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Verfahren Flurbereinigung Obernheim II

Hinweis zur Flurneuordnung Obernheim II
im Flurneuordnungsverfahren Obernheim ii wird ab Oktober 
2021 der Wert der im Flurneuordnungsgebiet liegenden Flur-
stücke ermittelt.
Dieser Wertermittlung werden die ergebnisse der Bodenschät-
zung zugrunde gelegt. Über das gesamte Flurneuordnungsge-
biet verteilt werden mehrere Grablöcher der Bodenschätzung 
angelegt, die als bestimmende Grablöcher die Grundlage für 
die Wertermittlung im Flurneuordnungsverfahren bilden.
Diese Grablöcher sind ca. 2 x 1 m breit und ungefähr 1 m tief; 
sie sind durch rot-weiße Bänder, die an Pfosten befestigt sind, 
deutlich gekennzeichnet.
Die Bewirtschafter der Grundstücke, auf denen Grablöcher an-
gelegt sind, werden gebeten, auf diese Grablöcher Rücksicht zu 
nehmen und sie insbesondere nicht zuzudecken. Sobald die Gr-
ablöcher für die Wertermittlung nicht mehr benötigt werden, 
wird vom Amt für Vermessung und Flurneuordnung deren Be-
seitigung veranlasst.

 INFORMATIONEN AUS DEM RATHAUS

Nachricht vom Bürgermeister 

liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger,
am 18. September hat mich ein 
Herzstillstand im Rahmen der 
Klausurtagung des Gemeinde-
rats komplett aus der Bahn ge-
worfen. nur durch das beherzte 
und engagierte eingreifen von 
Gemeinderatsmitgliedern, vom 
Personal des Gasthauses Adler 
und von ersthelfern konnte ich 
mithilfe des Defibrillators reani-
miert werden. ein ganz beson-
derer Dank gilt allen, die hier-
bei geholfen haben. Mit dem 
Hubschrauber wurde ich in das 
Schwarzwald-Baar-Klinikum 
nach Villingen-Schwenningen gebracht, wo ich 7 tage ins künstli-
che Koma versetzt wurde. Am vergangenen Freitagabend wurde 
ich aus dem Koma zurückgeholt und mache täglich leichte Fort-
schritte, liege aber noch auf der intensivstation. Zwischenzeitlich 
ist auch die ursache für den Herzstillstand gefunden, ein kleines 
Gefäß im Herzen war verschlossen, und wurde jetzt mit Ballon 
und Stent wieder geöffnet. 

normalerweise bin ich maßgeblich in die Vorbereitungen und in 
die Durchführung der Wahl involviert – in diesem Jahr musste 
das Rathaus-Personal völlig kurzfristig auf diese Mithilfe verzich-
ten. ein ganz besonderer Dank gilt dem Gemeindepersonal, wel-
ches die Wahl vorbereitet hat, sowie dem gesamten Wahlteam, 
das am Sonntag die Bundestagswahl durchgeführt hat.

liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
seit knapp 11 Jahren bin ich in Obernheim Bürgermeister und 
wurde zweimal mit hervorragenden ergebnissen gewählt. in 
den nächsten Wochen kann ich nicht so da sein, wie dies üblich 
war. ich bitte Sie darum, mir die notwendige Zeit zur Heilung 
und Genesung zu gewähren und freue mich auf ein Wiederse-
hen mit ihnen irgendwann in Obernheim.
Die Vertretung für alle Amtsgeschäfte übernimmt im Zeitraum 
meiner Abwesenheit Bürgermeister-Stellvertreter Dr. Johannes 
Huber.
ihr
Josef ungermann, Bürgermeister

Ankündigung Vereinsvorständesitzung
Die diesjährige Sitzung der Vereinsvorstände findet am Diens-
tag, 12.10.2021 in der Mehrzweckhalle statt.
Wir bitten um Vormerkung dieses termins!

