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Kurzbericht zur öffentlichen Gemeinderatsitzung 
am 23.03.2021
•	 Bekanntgabe	nichtöffentlich	gefasster	Beschlüsse
•	 Bürgerfragen
•	 Baugesuche
 a)  Nutzungsänderung – Einbau einer Wohnung im Unter-

geschoss,	Flst.-Nr.	4591,	Am	Bühl	11
 b)  Erstellung eines Geräteschuppens, Flst.-Nr. 387/1, 

Hauptstraße 13
 c)  Änderungsbaugesuch – Neubau eines Wohnhauses mit 

angebauter Doppelgarage, Flst.-Nr. 68/2, Obere Dorf-
straße 39

•	 Bekanntgaben	und	Sonstiges

Bekanntgabe	nichtöffentlich	gefasster	Beschlüsse
Der Vorsitzende berichtet, dass in der vergangenen Sitzung der 
Verkauf des Schuppenbauplatzes auf Flurstück nr. 589/8 mit ei-
ner Größe von 455 m² beschlossen wurde.

Baugesuche
Der Gemeinderat hatte in der Sitzung über insgesamt drei Bau-
gesuche zu entscheiden. Zum ersten handelte es sich um eine 
nutzungsändeurng in Form des einbaus einer Wohnung im un-
tergeschoss von Gebäude Am Bühl 11 auf Flurstück-nr. 4591. 
Der neue eigentümer plant eine umnutzung der Werkstatträu-
me im untergeschoss des Hauses. Hier sollen verschiedene 
Wohnräume entstehen. 
Aus Sicht von Gemeindeverwaltung und Gemeinderat beste-
hen gegen dieses Bauvorhaben keine Bedenken, weshalb die 
Zustimmung erteilt wurde. 
ein weiteres Baugesuch wurde bereits im Janaur im Gemein-
derat beraten. es handelt sich um die erstellung eines Geräte-
schuppens auf Flst.-nr. 387/1, Hauptstraße 13. Damals wurde 
jedoch  festgestellt, dass der vorliegende lageplan falsche An-
gaben beinhaltete. Daraufhin wurde der tagesordnungspunkt 
bis zur einreichung von korrigierten unterlagen aufgeschoben. 
Diese unterlagen gingen zwischenzeitlich bei der Gemeindever-
waltung ein, weshalb das Baugesuch nun erneut beraten wird. 
Besagter Geräteschuppen ist bereits erstellt worden. Da das 
Gebäude aufgrund seiner Abmessungen genehmigungspflich-
tig ist, wurde vom Bauherrn im nachhinein ein Bauantrag zum 
neubau eines Geräteschuppens gestellt. Da in diesem Gebiet 
kein Bebauungsplan vorliegt, müssen keine speziellen Vorga-
ben eingehalten werden. Somit werden gegen das bereits ver-
wirklichte Bauvorhaben von Seiten der Gemeindeverwaltung 
wie auch vom Gemeinderat keine einwände erhoben. Generell 
kann die Vorgehensweise des Bauherrn jedoch nicht für gut ge-
heißen werden, da dieser vorab darüber informiert wurde, dass 

ab einer gewissen Größe des Schuppens ein Bauantrag zu stel-
len ist. Dies ist jedoch leider erst nach erstellung des Gebäudes 
erfolgt. 
Beim dritten Baugesuch handelt es sich um ein Änderungsbau-
gesuch. Auf Flurstück-nr. 68/2, Obere Dorfstraße 39, wurde ein 
Wohnhaus mit angebauter Doppelgarage erstellt. Das Bauvor-
haben wurde nicht gemäß den genehmigten Planunterlagen 
ausgeführt, weshalb ein Änderungsbauantrag eingereicht wur-
de. Bei den Abweichungen in der Bauausführung handelte es 
sich um folgende Punkte: Die Balkone im Dachgeschoss wurden 
größer errichtet als in den Plänen dargestellt, ebenso wurde die 
Stützmauer entlang der Oberen Dorfstraße anders ausgeführt 
als genehmigt. Die Vergrößerung der Balkone stellt für den Ge-
meinderat keine gravierende Änderung dar, hierfür kann ohne 
weiteres die Zustimmung erteilt werden. Anders sieht es jedoch 
bei der geänderten Ausführung der Stützmauer aus. Bereits bei 
der Beratung des ursprünglichen Baugesuchs im März 2020 
war ein wichtiger Punkt hinsichtlich der Stützmauern, dass das 
Sichtfeld für den Verkehr nicht beeinträchtigt werden darf. Man 
befürchtet, dass dies gemäß der aktuellen Planung möglicher-
weise nicht eingehalten wird. Dies muss zwingend verhindert 
werden, weshalb im Beschluss explizit erwähnt ist, dass auch 
nach dem Bau der zweiten, nach hinten versetzten Mauer, 
das Sichtfeld im Kreuzungsbereich Am Scheibenbühl/Obere 
Dorfstraße wie von der Straßenverkehrsbehörde vorgeschrie-
ben, vorhanden sein muss. Sollte die Bauausführung anders 
oder abweichend zu den Planunterlagen erfolgen und somit 
das Sichtfeld eingeschränkt sein, wird der Gemeinderat auf ei-
nem Rückbau auf das genehmigte Maß bestehen. unter dieser 
Maßgabe stimmte der Gemeinderat dem Baugesuch zu. Jedoch 
wurde auch in diesem Falle die Vorgehensweise der Bauherr-
schaft kritisiert. immer wieder muss festgestellt werden, dass 
Bauvorhaben anders ausgeführt werden als geplant, oder es 
werden genehmigungspflichtige Bauvorhaben ohne Genehmi-
gung erstellt, wodurch eine nachgenehmigung notwendig wird. 
Würde ein ordnungsgemäßer Ablauf beachtet und würde sich 
jeder an die Spielregeln halten, könnte viel Arbeit und Ärger für 
alle Beteiligten vermieden werden. 

Bekanntgaben	und	Sonstiges
unter dem tagesordnungspunkt Bekanntgaben und Sonstiges 
erklärte der Vorsitzende kurz die derzeitige Corona-teststrate-
gie in Obernheim. Seit geraumer Zeit werden lehrer/innen, er-
zieher/innen und Schulkinder nach der teststrategie des landes 
getestet. Die tests werden vom DRK durchgeführt, hier spricht 
der Vorsitzende ein herzliches Dankeschön an die Helferinnen 
und Helfer aus. 

ein weniger angenehmes thema betraf eine Beschwerde über 
zu schnelles Fahren in der Bergstraße, welche bei der Gemein-
deverwaltung einging. um hier einhalt zu gebieten, wird in die-
sem Bereich in den kommenden tagen die Geschwindigkeitsan-
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zeige installiert. Der Vorsitzende appelliert an die Autofahrer, 
sich an die vorgegebenen Geschwindigkeiten zu halten. 

Am 14.04.2021 wird in der Mehrzweckhalle die Versamm-
lung der Jagdgenossen stattfinden, die einladung hierfür wird 
im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Die Sitzung war bereits für 
Herbst 2020 geplant, wurde jedoch coronabedingt auf den ge-
nannten termin verschoben. ebenfalls im Mitteilungsblatt ist 
der Vordruck für eine Vollmacht abgedruckt, welcher benutzt 
werden kann, wenn der eigentümer nicht selbst an der Ver-
sammlung teilnehmen kann. Sollte jeman nicht klar sein, ob er 
zum Kreis der Jagdgenossen gehört, kann dies auf der Gemein-
deverwaltung nachgefragt werden, da hier ein Verzeichnis aller 
eigentümer bzw. Jagdgenossen vorliegt. 

