhwerk und witterungsangepasster 
Kleidung wird bei allen Veranstaltungen empfohlen, da befes-
tigte Wege streckenweise verlassen werden.

S O n S t i G e  M i t t e i l u n G e n

Energieagentur Zollernalb

Energieagentur Zollernalb vor Ort in Obernheim
Wer sein Haus umweltfreundlich sanieren will, braucht dafür 
kompetente, neutrale unterstützung. Diese bekommen Sie re-
gelmäßig an den infotagen der energieagentur Zollernalb. Die 
erstberatung ist kostenlos. Fachleute geben maßgeschneiderte 
tipps zur Wärmedämmung und zum Austausch der Heizungs-
anlage. Sie informieren über erneuerbare energien und nennen 
Möglichkeiten, den Stromverbrauch im Haushalt zu senken. 
ergänzend schätzen die ausgebildeten energieberater investiti-
onskosten ab und stellen Fördermöglichkeiten vor.
Der nächste termin zur kostenlosen erstberatung im Rathaus 
Obernheim ist:

Impressum:
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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Donnerstag, 17. September 2020 - 15 Uhr bis 18 Uhr
Bitte melden Sie sich an unter Tel.: 07433 92-1385 
oder per E-Mail: energieagentur@zollernalbkreis.de
Weitere informationen finden Sie im internet unter 
www.energieagentur-zollernalb.de

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-ärzt-
lichen notfalldienste geltenden 0180er-Rufnummern gel-
ten nicht mehr! Diese werden ab sofort ebenfalls über die 
bundesweite Rufnummer 116 117 für den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst 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.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Samstag 8.00 bis Montag 8.00 uhr  (01805) 911690

TIERÄRZTLIChER NOTDIENST
Samstag, 29. August und Sonntag, 30. August 2020
Praxis Dr. Metzger, Mühlstr. 41, Straßberg
tel. 07434 316030

NOTDIENST DER APOThEKEN
(im internet unter www.apotheken.de)
Samstag, 29. August 2020
Stadtapotheke Schömberg, Schweizer Str. 23
tel. 07427 94750
Apotheke im Albcenter ebingen, Sonnenstr. 30
tel. 07431 937660
Sonntag, 30. August 2020
Mozart-Apotheke Balingen, Mozartstr. 31
tel. 07433 15553
langenwand-Apotheke Albstadt-tailfingen, Stadionplatz 14
tel. 07432 6224
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. -

S C H u l n A C H R i C H t e n

Grundschule Obernheim

Ein herzliches Dankeschön!
Bevor das neue Schuljahr unter der leitung der neuen Schul-
leiterin startet, möchte ich mich auf diesem Weg noch einmal 
bedanken.
Danke – für die gute Zusammenarbeit mit den eltern
Danke – für die große unterstützung durch die Gemeinde, allen 
voran durch Herrn Bürgermeister ungermann und den Gemein-
derat, die unsere Wünsche immer wohlwollend gehört und so-
fern es möglich war auch erfüllt haben.
Danke - an mein Kollegium, das sich im letzten Schuljahr neu 
zusammengefunden hat und nun ein richtig gutes team ist.
Danke - an die Gemeindemitarbeiter, die ihren Anteil dazu bei-
tragen, dass sich Kinder und lehrkräfte im Schulgebäude und 
auf dem Schulgelände wohlfühlen können.
Danke der tennisgemeinschaft für die Bewirtung bei meiner 
Abschiedsfeier!
Zum Schluss ein ganz großes Dankeschön für die wunderschöne 
Feier, die Sie alle am 28.07. für mich ausgerichtet haben. Alles 
hat gepasst, Stimmung, Wetter und dann noch die vielen schö-
nen Geschenke, die mich lange an meine Zeit in Obernheim er-
innern werden.
ich wünsche Schulkindern und lehrkräften einen guten Start 
im neuen Schuljahr und hoffe für uns alle, dass es bald gelingt, 
ein Medikament und einen impfstoff zu entwickeln, so dass das 
leben wieder normal laufen kann, ohne dass wir uns bei jeder 
geplanten Aktion überlegen müssen, ob das überhaupt möglich 
sein wird.
Herzliche Grüße
Margaretha Pehlke