Nächste Metallschrott- und Altpapiersammlung
Die nächste Metallschrott- und Altpapiersammlung findet am 
Samstag, 16.10.2021 statt und wird von der Hexenzunft Obern-
heim durchgeführt.
Bitte den termin (steht auch im Abfallkalender) vormerken!

Achtung! – Monatliche Kühlgeräte-/Fernseher-/
Bildschirm-Entsorgung
Die nächste Sammlung der Geräte findet am Dienstag, 
12.10.2021 statt.
Anmeldung zur Abholung bis Donnerstag, 07.10.2021, spätes-
tens 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung.
es wird darauf hingewiesen, dass die Geräte am Sammeltag ab 
6.00 uhr am Straßenrand aufgestellt werden.
noch ein kleiner Hinweis: Flachbildschirme und Plasma-tV 
werden ab sofort ebenfalls bei der Sammlung mitgenommen. 
laptops und notebooks jedoch enthalten keine Bildröhren und 
werden deshalb bei dieser Sammlung nicht mitgenommen. Sie 
können wie normaler elektroschrott über die Wertstoffzentren 
entsorgt werden.

Markt - Vorankündigung!
Am Montag, den 11. Oktober 2021 findet der nächste Krä-
mermarkt statt. An diesem tag ist die Bushaltestelle von 6.00 - 
14.00 Uhr für alle Buslinien an die Bushaltestelle in den Schul-
hof verlegt. Wir bitten um Beachtung!
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Impfungen vor Ort möglich

Da das Kreisimpfzentrum in Meßstetten ende September sei-
ne Pforten geschlossen hat, wird die Möglichkeit angeboten, 
in verschiedenen Ortschaften vor Ort die Corona-impfung zu 
erhalten. Auch für die Gemeinde Obernheim besteht dieses 
Angebot. Wer interesse daran hat, möchte sich bitte auf dem 
Rathaus melden unter Angabe von name, Adresse und telefon-
nummer. Sie können dies gerne telefonisch unter 07436/9284-
0, per Fax unter 07436/9284-22 oder per e-Mail unter info@
obernheim.de tun. nach 20 Anmeldungen wird das impfteam 
dann die impfung hier in Obernheim durchführen.
Übrigens umfasst das Angebot auch für bereits geimpfte Per-
sonen eine Dritt-impfung. Der impftermin vor Ort kann jedoch 
nur angeboten werden, wenn die notwendige Zahl von 20 Per-
sonen erreicht wird. Wenn dies der Fall ist, werden die impfwil-
ligen umgehend telefonisch über den entsprechenden termin 
informiert.

Probealarm der Sirene:

Freitag, 01.10.2021, 11.45 Uhr

Kompostieren – aber richtig!

Organische Abfälle selbst zu kompostieren, ist die idealste Form 
der entsorgung.
lebensmittelreste sollten aber entweder in einen geschlosse-
nen Komposter eingelegt werden oder im Komposthaufen mit 
reichlich erde so abgedeckt werden, dass tiere nicht angelockt 
werden. Wer lebensmittelreste richtig kompostiert, vermeidet 
regelmäßige Besuche von Füchsen, Mardern, Raben und els-
tern.