Die Straßenbeleuchtung ist seit einigen tagen in verschiedenen 
Bereichen außer Betrieb. Grund hierfür ist ein Kabelschaden. 
Dieser wurde bereits geortet, mit den Reparaturarbeiten wurde 
schon begonnen. Man hofft, dass der Defekt im laufe der Wo-
che behoben werden kann. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Fa. Stingel am heutigen tag 
da war, um die anstehenden Maßnahmen zu besprechen. Ver-
schiedene Schächte werden noch vor Ostern instandgesetzt, 
ebenso werden die Rohrbruchstellen asphaltiert. Die geplanten 
Flickarbeiten werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
Am 21.03.2021 war der termin für die Brennholzsubmission. 
Der Vorsitzende berichtet, dass alle Bieter ein Kontingent an 
Holz erhalten haben. insgesamt wurden in 36 losen 192,04 
FM verkauft, der Gesamterlös betrug 11.346,12 € brutto. Dies 
bedeutet einen Durchschnittspreis von 59,08 € pro FM. Dies 
war bereits die zweite Versteigerung, welche coronabedingt im 
schriftlichen Verfahren durchgeführt wurde. 
A. Kolleck

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung
Der Gemeinderat der Gemeinde Obernheim als Verwalter der 
Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Obern-
heim lädt die Jagdgenossenschaft zu einer Versammlung ein.
Diese findet am

Mittwoch, 14.04.2021, um 19.00 Uhr,
in	der	Mehrzweckhalle,	Am	Steigle	8,	72364	Obernheim

statt.
Hierzu sind alle Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirks Obernheim herzlich eingeladen.
Die Versammlung der Jagdgenossenschaft ist nichtöffentlich.
Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind alle 
eigentümer, der im gemeinschaftlichen Jagdbezirk gelegenen 
Grundstücke. eigentümer von Grundstücken, auf denen die 
Jagd ruht oder aus sonstigen Gründen nicht ausgeübt werden 
darf, gehören der Jagdgenossenschaft nicht an.
Tagesordnung: 
1. Begrüßung
2. Feststellung der form- und fristgerechten einladung
3.  Festlegung der anwesenden und vertretenden Jagdgenos-

sen und der durch diese gehaltenen Flächen
4.  Beratung und Beschlussfassung über die Zulassung zur teil-

nahme an der Versammlung von Personen, die nicht Mit-
glieder der Jagdgenossenschaft sind

5.  Beratung und Beschlussfassung über die zukünftige Selbst-
verwaltung der Jagdgenossenschaft oder die erneute Über-
tragung der Verwaltung auf den Gemeinderat für 6 Jahre 
gemäß § 15 Abs. 7 i.V.m. § 17 Abs. 4JWMG

6. (bei Selbstverwaltung) Wahl eines Jagdvorstandes
7.  Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung des 

Reinertrages
8.  Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Sat-

zung der Jagdgenossenschaft Obernheim
9. Verschiedenes

Die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen sowohl der 
Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen, als 
auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundflächen. Stimmenthaltungen werden als Ablehnung ge-
zählt. Miteigentümer oder Gesamtheitseigentümer können ihr 
Stimmrecht als Jagdgenossen nur einheitlich ausüben; die nicht 
einheitlich abgegebenen Stimmen werden nicht gezählt. Der 
abstimmende Miteigentümer oder Gesamtheitseigentümer gilt 
als Vertreter der anderen Mitberechtigten. Jeder Jagdgenosse 
kann sein Stimmrecht durch einen mit schriftlicher Vollmacht 
versehenen Vertreter ausüben. Jeder Jagdgenosse hat eine 
Stimme.
Wir bitten die Versammlungsteilnehmer um rechtzeitiges er-
scheinen (ab 18.00 uhr). Bitte halten Sie ihren Personalausweis 
und ggf. Bevollmächtigungen bereit, damit die erforderlichen 
Feststellungen bezüglich der teilnahme- und Stimmberechti-
gung getroffen werden können. Für weitere informationen zur 
Versammlung der Jagdgenossenschaft stehen wir ihnen gerne 
zur Verfügung.
Der entwurf der Satzung kann im Rathaus während der übli-
chen Öffnungszeiten und auf der Homepage www.obernheim.
de eingesehen werden.
Hinweis:	Bitte	beachten	Sie,	dass	aufgrund	der	aktuellen	Co-
ronaverordnung während der gesamten Dauer der Versamm-
lung	von	allen	Anwesenden	eine	medizinische	Maske	 (FFP2,	
KN95, oder N95) getragen werden muss.
Obernheim, den 19.03.2021
für den Gemeinderat
Josef Ungermann
Bürgermeister
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 INFORMATIONEN AUS DEM RATHAUS

Sprühereien	an	den	Containern	im	Schulhof	 
und	an	Straßenschildern
in den vergangenen tagen kam es zu Sprühereien an den Alt-
glascontainern im Schulhof sowie an zwei Straßenschildern der 
Ortsstraße "Am Bühl". Solch ein Verhalten ist völlig unverständ-
lich und führt zu nicht notwendigen Kosten, die die Allgemein-
heit dann wieder insgesamt belasten. Sollte jemand Hinweise 
dazu geben können, nimmt diese die Gemeindeverwaltung ger-
ne entgegen.

Straßenunterhaltungsarbeiten	 
beginnen in der nächsten Woche
Die Fa. Stingel wird in der nächsten Woche mit verschiedenen 
Schachtsanierungsmaßnahmen im Ortsgebiet beginnen, zu-
dem werden die 5 Rohrbruchstellen asphaltiert. Punktuell kann 
es dadurch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Nächste Metallschrott- und Altpapiersammlung
Die nächste Metallschrott- und Altpapiersammlung findet vor-
aussichtlich am Samstag, 17.04.2021 statt.
Bitte den termin (steht auch im Abfallkalender) vormerken!

Härtebereich	des	Trinkwassers
Die Gesamthärte des von der Hohenberggruppe nach Obern-
heim gelieferten Trinkwassers liegt bei 17,5 Deutscher Härte-
grade, die Summe der erdalkalien liegt bei 3,12 mmol/l.
Diese und weitere informationen können Sie aktuell unter der 
Homepage der Hohenberggruppe www.hohenberggruppe.de 
unter der Rubrik „Qualität“ abrufen.

Redaktionsschluss	vorgezogen
Aufgrund des Feiertages am Freitag, 02.04.2021 wird der Re-
daktionsschluss für das Mitteilungsblatt der KW 13 vorgezogen 
auf Montag, 29.03.2021, 12.00 uhr.
um Beachtung wird gebeten!

Einreichen	von	Bauanträgen
Spätestens 2 Wochen vor einer Gemeinderatssitzung sind voll-
ständige Bauanträge bei der Gemeindeverwaltung einzurei-
chen.
Nächster	 voraussichtlicher	 Sitzungstermin	 des	 Gemeindera-
tes: Dienstag, 20.04.2021

Beginn	der	Sommerzeit
Die diesjährige Sommerzeit beginnt am Sonntag,	 28.03.2021	
um 2.00 Uhr.
Die	Uhr	wird	 zu	diesem	Zeitpunkt	1	Stunde	vorgestellt,	 also	
auf 3.00 Uhr.

Standfestigkeit	von	Grabsteinen
Durch die Witterungseinflüsse während des Winters kann die 
Standfestigkeit von Grabsteinen beeinträchtigt werden. Das 
Bürgermeisteramt bittet daher alle Personen, welche Gräber 
betreuen, die Standfestigkeit der Grabsteine zu überprüfen. 
Werden Mängel festgestellt, sind diese umgehend zu beheben 
bzw. ein Steinmetz zu beauftragen. lose Grabsteine stellen be-
sonders für Kinder eine erhebliche Gefahr dar.