Realschule Meßstetten
Konrektorin Elke Beuttler geht in den Ruhestand
An der Realschule Meßstetten wurde am letzten Schultag die 
langjährige Konrektorin elke Beuttler in den Ruhestand verab-
schiedet. Der Abschied fand im kleinen Rahmen statt, bei dem 
Schulleiter Steffen Strohhäcker den lebenslauf von elke Beutt-
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ler nachzeichnete und die Stationen eines interessanten Schul-
lebens aufzeigte. nach Stuttgart, leonberg und Böblingen kam 
elke Beuttler mit ihrer Familie 1992 nach Meßstetten. 1994 und 
1995 arbeitete sie nebenamtlich an der Realschule in ebingen, 
bevor sie dann 1995 an die Realschule Meßstetten kam. in ihrer 
Zeit an der Schule hat sie deutliche Fußspuren hinterlassen. Sie 
war Fachschaftsleiterin für Mathematik, Gemeinschaftskunde 
und Religion, sowie verantwortlich für das themenorientierte 
Projekt Soziales engagement. Außerdem war sie viele Jahre lang 
auch Beratungslehrerin an der RSM. Seit 2011 war elke Beutt-
ler Konrektorin der Realschule und unterstützte ihre Schullei-
ter tatkräftig. ein weiteres Ziel hat sie erst kürzlich erreicht: Die 
RSM wurde zur Fairtrade-Schule ausgezeichnet.
Den Glückwünschen schlossen sich auch die lehrerschaft und 
die beiden elternbeiratsvorsitzenden Birgit Haselmeier und 
Kerstin Bosio-Stevermüer an und überreichten ihre Geschenke.
elke Beuttler bedankte sich in ihrer Ansprache bei allen An-
wesenden und betonte, dass an der Schule „stets die Chemie 
gestimmt hat“. "Für euch und für mich läuft es weiter – halt 
unterschiedlich", rief sie allen zum Abschied zu.
Die nachfolge von elke Beuttler als Konrektorin, trat am 1. Au-
gust Frau Anja Gauggel an. Sie wird im neuen Schuljahr offiziell 
vom Schulamt Albstadt in ihr Amt eingesetzt.  

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
Kath. Kirchengemeinde 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
Kirchl. Nachrichten 28.8.
Samstag, 29. August - enthauptung Johannes des täufers -
18.30 uhr   Sonntagvorabendmesse zum 22. So. im Jahresk-

reis evgl. Mt 16,21-27
Donnerstag, 03. September - Gregor der Große, Papst -
Keine Abendmesse 
Wir bitten um Beachtung
Sonntag, 06. September - 23. So im Jahreskreis - evgl. Mt 18,15-20
10.00 uhr  Wort-Gottes-Feier
    Corona Kollekte 
Pfarrbüro:
Das Pfarrbüro ist am Montag, 07. September und Dienstag,  
08. September von 9.00 uhr bis 11.00 uhr geöffnet.
Predigtbuch
Das von Pfarrer Joseph erstellte Predigtbuch mit dem titel „Selig 
sind, die das Wort Gottes hören und bewahren“ (50 Sonntags-
predigten über Gedanken aus den evangelien der Gottesdienste 
des Jahres 2019) liegt noch bis einschließlich 6. September nach 
den Sonntagsgottesdiensten in den Kirchen zur Mitnahme aus 
(freiwillige Spende Corona-Krise indien). Vielleicht brauchen Sie 
ja noch ein schönes Geschenk für Menschen, denen Sie mit die-
sen Worten eine kleine Freude machen möchten? Gerne kön-
nen Sie das Buch jedoch auch nach dem 6. September noch im 
jeweiligen Pfarrbüro erwerben.
Pilgerreise „Auf den Spuren Jesu ins heilige Land“ wird ver-
schoben
Die für den Zeitraum 16.11. – 22.11.2020 geplante Pilgerreise 
ins Heilige land muss leider verschoben werden. Das zuständi-
ge Reisebüro schlägt vor, bei Verbesserung bzw. Rückgang der 
Corona-Krise die Pilgerreise im Frühjahr 2021 durchzuführen. ein 
genauer termin kann leider derzeit noch nicht genannt werden. 
Selbstverständlich werden wir Sie jedoch rechtzeitig informieren, 
sobald die Reise neu geplant und durchgeführt werden kann.