Fällen von Bäumen und Rückschnitt  
in den Wintermonaten

Baumhöhlen sind wertvoller Lebensraum
Der zulässige Zeitraum für Baumfällungen und Gehölzrodun-
gen reicht von Oktober bis ende Februar. Das neue Bundes-
naturschutzgesetz sieht keine Verlängerung dieses Zeit-
raums mehr vor. Die bisher üblichen Ausnahmen durch 
All gemeinverfügung oder einzelfallentscheidung sind daher 
nicht mehr möglich. Bäume innerhalb eines Waldes oder ei-
nes gärtnerisch genutzten Grundstückes dürfen jetzt dage gen 
ganzjährig gefällt werden, sofern sie nicht geschützten Arten 
als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten dienen. Auch hier gilt die 
empfehlung, bei Fällungen auf die Brut- bzw. Vegetationszeit 
Rücksicht zu nehmen. Generell sollten keine Bäume mit Höhlen 
gefällt werden.
Häufig sind ältere Bäume von Fällungen betroffen. Gerade sie 
sind aber aufgrund ihrer Strukturen besonders wichtig für viele 
gefährdete tierarten: in den Höhlen und Spalten ziehen Vögel 
und Fledermäuse ihren nachwuchs groß. Zahl reiche insekten 
sind auf totholz angewiesen. Oft genügt ein Rückschnitt, um 
einen alten Baum gefahrlos stehen zu las sen und somit den le-
bensraum für bedrohte Arten für einige Jahre zu erhalten.
Feldhecken und -gehölze in der freien landschaft sowie Röh-
richtbestände unterliegen dem besonderen Biotop schutz. Sie 
dürfen generell nicht entfernt werden. notwen dige Pflegemaß-
nahmen wie abschnittsweises auf den Stock setzen von He-
cken, Gehölzrückschnitte oder Schilfmand können von Oktober 
bis ende Februar vorgenommen wer den. Das Abbrennen von 
Bäumen, Hecken, Gebüsch und Röhricht sowie der Pflanzen auf 
Wiesen, Rainen, Brachflä chen oder Böschungen ist dagegen 
ganzjährig verboten.
Jeder einzelne kann mithelfen, die lebensräume unserer heimi-
schen tier- und Pflanzenwelt zu erhalten!

Beflaggung zum Tag der Deutschen Einheit
Die Deutsche Wiedervereinigung war am 03.10.1990 und wird 
seit diesem tag als „tag der Deutschen einheit“ begangen, wes-
halb beflaggt wird.

Fundamt

Fundsache
Am Ortsausgang tanneck in Richtung Deilingen wurde eine Bril-
le gefunden.
nähere informationen erteilt das Bürgermeisteramt unter tel. 
9284-13.