Öffnung	Grüngutsammelstelle
Vorankündigung
Die Grünmüllsammelstelle beim Bauhof wird in diesem Jahr 
erstmals am Samstag, 10.04.2021 von 13.00 – 16.00 uhr geöff-
net sein.

l A n D R A t S A M t

Verschärfung	der	Infektionsschutzmaßnahmen	
entsprechend	der	Corona-Verordnung
Die 7-tage-inzidenz im Zollernalbkreis hatte zuletzt drei tage in 
Folge (Mittwoch, Donnerstag und Freitag) den Grenzwert von 
50 überstiegen. Diese liegt aktuell (Stand: 22. März 2021, 14 
uhr) bei 82,4. Die landkreisverwaltung hat im Detail das infekti-
onsgeschehen über das Wochenende analysiert und bewertet. 
Das Gesundheitsamt stuft dieses als diffus ein. „Die Coronaver-
ordnung lässt uns hier keinen Spielraum“, so Rechtsdezernent 
Georg link. entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung 
müssen ab Mittwoch, 24. März 2021 wieder verschärfte infekti-
onsschutzmaßnahmen umgesetzt werden.
in den vergangenen tagen wurden dem Gesundheitsamt wie-
der mehr positive Coronafälle gemeldet. Der Schwerpunkt der 
infektionen liegt nach wie vor vorwiegend im privaten umfeld, 
seit kurzem rücken Kindergärten und Schulen erneut in den Fo-
kus. Von den 156 infektionen in der vergangenen Woche fie-
len knapp 24 % auf Kinder und Jugendliche (unter 20 Jahre). 
„Mit einem Anstieg der inzidenz haben wir gerechnet. in den 
vergangenen tagen wurden die Schnelltestmöglichkeiten im 
Zollernalbkreis nochmal ausgebaut. Dadurch werden deutlich 
mehr asymptomatische infektionen aufgedeckt, die in die Sta-
tistik miteinfließen“, so Gesundheitsdezernentin Dr. Gabriele 
Wagner. Gleichzeitig steigt die Anzahl der nachgewiesenen Mu-
tationen im Kreis und liegt aktuell bei knapp unter 50 %. „Diese 
sind deutlich infektiöser und vermehrt junge Menschen sind 
davon betroffen“, so Dr. Wagner weiter.
Seit Mitte März haben alle Bewohner von Pflegeeinrichtungen 
im Kreis die erst- und Zweitimpfung erhalten. Mit den test-
maßnahmen und Hygienevorschriften gibt es keine infektionen 
mehr bei den vulnerablen Personen in den einrichtungen.
Folgende Änderungen ergeben sich für den Zollernalbkreis mit 
Gültigkeit ab Mittwoch, 24. März 2021:
•	 Schließung des einzelhandels. „Click & Meet“ ist weiterhin 

möglich. Kunden können nach vorheriger terminabsprache 
sich in einem festen Zeitfenster in einem laden beraten las-
sen und einkaufen. Dabei darf nicht mehr als ein Kunde pro 
40 m² gleichzeitig anwesend sein und es muss eine medizi-
nische oder FFP2- (Kn95-) Maske getragen werden.
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•	 Kontaktarmer Sport im Freien und auf innen- und Außen-

sportanlagen (keine Schwimmbäder) ist nur noch mit ma-
ximal 5 Personen aus zwei Haushalten möglich. Kinder der 
beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre werden nicht 
mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein 
Haushalt. Kontaktarmer Sport in Gruppen von bis zu 20 Kin-
dern bis einschließlich 14 Jahren ist nur im Freien möglich.

•	 Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologischen 
und botanischen Gärten ist nur nach Voranmeldung und Do-
kumentation der Kontaktdaten erlaubt.

Die entsprechende Corona-notbekanntmachung hat die land-
kreisverwaltung am 22. März 2021 veröffentlicht. Diese ist über 
die Homepage www.zollernalbkreis.de abrufbar.
„Pauschale „lockdowneritis“ alleine entlang des inzidenzwer-
tes ist ungesund. Daher hätten wir uns Ausnahmeregelungen 
für den Fach- und einzelhandel, unsere Gastronomie sowie für 
alle Aktivitäten, die der Gesundheitsförderungen dienen, ge-
wünscht, sofern Hygienemaßnahmen verantwortungsbewusst 
umgesetzt werden. Wir dürfen nicht mehr Krankheiten und 
Kollateralschäden durch die Maßnahmen riskieren als ohne“, so 
landrat Günther-Martin Pauli.  

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

Agentur	für	Arbeit	-	Balingen

Pressemitteilung	Jobcenter	Zollernalbkreis,	18.03.2021
Identitätsprüfung	beim	Jobcenter	per	„Selfie-Ident“
Viele	Kundinnen	und	Kunden	des	 Jobcenters	 Zollernalbkreis	
können	während	der	Corona-Pandemie	nur	online	oder	tele-
fonisch einen Antrag auf Arbeitslosengeld II stellen. In diesen 
Fällen ist eine eindeutige Identitätsfeststellung der Antragstel-
lenden nicht möglich. Diese muss aber zwingend nachträglich 
erfolgen.	Dafür	steht	ab	sofort	bis	zum	15.	Juni	2021	das	frei-
willige	Online-Verfahren	„Selfie-Ident“	zur	Verfügung.
Wer erstmalig einen Antrag beim Jobcenter Zollernalbkreis 
stellt, muss sich grundsätzlich durch Vorlage eines gültigen Aus-
weisdokumentes persönlich identifizieren. Da aufgrund der Co-
rona-Pandemie termine in den Geschäftsstellen des Jobcenters 
(Balingen und Albstadt) nur in Ausnahmefällen stattfinden kann 
nun auch online die identitätsprüfung erfolgen und dient in ers-
ter linie dazu, persönliche Vorsprachen so gering wie möglich 
zu halten.
Deshalb	 bietet	 das	 Jobcenter	 Zollernalbkreis	 –	 vorerst	 be-
fristet	bis	zum	15.	 Juni	2021	–	das	sogenannte	„Selfie-Ident-
Verfahren“	an.	Damit	kann	die	notwendige	Identitätsprüfung	
ohne	 persönliches	 Erscheinen	 über	 ein	 Handy	 oder	 Tablet	
sowie Internetzugang erfolgen. Alle Kundinnen und Kunden, 
die	das	Selfie-Ident-Verfahren	nutzen	können,	bekommen	ein	
Schreiben	vom	Jobcenter.
Das Angebot, am Selfie-ident-Verfahren teilzunehmen, ist frei-
willig. Die nichtnutzung hat keine Auswirkungen auf die An-
sprüche und Rechte der oder des Betroffenen. Sollten sich Kun-
dinnen und Kunden dagegen entscheiden, erhalten sie einen 
Brief von ihrem Jobcenter, mit dem sie sich auf herkömmliche 
Art identifizieren können. Sie werden dann zu einem termin 
eingeladen, sobald die pandemische lage es zulässt. 
Schutz	der	persönlichen	Daten	garantiert
Zitat optional GF Jobcenter oder Dr. Markus Schmitz, General-
bevollmächtigter der BA: „Das Selfie-ident-Verfahren ermög-
licht es Kundinnen und Kunden, rund um die uhr und ohne 
persönliches erscheinen in der Dienststelle ihre identifizierung 
nachzuholen. Der Schutz der personenbezogenen Daten hat für 
uns höchste Priorität. in Kooperation mit unserem Partnerun-
ternehmen garantieren wir eine sichere Verarbeitung der Per-
sonendaten.“
Prozess	der	Online-Identifizierung
Für die Online-identifizierung brauchen die Kundinnen und 
Kunden drei Dinge: erstens ein App-fähiges Gerät mit Kamera 

(Smartphone, tablet), zweitens eine stabile internetverbindung 
und drittens ein gültiges Ausweisdokument (deutscher Perso-
nalausweis oder elektronische Reisepass mit Chip).
Über einen QR-Code auf dem Kundenanschreiben bzw. durch 
Aufruf der im Schreiben benannten internetseite erhalten sie 
weitere informationen zum Verfahren. 