Urlaub Pfarrer Joseph
in der Zeit vom 27. – 30. August wird Pfarrer Joseph 4 tage im 
urlaub sein. Seine Vertretung übernehmen die Weißen Väter 
aus Hechingen. in dringenden Fällen melden Sie sich unter der 
telefonnummer 07436/901710.
Weltkirchlicher Sonntag der Solidarität – Corona Kollekte am 
Sonntag, 06. September
Die Kirche erreicht in lateinamerika, Afrika, Asien oder im Os-
ten europas mit einem dichten netzwerk die Menschen bis in 
die kleinsten Orte hinein. Damit kann sie in der Corona-Krise 
gerade den Ärmsten helfen, die von der Corona-Pandemie am 
meisten betroffen sind. Die Deutsche Bischofskonferenz, die 
Bistümer, Hilfswerke und Orden rufen deshalb in weltkirchli-
cher Verbundenheit am 6. September in Deutschland zur Kol-
lekte und Spenden für die leidtragenden der Corona-Pandemie 
weltweit auf. Mit dem erlös fördert die Kirche in Deutschland 
die Arbeit ihrer weltkirchlichen Partnerorganisationen in la-
teinamerika Afrika, Asien und dem Südosten europas.
ihre Spende hilft!
„Ausgelegt“ – zum Sonntagsevangelium 
Bibelwort: Matthäus 16,21-27
Das heutige evangelium geht spannend los: „Von da an“. – Was 
ist gemeint? Dass Jesus seine Freunde fragt, für wen sie ihn hal-
ten. Dann folgt das Gottesbekenntnis des Petrus, und die Beauf-
tragung des Petrus als Fels, auf den die Kirche gebaut werden 
soll. Das ist das „von da an“. Die Frage, das Bekenntnis und die 
Beauftragung des Petrus müssen einen Wendepunkt im leben 
und Wirken Jesu dargestellt haben. im heutigen evangelium 
geht es um das leben mit Jesus. Die neue einheitsübersetzung 
sagt nicht (wie die alte): „Wer mein Jünger sein will“, sondern 
„Wenn einer hinter mir hergehen will“. Das hilft, den Blick von 
der Frage, wer ich selber sein will, auf den hin zu wenden, hin-
ter dem ich hergehen will. Dem ich – im wahrsten Sinn des Wor-
tes – nachfolgen will. Jesus geht voran, Jesus gibt den ton an. 
und es geht ernst weiter: „Wer sein leben retten will … wer es 
aber um meinetwillen verliert, wird es finden.“ Das ist schwere 
Kost, denn welcher Mensch will nicht das leben in Sicherheit 
bringen?
Jesus stellt unsere Wertigkeiten auf den Kopf. Glaube ist keine 
„light-Version“ des lebens, aber Glaube ist auch keine sauer-
töpfische Askese. Jesus verspricht das leben, aber er beschreibt 
lebens- und Glaubenswirklichkeiten: Mit krampfhaftem Fest-
halten ist leben nicht zu haben, mit großzügiger Hingabe viel-
leicht schon. und ich will es wieder neu versuchen mit der groß-
zügigen Hingabe – im Vertrauen, dass Gott das leben will.
Christine Rod MC
Seelsorgeeinheit heuberg
Gottesdienstzeiten Bruder Klaus in Meßstetten
Sonntag, 30. August 2020
10.00 uhr  Wort-Gottes-Feier
Sonntag, 06. September 2020
8.30 uhr   Heilige Messe
Gottesdienstzeiten Maria Königin in Nusplingen
Sonntag, 30. August 2020
8.30 uhr   Heilige Messe
Samstag, 05. September 2020
18.30 uhr  Sonntagvorabendmesse
Gottesdienstzeiten St. Maria Unterdigisheim
Sonntag, 30. August 2020
10.00 uhr  Heilige Messe
Sonntag, 06. September 2020
10.00 uhr  Heilige Messe

Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Tieringen-Oberdigisheim
für die evangelischen der Gemeinden Hausen am tann, nusplin-
gen, Oberdigisheim, Obernheim, tieringen und unterdigisheim.
neue Straße 5, 72469 tieringen, tel.: 07436-426;  