l A n D R A t S A M t
Forstamt

Herbstzeit ist Pilz-Zeit
Für Pilzsammlerinnen und Pilzsammler beginnt mit der Herbst-
zeit die Pilzsaison. in diesem Jahr dürfte wohl vielerorts eine 
reiche Pilzernte zu erwarten sein, da der lang anhaltende Regen 
im Sommer gut Voraussetzungen für das Pilzwachstum geschaf-
fen hat. Bei entsprechend feucht warmer Witterung kann die 
Pilzsaison noch bis Oktober anhalten.
Viele Bürgerinnen und Bürger verbinden jetzt ihren Waldspa-
ziergang mit dem Sammeln von Pilzen und anderen Waldfrüch-
ten. Beliebte Waldpilze in den unseren südwestdeutschen Wäl-
dern sind beispielsweise Steinpilz, Marone, Waldchampion, 
Birkenpilze, Rotkappe, verschiedene Pfifferlingsarten, Speise-
morchel und Austernseitling. Die Waldfrüchte erfreuen sich bei 
den Waldbesucherinnen und Waldbesuchern jedes Jahr großer 
Beliebtheit und bereichern die heimische Küche mit leckeren 
Pilzgerichten. nebenbei tragen Pilze auch zu einer gesunden 
ernährung bei. Pilze enthalten zum Beispiel jede Menge eiweiß 
und Ballaststoffe sowie Kalzium, Magnesium und andere Mine-
ralstoffe.
um jedoch das Ökosystem Wald nicht zu belasten und der eige-
nen Gesundheit zuliebe, gilt es bei Pilzsammeln jedoch ein paar 
Regeln zu beachten.
Grundsätzlich ist beim Sammeln von Pilzen auf die lebensge-
meinschaft Wald zu achten und der Wald nicht zu verunreini-
gen. um Wildtiere nicht zu beunruhigen, sollten in den frühen 
Morgenstunden bzw. in der abendlichen Dämmerung keine 
Pilze mehr gesammelt werden. nach dem landeswaldgesetz 
Baden-Württemberg ist nur das Sammeln geringer Mengen von 
Pilzen zum eigenen Verbrauch erlaubt. es sollten immer nur so 
viele Pilze gepflückt werden, dass es für ein schmackhaftes Pilz-
gericht reicht und keine unverhältnismäßig große Menge, die 
letzten endes nicht mit nach Hause genommen wird und im 
Wald verdirbt. Denn egal ob giftig oder genießbar, jede Pflanze 
und jeder Pilz hat einen festen Platz im Ökosystem Wald.
Bevor ein Pilz entnommen wird, sollte genau geschaut werden, 
ob es wirklich das richtige exemplar ist. Pilze, die nicht zweifels-
frei als essbar identifiziert werden können, müssen unbedingt 
im Wald verbleiben. Ob ein Pilz frisch ist, zeigt oftmals eine 
Geruchsprobe. Alte und madige Pilze sollte stehen gelassen 
werden; sie bieten Kleintieren unterschlupf und nahrung und 
dienen durch die Verbreitung ihrer Sporen der Arterhaltung.
Beim Sammeln von Pilzen sind ein geschultes Auge und intensi-
ve Vorbereitung sehr wichtig, um Verwechslungen mit schwer-
wiegenden gesundheitlichen Folgen zu vermeiden. Fundiertes 
Wissen über die große Vielfalt an Pilzen in Baden-Württemberg 
bieten einige Verbände und Volkshochschulen mit geführten 
Pilzwanderungen an und geben ihr wertvolles Fachwissen an 
die teilnehmenden weiter.
Damit die gesammelten Pilze lange frisch bleiben, ist beim Pilze 
sammeln ein Korb oder ein anderes luftdurchlässiges Behältnis 
zu verwenden. So werden die Pilze am wenigsten beschädigt 
und können atmen. ungeeignet sind Plastiktüten, da die Pilze 
darin „schwitzen“ und schnell verderben. um das Pilzmyzel im 
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Boden nicht zu beschädigen, ist der Pilz entweder vorsichtig aus 
dem Waldboden zu drehen oder mit dem Messer an der Steil-
basis bodennah abzuschneiden.
Balingen, 27.09.2021