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

TIERÄRZTlICHER	NOTDIENST
Samstag,	27.	März	und	Sonntag,	28.	März	2021
Praxis Dr. eggert, Johannes-Brahms-Str. 3, 
Albstadt-truchtelfingen
tel. 07432 99060

NOTDIENST	DER	APOTHEKEN
(im internet unter www.apotheken.de)
Samstag,	27.	März	2021	
Marien-Apotheke Böttingen, Am Solberg 14
tel. 07429 3452
Sonnen-Apotheke Geislingen, Vorstadtstr. 31
tel. 07433 8057
Kronen-Apotheke am Rathaus Winterlingen, Kronenstr. 1
tel. 07434 93910
Sonntag,	28.	März	2021
eyach-Apotheke Balingen, Karlstr. 21
tel. 07433 276117
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. -

J u G e n D B Ü R O
KW 13
liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe eltern und liebe Familien,
die Kinder der Grundschule Obernheim können jeden Montag 
zwischen 14 und 15 uhr Freizeitangebote abholen. lasst euch 
überraschen und findet raus, was euch Spannendes erwartet.
Die Jugendraumbesucher Klasse 5 bis 8 können jeden Montag 
zwischen 15 und 16 uhr in den Jugendraum kommen, um eben-
falls verschiedene Freizeitangebote abzuholen.
Wichtig: Bei beiden Angeboten müssen die Kinder und Jugend-
lichen einen Mundschutz tragen und dürfen nur maximal zu 
zweit die Räumlichkeiten betreten.
Zudem wird eine Beratung bei Krisen oder Problemen vor Ort 
oder telefonisch angeboten.
Die Schulsozialarbeit ist an den entsprechenden tagen telefo-
nisch und per Mail für die eltern erreichbar:
Montag: Obernheim 8-12 uhr
ich freue mich auf euch!
Karina Homodji
Skistraße 39, 72469 Meßstetten
k.homodji@diasporahaus.de
tel.: 0157/38804550

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  ObernheimKatholische Kirchengemeinde St. Afra
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	
Öffnungszeiten	Pfarrbüro:
Dienstag    9.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Donnerstag 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr 

Liebe Gemeindemitglieder,
leider	lag	zu	Redaktionsschluss	(Dienstag,	23.	März)	noch	kei-
ne	aktuelle	Stellungnahme	der	Diözese	betreffend	der	Coro-
naverordnungen	in	Bezug	auf	die	Ostergottesdienste	vor.	Wir	
bitten deshalb um Verständnis, falls bereits vermeldete Infor-
mationen	nicht	mehr	gültig	sind.	Sobald	wir	Näheres	wissen,	
werden	wir	Sie	über	unsere	Homepage	und	die	Schaukästen	
informieren und im nächsten Amtsblatt entsprechend reagie-
ren.
Pfarrer	Joseph	Kaniyodickal
Samstag,	27.	März	–Vom tag- 
11.15 uhr bis  12.15 uhr Beichtmöglichkeit
Sonntag,	28.	März -Palmsonntag- evgl. Mk 14,1-15,47
10.00 uhr  Familiengottesdienst
     Wir feiern die Heilige Messe für Jugendliche und 

Kinder
    Kollekte für das Heilige land
-	Die	drei	österlichen	Tage	vom	leiden	und	Sterben,	der	Gra-
besruhe und der Auferstehung des Herrn –
Freitag, 02. April –Karfreitag-
15.00 uhr  Karfreitagsliturgie
Sonntag,	04.	April	–Ostersonntag-
10.00 uhr  Osterhochamt
    mit Segnung der Osterspeisen
    Bischof Moser Kollekte
Kinderheft zu Ostern
Wir haben wieder ein Heft für Kinder mit Geschichten, Gebe-
ten, Ausmalbildern und Rätseln gemacht. Die Hefte liegen hin-
ten in der Kirche aus.
Herzliche Einladung zu den Familiengottesdiensten  
in	der	SE	Heuberg
Am Wochenende zu Palmsonntag (27./28. März) finden in unse-
rer Seelsorgeeinheit in allen Gemeinden Familiengottesdienste 
statt zu denen besonders Familien mit Kindern ganz herzlich 
eingeladen sind. einige Kinder werden den Gottesdienst auch 
selbst mitgestalten. Gerne dürfen selbst gebastelte Palmen 
zum Segnen mitgebracht werden. Dieses Jahr wird es jedoch 
coronabedingt keine Prozession geben. Der Gottesdienst findet 
in der Kirche statt. Bitte legen Sie deshalb ihre mitgebrachten 
Palmen zu Beginn des Gottesdienstes vorne ab. Pfarrer Joseph 
Kaniyodickal segnet sie während des Gottesdienstes. nach dem 
Gottesdienst können die von ihnen mitgebrachten Palmen und 
die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Palmzweige mit 
nach Hause genommen werden.
Beichtgelegenheiten	und	Bußgottesdienste	in	der	SE	Heuberg	
Die letzten Wochen vor Ostern wollen uns empfindsam ma-
chen. Wir sollen nicht nur die Schuld der anderen sehen, son-
dern auch selbst zu einer neuen Gesinnung finden.
in der Seelsorgeeinheit haben Sie an folgenden tagen die Gele-
genheit zur Beichte und Buße:
Beichtmöglichkeit 
Samstag, 27.03.21, 10.00 – 11.00 uhr  unterdigisheim
Samstag, 27.03.21, 11.15 – 12.15 uhr  Obernheim
Bußgottesdienst mit Eucharistiefeier
Donnerstag, 25.03.21, 18.30 uhr   Obernheim
Freitag, 26.03.21, 18.30 uhr    unterdigisheim
Hausgebet	Palmsonntag	/	Text	Kreuzwegandacht	/	 
Hausgebet Ostern
Pfarrer Joseph hat wieder texte für Hausgebete zu Palmsonntag 
und für Ostern vorbereitet. Diese Hausgebete, sowie die texte 
der Kreuzwegandachten liegen in den Kirchen aus und können 
dort gerne mitgenommen werden. Auch besteht die Möglich-
keit zum Download auf unserer Homepage.
Gottesdienste	von	Palmsonntag	über	Ostern	2021
Die Gottesdienste finden unter einhaltung der Hygienevor-
schriften statt.
Anmeldepflichtige Gottesdienste sind mit „A“ gekennzeichnet.
Vorabend	zu	Palmsonntag,	Samstag,	27.03.2021
18.30 uhr  Familiengottesdienst in nusplingen



Obernheimer M i t t e i l u n G e n nr. 12  |  26. März 20216
Palmsonntag,	28.03.2021
8.30 uhr   Familiengottesdienst in Meßstetten
10.00 uhr  Familiengottesdienst in unterdigisheim (A)
10.00 uhr  Familiengottesdienst in Obernheim
Gründonnerstag,	01.04.2021
18.00 uhr  Messe vom letzten Abendmahl in Meßstetten
    Anschließend Ölbergandacht
18.00 uhr  Messe vom letzten Abendmahl in nusplingen
    Anschließend Ölbergandacht
Karfreitag, 02.04.2021
10.30 uhr  Kinderkreuzweg in unterdigisheim (A)
10.30 uhr  Kinderkreuzweg in nusplingen
15.00 uhr  Karfreitagsliturgie in unterdigisheim (A)
15.00 uhr  Karfreitagsliturgie in Obernheim
17.00 uhr  Kreuzweg zur Mariengrotte in nusplingen
18.00 uhr  Betstunde in unterdigisheim, 
    anschließend Schlussandacht
Karsamstag/Osternacht, 03.04.2021
18.00 uhr  Hochfestmesse mit Segnung der Osterspeisen 
    in Meßstetten (A)
18.00 uhr  Hochfestmesse mit Segnung der Osterspeisen 
    in nusplingen (A)
Ostersonntag, 04.04.2021
10.00 uhr  Osterhochamt mit Segnung der Osterspeisen 
    in unterdigisheim (A)
10.00 uhr  Osterhochamt mit Segnung der Osterspeisen 
    in Obernheim (A)
Ostermontag, 05.04.2021
10.00 uhr  Heilige Messe in Meßstetten (A)
10.00 uhr  Heilige Messe in nusplingen (A)
Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen
Speziell für Familien mit Kindern werden in der Se Heuberg an 
Karfreitag in unterdigisheim und nusplingen Kinderkreuzwege 
angeboten Dazu laden wir ganz herzlich ein!
Kollekte	für	das	Heilige	land
unter dem Motto „Gemeinsam den Christen im Heiligen land 
eine Zukunft geben“ wird die Kollekte für das Heilige land 
durchgeführt. Christen, kirchliche einrichtungen, soziale und 
pastorale Arbeit im Heiligen land und im nahen Osten werden 
gefördert.
Kollekte	Weltgebetstag
Die Frauen aus Vanuatu luden uns dieses Jahr unter dem Motto 
„Worauf bauen wir" ein, den Weltgebetstag zu feiern. Dies war 
leider nur über Fernsehgottesdienste und digitale Veranstaltun-
gen möglich. Die liturgiehefte, eine Spendenbox und allerlei in-
formationsmaterial über das land lagen für alle interessierten 
in der Kirche aus. es kamen dabei in der Spendenbox 97,05 € 
und bei der Kollekte 49,82 € zusammen. Wir sagen allen ein 
recht herzliches Vergelt`s Gott für dieses solidarische teilen und 
hoffen, dass wir nächstes Jahr den Weltgebetstag der Frauen 
wieder in gewohnter Weise durchführen können.
Katholisches	Jugendreferat	BDKJ,	Balingen:	 
Angebote Karwoche/Ostern
Ostern wird auch dieses Jahr anders. Die Coronapandemie hält 
an. im Jugendreferat Balingen wurden deshalb Angebote vor-
bereitet, die Kinder, Jugendliche und ihre Familien wahrneh-
men können egal wie die aktuelle CoronaVO an Ostern ausse-
hen mag.
•	 Gründonnerstag:
•	 Angebot von 40	Kochboxen, die Jugendliche online über die 

Homepage des BDKJ bestellen können. Mit dieser Kochbox 
kann gemeinsam mit Freunden oder der Familie "Abend-
mahl" gefeiert werden, indem gemeinsam gekocht und 
Gemeinschaft gepflegt wird. ergänzt wird die Kochbox mit 
Werbung für weitere Aktionen und einem spirituellen im-
puls sowie einem tischgebet für das "Abendmahl". Weitere 
infos dazu in der Datei "2021_Karwoche-Ostern_Konzept"

•	 Karfreitag:
•	 Digitaler erzählabend (Storytelling) unter dem Motto 

"Hen´er schau ghert? Von Mord & totschlag". Personen der 

Passionsgeschichte erzählen die ereignisse aus ihrer speziel-
len Sicht. ergänzt werden diese "Berichte" von Geschichten 
aus aller Welt. Weitere infos dazu in der Datei "Karfreitag 
erzählabend"

•	 Karsamstag bis Ostersonntag:
•	 Angebopt von „Actionbounds“ (Schnitzeljagd in der natur); 

entweder als Kreuzweg, als emmausgang oder Osterspazier-
gang. Je nach CoronaVO möglich in Gruppen, zu zweit oder 
allein. es wird nur ein Smartphone und die ActionboundApp 
auf demselben benötigt. 

Aktuelle infos auf folgender Homepage: 
https://balingen.bdkj.info/spiritime/spiritime-ostern
Schönstatt-Zentrum	liebfrauenhöhe:	 
Angebote/Veranstaltungen
•	 4. – 11. April  

„Oster-Weg liebfrauenhöhe: Hier findet Ostern statt“:
Sechs über das Gelände verteilte Stationen laden zum Sich-
freuen, zum Mitmachen und zum Verweilen ein. (Riesenoster-
nest mit gebackenen Oster-lämmle, echte „Oster-lämmle“ / 
Mutterschafe mit Jungtieren, Oster-Café im Außenbereich,…) 
informationen zu dieser initiative und zu den weiteren Statio-
nen des Osterweges auf www.liebfrauenhoehe.de
•	 Freitag, 23. April, 19:30 uhr: Kraft tanken bei einer "Stunde 

vor dem Herrn":
•	 Gebetszeit mit eucharistischer Anbetung, lichter anzünden, 

in Stille verweilen,…
•	 Die „Stunde vor dem Herrn“ ist eine Gelegenheit, zur Ruhe 

zu finden, in Gemeinschaft um Gottes Schutz und Segen zu 
beten und neue Kraft zu tanken. Derzeit ist eine Anmeldung 
erforderlich.

•	 Schönstatt-Zentrum liebfrauenhöhe, tel. 07457/72300, 
wallfahrt@liebfrauenhoehe.de

Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Tieringen-Oberdigisheim
für die evangelischen der Gemeinden Hausen am tann, nusplin-
gen, Oberdigisheim, Obernheim, tieringen und unterdigisheim.
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Veranstaltungsorte: 
tieringen (tier.), Oberdigisheim (Odi.)
neue Straße 5, 72469 tieringen, tel.: 07436-426;  
e-Mail: pfarramt.tieringen@elkw.de;
internet:  www.kirche-tieringen.de; 
   www.kirche-oberdigsheim.de
Pfarrer thomas epperlein
Vorfreude auf Ostern – trotzdem!
Wieder kommen neue nachrichten und anschließend Verord-
nungen zur Corona-Situation. Zum Redaktionsschluss haben 
wir aber noch keine genauen informationen darüber, was das 
für unsere Veranstaltungen in der Karwoche und über die Os-
terfeiertage bedeutet. Daher gelten die nachfolgenden termine 
und Hinweise nur unter Vorbehalt.
in der nächsten Ausgabe des Amtsblatts können wir dazu kon-
kreter werden, weil bis dahin auch unser Gesamtkirchenge-
meinderat getagt hat. Wir werden beraten und beschließen, 
welche Veranstaltungen in unserem Bereich stattfinden.
lassen Sie sich trotzdem die Vorfreude auf Ostern nicht neh-
men. Bei allen einschränkungen und enttäuschungen, die sich 
gerade verbreiten, steht Ostern für das licht, das über die Gren-
zen dieses lebens hinausreicht. Auch alle Menschen, deren le-
ben in den vergangenen 13 Monaten durch eine Corona-infek-
tion früher zu ende ging, dürfen wir in diesem licht geborgen 
wissen.
Der tod hat nicht das letzte Wort. Dafür steht Ostern als das 
wichtigste Fest unseres Glaubens.
Ihr Pfr. Thomas Epperlein
Wir laden herzlich ein!
Donnerstag, 25. März 
18:30 uhr  Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats 
    im Gemeindehaus tieringen
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Sonntag,	28.	März	-	Palmsonntag
9:00 uhr   Gottesdienst in tieringen
10:00 uhr  Gottesdienst in Oberdigisheim 
    mit goldener Konfirmation
11:15 uhr  Gemeinschaftsstunde im Gemeinschaftshaus 
    in Oberdigisheim.
eine Übertragungsmöglichkeit in die oberen Räume wurde ge-
schaffen und es gibt ausreichend Plätze.
Zur Koordination bitten wir um Anmeldung bei Arthur Stingel, 
tel. 07436/ 284
Montag, 29. März
19:00 -   20:00 uhr Online teenkreis für teenager 
    ab 12 Jahren.
    Weitere infos gerne bei Judith Clesle 
    (j.clesle@web.de)
Dienstag, 30. März 
19:00 uhr  Passionsandacht in der Kirche in tieringen
    thema: im Blick – 4. Szene
Mittwoch, 31. März
informationen, Materialien und Youtube-links an die Konfir-
manden erfolgen über e-Mail.
19:00 uhr  Passionsandacht in der Kirche in tieringen  
    thema: Vor Gott – 5. Szene
Donnerstag,	1.	April	–	Gründonnerstag	
19:00 uhr  Gemeinsamer Abendgottesdienst in tieringen
    thema: Am tisch – epilog
Freitag, 2. April - Karfreitag
10:00 uhr  Gottesdienst in tieringen
14:00 uhr  Kreuzweg in Oberdigisheim
    Beginn auf dem Friedhof, ende an der Kirche
Sonntag,	4.	April	–	Ostersonntag
6:00 uhr   Ostermorgenfeier in tieringen
10:00 uhr  Festgottesdienst in tieringen
10:00 uhr  Gottesdienst der Süddt. Gemeinschaft 
    auf der Wiese neben der treppe
17:00 uhr  Gottesdienst der Süddt. Gemeinschaft 
    auf der Wiese neben der treppe
     Wenn sich Änderungen auf Grund der Coronaver-