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

Agentur für Arbeit - Balingen

Impfaktion bei der Agentur für Arbeit
impfungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Pandemiebe-
kämpfung. Mit einer öffentlichen impfaktion möchte die Agen-
tur für Arbeit Balingen ihren Kundinnen und Kunden sowie 
allen anderen Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot machen, 
sich schnell und ohne termin gegen das Corona-Virus impfen zu 
lassen, um sich und andere zu schützen.
Die impfaktion findet am 07. Oktober ab 12:30 uhr bis mindes-
tens 15:00 uhr, bei Bedarf ggf. länger, im Berufsinformation der 
Agentur für Arbeit in der Stingstraße in Balingen statt. Das geht 
alles ganz unbürokratisch. Mitbringen muss man nur seinen 
Ausweis und - sofern vorhanden - die Versichertenkarte und 
den impfpass. Verimpft werden die impfstoffe von Biontech 
und Johnson&Johnson. impfwillige haben grundsätzlich die 
Wahl zwischen beiden impfstoffen. impfungen mit Biontech 
sind bereits ab 12 Jahren möglich, bei unter 16-Jährigen aber 
nur in Begleitung einer bzw. eines erziehungsberechtigten. Bei 
unter 18-Jährigen genügen schriftliche einverständniserklärung 
und Kopie des lichtbildausweises von erziehungsberechtigten.
impfen ist wichtig, weil es in den allermeisten Fällen vor einer 
schweren erkrankung schützt. Derzeit sind nach Angaben des 
Robert-Koch-instituts über 90 Prozent der Patientinnen und 
Patienten mit Corona-infektion in Kliniken ungeimpft. Auch das 
infektionsrisiko im persönlichen umfeld verringert sich; so kann 
man auch diejenigen schützen, die sich nicht impfen lassen kön-
nen.
Mehr gute Gründe für das impfen und ausführliche informatio-
nen rund ums impfen gibt es auf dranbleiben-bw.de.
Für Frauen: Telefonische Beratungstage
Für Frauen hat die Beauftragte für Chancengleichheit am Ar-
beitsmarkt der Agentur für Arbeit Balingen (BCA) liane Rebhan, 
die Veranstaltungsreihe Frauen#Mittendrin aufgelegt. in zahl-
reichen Online-Veranstaltungen wird rund um Wiedereinstieg 
und Fragen zum beruflichen Findungsprozess beraten.
ergänzend zu den Online-Veranstaltungen finden an drei Mon-
tagen jeweils von 08:00 uhr bis 13:00 uhr telefonberatungen 
statt, die erste davon am 11. Oktober. Die telefonberatung zum 
Wiedereinstieg in den Beruf ist unter der Rufnummer 07433 
951-304 erreichbar. es fallen die üblichen telefongebühren an.
Beraterinnen sind liane Rebhan, BCA der Agentur für Arbeit, 
und Anna Altenburger, BCA des Jobcenters Zollernalbkreis. Sie 
beraten Frauen, die nach der Familien-oder Pflegezeit wieder 
beruflich durchstarten wollen, telefonisch über erste Schritte 
und die richtige Planung, die entwicklung des Arbeitsmarktes, 
Möglichkeiten der Stellensuche und Bewerbung, Angebote der 
Agentur für Arbeit und des Jobcenters sowie unterstützungs-
möglichkeiten für Alleinerziehende.
Weitere telefonische Beratungstage finden am 8. november 
und 6. Dezember statt.

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

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.
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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, 02. Oktober 2021 und Sonntag, 03. Oktober 2021
Praxis Dr. niebling, Goethestr. 33, Albstadt-tailfingen
tel. 07432 13646

NOTDIENST DER APOTHEKEN
(im internet unter www.apotheken.de)
Samstag, 02. Oktober 2021 
Adler-Apotheke Meßstetten, ebinger Str. 59
tel. 07431 90606
Hohenzollern-Apotheke Bisingen, Steinhofener Str. 14
tel. 07476 94655956
Sonntag, 03. Oktober 2021
Stadtapotheke Schömberg, Schweizer Str. 23
tel. 07427 94750
Apotheke im Albcenter ebingen, Sonnenstr. 30
tel. 07431 937660
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
liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe eltern und liebe Familien,
die Grundschulgruppe findet am 04.10.2021 wieder statt.
Wir werden Herbstdekoration basteln. Bringt daher bitte ein 
paar Äste mit.
Die Gruppe findet wie immer von 15.15 uhr bis 16.45 uhr statt.
Der Jugendraum ist für die Klassen 5 bis 8 am 04.10.2021 von 
17 uhr bis 19 uhr geöffnet.
Die Schulsozialarbeit ist an den entsprechenden tagen telefo-
nisch und per e-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

Weiter möchten wir auf folgendes aufmerksam machen:
Wir machen die Vereine stark!
Das Jugendbüro Meßstetten-nusplingen-Obernheim des Dias-
porahaus Bietenhausen e. V. tauscht sich im lockdown mit den 
Vereinen in Obernheim aus.
Aufgrund der lockdowns und der hohen inzidenz waren die 
Vereine in Obernheim über viele Monate inaktiv.
Gemeinsam mit dem Jugendbüro stellen wir ihnen nun in den 
nächsten Wochen einige Vereine vor. Wöchentlich wird ein in-
terview im Amtsblatt erscheinen.
Kinder und Jugendliche haben somit die Möglichkeit, zu schau-
en, ob der Verein geeignet ist, erhalten einige informationen 
und auch den entsprechenden Ansprechpartner des Vereins.
in Kooperation fand auf verschiedenen Wegen ein Austausch 
statt. So gab es telefongespräche, persönliche treffen und ein 
reger digitaler Austausch.
Vielen Dank an alle Vereine für die gute Kooperation und die 
guten Gespräche!
Hoffentlich ergeben sich noch weitere Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit.

Männergesangverein „Harmonie“ Obernheim
•	 Seit wann gibt es den Verein?
Der Männergesangverein „Harmonie“ ist einer der ältesten und 
traditionsreichsten Vereine in Obernheim und hat einen festen 
Stellenplatz in der Gemeinde. Der MGV wurde am 15.01.1893 
gegründet und hat derzeit 85 Mitglieder, davon 28 aktive Sän-
ger.
•	 Wo und wann finden die Proben statt?
Die Chorproben finden jeweils am Freitag um 20 uhr im Haus 
der Vereine, Schulstraße 3, gegenüber der Kirche statt.
Derzeit sind die aktiven Sänger zwischen 30 und 80 Jahre alt, 
verbunden durch die Freude am gemeinsamen Singen.
neue Sänger für alle Stimmlagen sind herzlich willkommen und 
wir alle freuen uns über eine evtl. Vergrößerung des Chores.
Alle am Chorgesang interessierten können sich bei einem 
„Schnupperbesuch“ an einem Freitag unverbindlich einen ein-
druck verschaffen.
•	 Ab wie viel Jahren kann man den Verein besuchen?
Zwar gibt es kein Mindestalter für eine Mitgliedschaft im Ver-
ein, ratsam ist aber ein Alter von 14 Jahren – und ein erfolgter 
Stimmbruch.
•	 Muss ich Mitglied sein? Was kommen für Kosten auf mich zu?
es ist nicht unbedingt nötig, Mitglied zu werden, um bei uns 
mitzusingen. eine Mitgliedschaft ist aber natürlich ratsam, auch 
bzgl. der späteren ehrungen.
es kostet auch „nicht die Welt“: Der Jahresbeitrag beträgt 10 
euro.
ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.
Welche interessen sollte man mitbringen?
Wir stellen keine besonderen Ansprüche an die potenziellen 
Mitglieder.
Wichtig sind vor allem die Freude am Singen, eifer, teamgeist 
und Kameradschaft.
Wenn Sie also ihre Freizeit sinnvoll gestalten wollen: Kommen 
Sie doch einfach mal vorbei!
Der Verein bietet dafür allerhand Aktivitäten neben den wö-
chentlichen Chorproben: Konzerte in Obernheim oder als Gast-
Chor auswärts, Mitgestalten den Hl. Messe, Adventssingen, 
unterstützung der örtlichen Vereine bei deren Festen, Kame-
radschaftsabende, Grillfeste, Geburtstagsfeiern, Weihnachts-
feiern, Wanderungen und Ausflüge.
Außerdem führt der Verein im Auftrag der Gemeinde 2 x pro 
Jahr die entleerung und Reinigung der ca. 500 Schächte durch.
•	 Wie war die Corona Pandemie für den Verein?
Für die Zeit nach Corona, konkret für Mai 2022, haben wir et-
was ganz Großes vor: eine 3-tagesreise nach Salzburg mit ei-
nem Auftritt im Salzburger Dom und der Aufführung der „Mes-
se brève no. 7 von Charles Gounod“.
Die letzten Wochen und Monate waren für den Verein, beson-
ders die aktiven Sänger, eine große Herausforderung.
Coronabedingt durften entweder gar keine Proben stattfinden, 
oder in wenigen Ausnahmefällen im Freien vor der Kirche oder 
in der Festhalle geprobt werden, unter einhaltung der Hygiene-
vorschriften.
Mit großem Abstand zueinander und noch größerem Abstand 
zur Chorleiterin gestalteten sich die wenigen Proben sehr 
schwierig.
und natürlich vermissen wir alle den fehlenden Kontakt unter 
den Mitgliedern über eine so lange Zeit.
•	 Gibt es ein Hygienekonzept?
Gleich zu Beginn der Corona-Maßnahmen, im Frühjahr 2020, 
hat der Verein ein Hygienekonzept ausgearbeitet, bei der Ge-
meinde eingereicht und in der Folge streng danach gehandelt.
unmittelbar vor dem Verbot von Zusammenkünften im April 
2020 konnten wir noch unsere Generalversammlung abhalten 
und dabei auch die Vorstandschaft neu wählen.
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•	 Bei wem kann man sich bei interesse melden/ wer ist An-