ordnung ergeben, teilen wir dies mit.
Montag, 5. April – Ostermontag
19:00 uhr  Gemeinsamer Abendgottesdienst 
    in Oberdigisheim
„Kirchablättle“
Zu Ostern erscheint wieder eine Ausgabe des Kirchablättle. in-
teressante Berichte, wertvolle impulse und informationen für 
Sie. Wir wünschen viel Freude beim lesen und gesegnete Os-
tertage. Dank ehrenamtlicher Helfer in unseren Gemeinden fin-
den Sie es in den nächsten tagen in ihrem Briefkasten. 
Angebote	über	die	Osterfeiertage
In	Oberdigisheim:	Oster-/Kreuzweg	um	den	Stausee
Von Sonntag, 28.03. bis Samstag, 17.04. wird um den Stausee 
ein Oster-/Kreuzweg anzuschauen sein. Verschiedene Stationen 
der Passions- und Ostergeschichte, aber auch Stationen die in 
Verbindung mit Ostern stehen, der von Oberdigisheimern Bür-
gerinnen und Bürgern und der Süddeutschen Gemeinschaft 
Oberdigisheim gestaltet wird. Der Beginn des Rundwegs ist am 
Staudamm und ist ausgeschildet.
Wenn noch interessierte mitmachen möchten, können sie sich 
gerne bei Rebekka Stingel, tel. 0162/2679865 melden.
In	Tieringen:	Osterweg	für	Familien	und	Interessierte
Das team der Kinderkirche möchte dieses Jahr den Kindern die 
Ostergeschichte im Rahmen eines Osterweges nahe bringen. 
Von Palmsonntag, 28. März bis Ostermontag, 05. April sind sie-
ben Stationen zur Passions- und Osterzeit aufgebaut, die jede 
Familie für sich durchlaufen kann. An jeder Station befinden 
sich ein teil der Geschichte zum Mitnehmen sowie eine Aktion, 
die separat beschrieben wird. Der Weg geht durch das Dorf und 
an jeder Station ist vermerkt, wo die Geschichte weitererzählt 
wird. Start und ende befinden sich an der Kirche.
Die Stationen von Palmsonntag bis Karfreitag können alle 
durchlaufen werden. Die letzte Station am Ostersonntag steht 

dann an Ostern zur Verfügung. es lohnt sich, eine kleine tasche 
mitzunehmen.
Viel Spaß beim erkunden der Ostergeschichte wünscht das 
team der Kinderkirche.
Weitere informationen gibt es im Pfarramt.
Aktion	„	WIR	TAUSCHEN	OSTERFREUDEN	2021“
liebe tieringer Gemeinde,
Das diesjährige Osterfest soll uns alle, egal welchen Alters, ani-
mieren wieder schöne Dinge zu basteln, zu werkeln, zu dichten, 
zu malen, Körbchen, nestchen und kleine tütchen zu füllen, um 
uns gegenseitig eine Freude zu bereiten.
Am Ostersonntag im Anschluss an den Gottesdienst und Os-
termontag dürft ihr eure Aufmerksamkeiten in unserer Kirche 
auf die „Osterinsel“ legen, sodass ihr eure Überraschung gegen 
eine andere eintauscht, die von einem Mitbürger zuvor dort 
abgelegt wurde. Die Kirche ist von 9:00 - 18:00 uhr geöffnet. 
Vielleicht finden ja ganz fleißige Suchende auch ab und zu ein 
Osterei.
in heller Vorfreude, die Dorfgemeinschaft - vielen Dank an die 
Kirchengemeinde

V e R e i n S n A C H R i C H t e n

DRK-Kreisverband 
Zollernalb e.V.

Altkleidersammlung
Am Samstag, den 27. März 2021 führt das DRK Obernheim-
Oberdigisheim eine Altkleidersammlung durch. 
Das Deutsche Rote Kreuz hat 824 Kleiderkammern in denen täg-
lich kostenlos textilien und Bekleidung an Bedürftige ausgege-
ben werden. Für Katastrophenfälle bevorratet das DRK für über 
100.000 Menschen sortierte Bekleidung. Für die unterstützung 
bedanken sich die Helfer des DRK. 
Gesammelt wird in den Ortschaften Obernheim, Oberdigis-
heim, unterdigisheim und Hossingen.
Wir bitten die Altkleidersäcke ab 8.00 uhr sichtbar am Straßen-
rand abzustellen.
Wer Fragen zur Altkleidersammlung hat kann sich bei ulrike 
Scheurer, tel.: 07436/87220 informieren.

W I S S E N S W E R T E S  /  A K T U E L L E S

Haus	der	Natur	Beuron
Beuron.	 Naturpädagogikseminarreihe	 „Raus	 auf	 die	 Streu-
obstwiese“.	22. April, 26. Juli, 19. Oktober, 3. Dezember 
(Anmeldung bis 01.04.)
in der Fortbildungsreihe „Raus auf die Streuobstwiese“ ste-
hen eine Fülle von naturpädagogischen Aktivitäten auf dem 
Programm, um Kinder auf der Streuobstwiese mit heimischer 
natur vertraut zu machen. Wahrnehmen und Forschen, Bewe-
gen und Spielen, Beobachten und experimentieren, Werkeln 
und Genießen sind dabei angesagt. Die Aktivitäten sind so 
ausgewählt, dass sie leicht und direkt umsetzbar sind und in 
abgewandelter Form auch für andere lebensräume und ande-
re themen anwendbar sind. „learning by doing“, Praxisorien-
tierung und ein Skript erleichtern die umsetzung der inhalte. 
Jeder Fortbildungstag hat ein Schwerpunktthema, behält aber 
immer den ganzen lebensraum und die entsprechenden jah-
reszeitlichen Aspekte im Blick. Die als Ganzes gebuchte Reihe 
gilt als Fortbildung zum Streuobstpädagogen. Auf Anfrage kön-
nen einzelne termine belegt werden. termine: 22. April „Früh-
lingsboten“, 26. Juli „Die Welt der Schmetterlinge“, 19. Okto-
ber „erntezeit und Farbenrausch“ und 3. Dezember „tiere und 
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Pflanzen im Winter“, jeweils 9:30 bis 16:30 uhr. Sollte das Se-
minar „Frühlingsboten“ am 22. April nicht stattfinden können, 
wird es in das Frühjahr 2022 verschoben. treffpunkt: Haus der 
natur, Seminargebäude; leitung: Angela Klein, Biologin, natur-
pädagogin und naturtherapeutin; Gebühr: Reihe: 300,- €, ein-
zelseminar: 80,- €; Anmeldung bis 1. April beim Haus der natur, 
tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Der Innovationspreis  
des	landes	Baden-Württemberg		