sprechpartner?
Jedes Vereinsmitglied und natürlich jeder der Vorstände ist ger-
ne bereit, weitergehende Auskunft über den MGV „Harmonie“ 
zu geben:
1. Vorsitzender Jürgen Dreher 07436/87330
     j.a.dreher@web.de
2. Vorsitzender  lothar Flad 07436/1838
     lothar.flad@t-online.de
Schriftführer   Dieter illg, 0172/7615354
     ddi@illx.de
Kassierer    uwe lander 07436/51130
     uwe.lander@gmx.de
Chorleiterin   Cordula Bieber 07436/1413
     c.bieber@gmx.de
Jugendbüro Obernheim-Nusplingen-Meßstetten
Diasporahaus Bietenhausen e. V.
Karina Homodji

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 

Sonntag, 03. Oktober – 27. So. im Jahreskreis- evgl. Mk 10,2-16
10.00 uhr  Wort-Gottes-Feier zum erntedank
    Aktion „teilen schmeckt beiden“
13.00 uhr   treffpunkt an der Kirche Maria Königin, nusplin-

gen zum Pilgertag auf dem Martinusweg
Donnerstag, 07. Oktober – unsere liebe Frau vom Rosenkranz- 
7.40 uhr   Schülermesse
Samstag, 09. Oktober –Vom tag-
18.30 uhr   Sonntagvorabendmesse zum 28. So. im Jahres-

kreis
    evgl. Mk 10,17-30
    2. trauergottesdienst für Horst Moser
    Gedenkmesse für Georg und luise Bertsch
    Gedenkmesse für verstorbene Angehörige
Pfarrbüro
Vom 04. Oktober bis 08. Oktober ist das Pfarrbüro geschlossen.
Erstkommunion

 
 Foto: privat

letzten Sonntag feierten neun Kinder aus unserer Pfarrgemein-
de das Fest der Hl. Kommunion. "Vertrau mir, ich bin da!", un-
ter diesem Motto erneuerten die Kinder in einem festlichen 
Gottesdienst ihren Glauben und durften zum ersten Mal die 
Kommunion empfangen. Wir wünschen unseren Kommuni-
onkindern, dass sie die Verbindung zu Jesus, auch nach dem 

Fest aufrechterhalten können und Jesus ihr Mittelpunkt bleiben 
möge. Dass sie darauf vertrauen, dass Gott immer für sie da ist.
Herzlich danken wir all denen, die sich für den unterricht und 
die Festvorbereitung und Gestaltung eingesetzt haben. eine 
Kirchengemeinde lebt vom engagement vieler ehrenamtlicher! 
Vergelts Gott.
Aktion „Teilen schmeckt beiden“ 
Wie bereits im vergangenen Amtsblatt angekündigt, beteiligt 
sich die Se Heuberg auch in diesem Jahr an der Aktion „teilen 
schmeckt beiden“ um arme Menschen im Zollernalbkreis zu un-
terstützen. 
Wir laden Sie ein, bei der Sammelaktion an einem der fol-
genden termine mitzumachen und so ein Zeichen der tätigen 
nächstenliebe zu setzen:
-  2. Oktober, 18:30 uhr Sonntagvorabendmesse erntedank, un-