Ehrung	für	unkonventionelle	Ideen	für	innovative	Produkte,	
Verfahren oder Dienstleistungen.
Der innovationspreis des landes Baden-Württemberg wird an 
im land ansässige kleine und mittlere unternehmen aus indus-
trie, Handwerk sowie technologischer Dienstleistung vergeben 
für beispielhafte leistungen bei der entwicklung neuer Produk-
te, Verfahren und technologischer Dienstleistungen oder bei 
der Anwendung moderner technologien in Produkten, Produk-
tion oder Dienstleistungen.
Wie	können	Sie	sich	bewerben?
Bewerbungen werden ausschließlich unter https://bewerbung.
innovationspreis-bw.de entgegengenommen.
Beratend	stehen	Ihnen	zur	Seite:
ihre zuständige industrie- und Handelskammer oder ihre zu-
ständige Handwerkskammer oder der landesverband der Ba-
den-Württembergischen industrie e.V., Gerhard-Koch-Straße 
2-4, 73760 Ostfildern.
Wann	ist	der	Bewerbungsschluss?
Die Bewerbungsfrist für den Wettbewerb um den innovations-
preis des landes Baden-Württemberg – Dr.-Rudolf-eberle-Preis 
– endet am 31. Mai 2021.
Die Preisverleihung findet am 16. november 2021 statt.
Alle informationen sind im internet unter www.innovations-
preis-bw.de abrufbar.

Naturschutzzentrum Obere Donau

„Die	Region	forscht“	geht	in	die	nächste	Runde	–	 
Reptilien- und Amphibiensichtungen melden
im Sommer letzten Jahres haben wir unter dem Motto „Die Re-
gion forscht“ dazu aufgerufen, Reptiliensichtungen aus der Re-
gion zu melden. 85 Reptiliensichtungen von 56 verschiedenen 
Meldern sind in der Folge eingegangen. Die Meldungen stam-
men aus allen ecken des naturparks und sogar darüber hinaus. 
Sie reichen von tuttlingen bis Munderkingen und Ostrach bis 
Jungingen (Karte unter www.nazoberedonau.de/die-region-
forscht ). Am häufigsten wurden Ringelnattern und Blindschlei-
chen gemeldet, aber auch Kreuzottern, Schlingnattern und 
sogar Schildkröten (vermutlich ausgesetzt) wurden gemeldet. 
in diesem Jahr sollen die Daten weiter ergänzt werden. Wir 
möchten auf diese Weise einen Überblick bekommen, wie häu-
fig Reptilien im naturpark Obere Donau vorkommen und wo es 
Verbreitungsschwerpunkte einzelner Arten gibt.  
im letzten Jahr sind auch einige Meldungen zu verschiedenen 
Molcharten und Feuersalamandern eingegangen. Diese zählen 
nicht zu den wärmeliebenden Reptilien, sondern mit ihrer was-
serdurchlässigen Haut zu den Amphibien, die zumindest einen 
teil ihres lebens in und an Gewässern verbringen. Aber auch 
Amphibien sind aus naturschutzsicht von besonderem inter-
esse. ihre Zahl hat in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund 
schwindender lebensräume und zunehmender Zerschneidung 
der landschaft stark abgenommen. es können uns daher auch 
gerne Amphibiensichtungen gemeldet werden.
Zu den Amphibien gehören neben Molchen und Salamandern 
auch verschiedene Kröten-, unken- und Froscharten. Beson-
ders interessant sind Meldungen von Feuersalamandern. Deren 
Verbreitungsgrenze führt nämlich mitten durch den naturpark 
Obere Donau, die tiere fehlen in den östlichen Bereichen der 
Region. Außerdem ist die Art aktuell durch die Pilzkrankheit 

Bsal bedroht. Diese lässt sich durch punktförmige Hautläsionen 
am tier erkennen und führt in kürzester Zeit zum tod der Sa-
lamander. noch gibt es in Baden-Württemberg keinen nachge-
wiesenen Befall mit Bsal. Falls Sie tote tiere finden, melden Sie 
uns auch dies. Wir geben die informationen gegebenenfalls an 
entsprechende Fachinstitutionen weiter.
Mit den steigenden temperaturen werden Amphibien und Rep-
tilien dieser tage wieder aktiv und lassen sich bei Spaziergän-
gen oder sogar im Garten entdecken. idealerweise senden Sie 
uns bei ihren Meldungen ein Foto und den genauen Fundort 
des tieres. Falls Sie kein Foto machen konnten, aber das tier 
trotzdem sicher erkannt haben, melden Sie uns auch dies gerne 
mit der Angabe des Fundortes. Bitte achten Sie darauf, dass Sie 
die tiere und ihre lebensräume nicht stören. Betreten Sie keine 
geschützten Biotope und bleiben Sie möglichst auf den Wegen.
Senden Sie ihre Fundmeldungen an die-region-forscht@na-
zoberedonau.de. Für weitere informationen oder bei Fragen 
melden Sie sich per Mail oder unter 07466/928013.

Freilichtmuseum	Neuhausen	ob	Eck

Museumseröffnung	aktuell	nicht	möglich
Das	 Freilichtmuseum	Neuhausen	 ob	 Eck	 kann	 nicht	wie	 ge-
plant am 27. März öffnen
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann das Freilichtmu-
seum neuhausen ob eck nicht wie geplant am 27. März 2021 
öffnen. „leider liegt die inzidenz im landkreis tuttlingen seit 
mehreren tagen konstant über 100“, erläutert Museumsleiter 
Andreas Weiß. Das Freilichtmuseum neuhausen ob eck bleibt 
daher bis auf weiteres geschlossen. Bis dahin arbeiten die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter wieder an digitalen Projekten. 
So wird der Hase langschläfer die Facebook-Seite des Freilicht-
museums rund um Ostern durchhoppeln. Vor allem für Famili-
en gibt es also trotz ausfallendem Osterspaß vor Ort viel zu ent-
decken. Sobald sich eine Öffnungsperspektive für das Museum 
zeigt, wird dies rechtzeitig bekannt gegeben.

DRK-Kreisverband 
Zollernalb e.V.
DRK-Gymnastik	fällt	bis	auf	weiteres	aus.	Aufgrund der aktuel-
len Situation der Covid-19 – Pandemie und der weiter steigen-
den infektionszahlen hat sich der DRK-Kreisverband Zollernalb 
e.V. entschlossen, alle DRK-Gymnastik-Gruppen bis auf weiteres 
abzusagen. Wir bitten für diese präventive Maßnahme betr. der 
Risikogruppen um Verständnis. Gerne können Sie mit ihrem An-
liegen mit uns telefonisch oder per e-Mail Kontakt aufnehmen. 
tel.: 07433 / 9099 843 oder elvira.bruenle@drk-zollernalb.de.
DRK-Kleiderladen: Wir freuen uns, Sie ab Montag, den 
15.03.2021 wieder zu unseren üblichen Öffnungszeiten will-
kommen zu heißen. Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund der 
Hygienevorschriften nur 10 Personen zur selben Zeit im Kleider-
laden aufhalten dürfen. ebenso bitten wir Sie darum, während 
des gesamten Aufenthalts eine Mund- und nasenmaske zu tra-
gen.
Sobald der inzidenzwert 3 tage in Folge bei über 50 liegt, sind 
wir gezwungen den Kleiderladen wieder zu schließen. Wir kön-
nen Sie dann über die Möglichkeit „Click&Meet“ bedienen.
„Click&Meet“-termine können Sie unter der Mobilrufnummer: 
0173 6924783 täglich von Montag - Freitag zwischen 09:00 - 
11:00 uhr vereinbaren. Gerne nehmen wir ab sofort wieder tol-
le gespendete Bekleidung an. ihr Kleiderladen-team freut sich 
auf ihren Besuch!
Reisen	ohne	Risiko	–	Wir	helfen	immer	und	überall!	Wenn Sie 
mindestens 100 km von ihrem Wohnort entfernt verunglücken 
oder erkranken, holen wir Sie heim. Auch können Sie auf der 
Reise die Rotkreuz-Arzt-Hotline und den Arzt-Dolmetscher in 
Anspruch nehmen. Diesen Service und weitere Vorteile bietet 
ihnen eine Fördermitgliedschaft beim DRK. Schon ab 25 euro 
im Jahr und pro Haushalt können Sie das wichtige, ehrenamtli-
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che engagement unterstützen und gleichzeitig von den vielen 
Vorteilen profitieren. ebenso ist ihr Beitrag steuerlich abzugs-
fähig. Weitere informationen erhalten Sie unter tel. 07433 / 
9099 816 oder unter www.drk-zollernalb.de/spenden/foerder-
mitglieder. Gerne können Sie den Mindestbeitrag vorab auf das 
Konto der Sparkasse Zollernalb, De46 65351260 0024004006, 
SOlADeS1BAl mit Angabe von Verwendungszweck „FÖMi“ so-
wie name und Adresse überweisen. So haben Sie sofortigen 
Schutz und wir senden ihnen die unterlagen umgehend zu.

Volkshochschule Balingen

Folgende	Angebote	Ihrer	Volkshochschule	Balingen	beginnen	
in	Kürze:
Dienstag, 06. April
tongeschichten - online, in den Osterferien, 6-12 Jahre, 3-mal, 
14.30 bis 16.00 uhr – Achtung: Abholtermin ton am Montag, 
29. März, 17.00 uhr im vhs-Zentrum Weilstetten
Freitag, 09. April
Schmetterling - Filzwerkstatt - online, in den Osterferien, ab 6 
Jahren, 10.00 bis 11.30 uhr – Achtung: Abholtermin Material 
am Montag, 29. März, 10.00 bis 11.00 uhr im vhs-Zentrum Ba-
lingen
Weitere Informationen und Anmeldung unter telefon (07433) 
90800 oder im internet unter www.vhs-balingen.de

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

NACHBARS KATZE
Nachbars Katze geht flanieren
und pausiert vor manchem Haus.
Sie versteht sich aufs Hofieren.
Das geht meist erfolgreich aus!
Neue Leckerlis probieren,
obschon fremde ihr ein Graus.
Gaben muss man honorieren!
„Miau“ - Danke. - Schnell hinaus.
Tadel scheint sie zu riskieren.
Dafür schenkt sie eine Maus;
übergeht das Lamentieren
ihres Menschen. Der heißt KLAUS.
Statt erfreut zu applaudieren,
wirft er ihr Präsent hinaus.
KLAUS wird das wohl nie kapieren ...,
und die Katz‘ lernt auch nichts d‘raus!
Christa Maria Beisswenger

Rote-Bete-Aufstrich
Dieser cremig-würzige Aufstrich ist ein echter Genuss und wertet 
jede Mahlzeit auf. Und dazu ist er noch schnell und einfach gemacht!

Zubereitungszeit: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: Christina Speißer-Eberhardinger

Zutaten

Für den Rote-Bete-Aufstrich:
•	 250 g Magerquark
•	 5 EL Rapsöl
•	 250 g gekochte Rote Bete

•	 0,5 TL Koriandersaat, ganz
•	 0,5 TL Kreuzkümmel, ganz
•	 Salz
•	 Pfeffer
•	 etwas Bio-Zitronenabrieb

Für die Deko:
•	 Kresse in der Schale

Zubereitung
1. Für den Rote-Bete-Aufstrich Magerquark in eine Schüssel 

geben und mit Rapsöl glatt rühren. Gekochte Rote Bete fein 
würfeln (ca. 0,5 cm x 0,5 cm) und zum Magerquark geben.

2. Koriandersaat und Kreuzkümmel mörsern, zum Quark geben 
und alles miteinander verrühren.

3. Aufstrich mit Salz, Pfeffer und Bio-Zitronenabrieb abschmecken.
4. Rote-Bete-Aufstrich auf die jeweilige Brotscheibe geben und 

mit frischer Kresse dekorieren.

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

DAS SOLLTEN SIE WISSEN

Diese Spezialerden brauchen Sie wirklich
Pflanzen, umtopfen, Boden verbessern – dafür brauchen wir zum 
Start des Gartenjahres Blumenerde. Aber immer wieder stellt sich 
die Frage: Welche Erde brauche ich? Wir haben die Antwort!
Rhododendron-, Zitrus-, Anzucht- oder Dachbegrünungserde - 
auch für Tomaten oder Kräuter gibt es extra Erden. Oft sind die 
Spezialerden teurer als die herkömmlichen. Diese lohnen sich 
nicht immer, denn den meisten Pflanzen reicht die normale Erde.

Diese Erden machen Sinn:
Gekaufte Anzuchterde ist sinnvoll, damit die Samen gut keimen. 
Hierbei nicht unbedingt das billigste Angebot nehmen, sondern 
auf Qualität achten. Anzuchterde ist meist magerer als Pflanzerde 
und darf nicht zu viel Dünger enthalten.

Pflanzerde
Pflanzerde eignet sich nicht nur, wenn Sie Pflanzen neu pflan-
zen, sondern auch, um Ihre Gartenerde zu verbessern. Hier gibt 
es auch torffreie Produkte, die sich aus Umweltschutzgedanken 
immer mehr durchsetzen. Eine gute Erde erkennen Sie übrigens 
am Geruch: Wenn sie wie frischer Waldboden riecht, ist sie opti-
mal. Riecht sie modrig oder sehr nach Rinde (vom Rindenmulch), 
dann ist sie nicht zu empfehlen.

Kübelpflanzenerde
Die Erde für Pflanzen, die im Topf wachsen, muss passen, denn 
die Pflanze ist auf das passende Substrat unbedingt angewie-
sen. Das gilt auch für Zimmerpflanzen. Die meisten Kübel- und 
Zimmerpflanzen kommen mit der entsprechend ausgewiesenen 
Erde klar, nur Orchideen und Sukkulenten/Kakteen brauchen ihre 
ganz besondere Spezialerde.

Rhododendronerde
Moorbeetpflanzen brauchen deutlich saurere Erde. Dafür gibt es 
Rhododendronerde, die nicht nur für Rhododendren, sondern 
auch für Azaleen, Kamelien, Kulturheidelbeeren und Heidege-
wächse optimal ist. Auch (Bauern-)Hortensien benötigen einen 
niedrigen Kalkgehalt, daher können Sie beim Pflanzen von Hor-
tensien Rhododendronerde zumischen. Alaun-Zusatz bewirkt, 
dass die Blüten der Bauernhortensien blau bleiben.

Dachbegrünungs-/Zitruserde
Erde für Dachbegrünung ist stark mineralisch, also mit Split und 
Granulat besonders wasserdurchlässig. Diese Erde ist nicht nur 
für Pflanzen auf dem Dach gut, sondern auch für Zitruspflanzen, 
die Sie aber zusätzlich mit Zitrusdünger düngen sollten. Dieser 
Dünger sorgt für die nötige Eisenaufnahme, die Zitruspflanzen 
nur bei richtigem pH-Wert gelingt. Alternativ ist auch Zitruserde 
eine gute Wahl für Zitruspflanzen.

Im Garten: Volker Kugel, Leiter des Blühenden Barock Ludwigsburg

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