terdigisheim
- 3. Oktober, 8.30 uhr Heilige Messe erntedank, nusplingen
- 3. Oktober, 10:00 uhr Heilige Messe erntedank, Meßstetten
-  3. Oktober, 10:00 uhr Wort-Gottes-Feier erntedank, Obern-

heim
Und so geht es: 
Bei den Gottesdiensten am 2. und 3. Oktober liegen in den je-
weiligen Gemeinden Papiertüten aus. nach dem Gottesdienst 
können Sie eine leere tüte mitnehmen und bringen diese gefüllt 
bis zum Gottesdienst am darauf folgenden Wochenende zurück 
(spätestens bis 10. Oktober). Die gefüllten tüten können auch 
unter der Woche in der Kirche abgestellt werden (in nusplin-
gen, Obernheim und unterdigisheim ist die Kirche tagsüber 
geöffnet, in Meßstetten nur vormittags von 8:00 - 12:00 uhr). 
einen besonderen Bedarf haben die tafelläden bei haltbaren 
lebensmittel (nudeln, Milch, Kaffee, Reis, Marmelade, … und 
Dingen des täglichen Bedarfs (Zahnbürsten, Zahnpasta, Dusch-
gel, …). Bitte spenden Sie keine Seife und keine frischen lebens-
mittel, die leicht verderblich sind oder gekühlt werden müssen.
Vielen Dank im Voraus für die Bereitschaft zu teilen. 
Drei Firmgottesdienste mit Weihbischof Schneider
Aufgrund der Corona-Regeln gibt es am Samstag, den 13. no-
vember nicht zwei, sondern drei Firmgottesdienste mit Weihbi-
schof Dr. Gerhard Schneider:
9.30 uhr in nusplingen 
(für Jugendliche aus nusplingen und unterdigisheim) 
11.30 uhr in Obernheim 
(für Jugendliche aus Obernheim, Oberdigisheim und Hossingen)
14:30 uhr in nusplingen 
(für Jugendliche aus Meßstetten)
Jeder Firmling kann bis zu 6 Gäste in den Gottesdienst mitbrin-
gen. 
Besuche ab Oktober
nach langer coronabedingter Pause möchte Pfarrer Joseph ab 
Oktober wieder seine Besuchstermine anlässlich runder Ge-
burtstage und Jubiläen persönlich wahrnehmen. Da ihm die 
Gespräche und der Kontakt mit den Menschen sehr wichtig 
sind, freut er sich schon jetzt auf diese Begegnungen, bei denen 
selbstverständlich stets die Gesundheit im Vordergrund steht 
und die aktuellen Coronaregeln berücksichtigt und eingehalten 
werden. 
Die Besuchstermine werden telefonisch vorab vereinbart.
Pilgertag auf dem Martinusweg
Das Katholische Dekanat Balingen lädt am Sonntag, 3. Oktober 
2021 zu einem Pilgertag auf dem Martinusweg Donautal-Zoller-
nalb ein. Gepilgert wird von nusplingen knapp acht Kilometer 
auf dem Martinusweg „Via Sancti Martini“ nach Obernheim zur 
Pfarrkirche St. Afra. unterwegs sind 300 Höhenmeter zu be-
wältigen. An der lauhütte bewirtet der Schwäbische Albverein 
Ortsgruppe Reichenbach mit Kaffee und Kuchen die Gruppe. 
impulse zu Beginn und unterwegs sowie eine Abschlussandacht 
in der Obernheimer St. Afra-Kirche gestalten den Pilgertag. Mu-
sikalisch umrahmt wird die Abschlussandacht von den Bärata-
lern Alphornbläsern. im Anschluss besteht noch die Möglich-
keit, privat im Adler in Obernheim einzukehren.


