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Viele originelle und vor allem selbst gemachte Unikate hängen 
an den Ostereierpyramiden im Ort. Eine tolle Bürgeraktion!  

Machen Sie sich selbst ein Bild davon bei einem Osterspaziergang. 
Beachten Sie dabei aber bitte die Abstandsregeln! 

Allen Urbacherinnen und Urbachern wünschen wir frohe Ostern! 
Bleiben Sie gesund! 

Servicebüro Urbach

Wir sind für Sie da:

Mo. 8.00 – 19.00 Uhr, Di. 8.00 – 16.00 Uhr, 

Do. 8.00 – 16.00 Uhr, Fr. 8.00 – 12.00 Uhr 

Mittwoch geschlossen

Telefon 07181 8007-99
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Urbach aktuell

Liebe Urbacherinnen und Urbacher, 
wir alle hoffen, dass uns die be-
vorstehenden Osterfeiertage als 
einmalige Ausnahme in Erinne-
rung bleiben werden. “Es wird ein 
Danach geben.“ stellt Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel fest. 
„Wann dieses Danach kommt und 
wie gut das Leben wieder sein 
wird, das haben wir jetzt alle mit in 
der Hand. Wir alle zusammen 
können unserem Land helfen, den 
Weg aus dieser Krise zu finden. 
Und dieses Wir, das zählt jetzt.“ 

Ostern ist das Fest der Hoffnung. 

Ostern hat für jeden Menschen eine andere Bedeutung. 
Christen feiern die Auferstehung Christi und damit den Glau-
ben auf ein Leben nach dem Tod. „Wer Ostern kennt, kann 
nicht verzweifeln“, hat der Theologe Dietrich Bonhoeffer ein-
mal gesagt und den Menschen Hoffnung gegeben. Andere 
begehen das Wochenende als ein Fest des Frühlings. Der 
Name des Festes geht wahrscheinlich auf „Ostara“ zurück, 
die germanische Göttin des Frühlings. Der Frühling be-
schenkt uns alle dieses Jahr mit einer fulminanten Blüte und 
Fülle der Natur. Nehmen wir dieses Geschenk an und freuen 
uns darüber. 

Das Wort Krise stammt aus dem Griechischen von „krisis“ 
Entscheidung, entscheidende Wendung“. Auch das chinesi-
sche Wort für Krise „wēijī (  )“ hat eine ähnliche Bedeu-
tung; wēi (  ) Bedrohung oder Gefahr, jī (  ) Chance oder 
Gelegenheit. Wir fühlen uns in Krisen bedroht, haben Angst, 
sind verzweifelt und wissen häufig nicht, wie es weiter gehen 
soll. Gleichzeitig zeigt das chinesische Wort, dass diese Be-
drohung auch das Potenzial des Wandels zum Besseren be-
inhaltet. 

In diesen Wochen merken wir, wie die nachbarschaftliche 
Gemeinschaft enger zusammen rückt und sich gegenseitig 
hilft. Das Telefon wird wieder zum Telefonieren und nicht nur 
für Textnachrichten verwendet. Man fragt „wie geht es dir“ 
und meint die Frage auch wirklich vom Herzen her. Uns wird 
bewusst, dass wir Berufe und Dienstleistungen nicht be-
triebswirtschaftlich bemessen dürfen. Globale Abhängigkei-
ten bei lebenswichtigen und –erhaltenden Medikamenten 
und Hygienemitteln werden reduziert. Der regionale Landwirt 
erhält neuen Zuspruch. Die Solidarität mit den lokalen Einzel-
händlern wächst. 

Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam das positive Potenzial 
dieser Krise nutzen und mit Mut und Zuversicht in die Zu-
kunft blicken, uns weiterentwickeln und daran wachsen. 

Im Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung 
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes und geseg-
netes Osterfest. 

Bleiben Sie gesund! 

Herzlichst Ihre 

Martina Fehrlen 
Bürgermeisterin 
Gemeinde Urbach

Ostereier-Pyramiden finden tollen Anklang 
Wie schon die Titelseite zeigt, haben sich viele große und kleine 
Urbacherinnen und Urbacher für ein stimmungvolles und buntes 
Ortsbild zu Ostern eingesetzt. 

So können sich viele Menschen in Urbach an dieser sehr löbli-
chen Bürgeraktion erfreuen. 

Ein besonders schönes Beispiel dafür sind diese beiden Kinder, 
die an der „Eierpyramide“ in der Beckengasse ihren besonderen 
Beitrag dazu leisteten. 

„Den Großeltern und den Enkelkindern fällt es in dieser Zeit auch 
sehr schwer, dass sie sich nicht treffen können. So geht’s auch 
der kleinen Anouk und dem Mats. Die beiden haben aber fleißig 
Eier angemalt für eine ganz bestimmte Osterpyramide: die beim 
Lamm, hat nämlich der Opa gebaut!“ hat uns die Berichterstatte-
rin dieser kleinen Geschichte dazu mitgeteilt. 

Auch die „Hahna Cumbana“ waren wieder aktiv 

Thomas Härer vom „Hahna“ weist drauf hin: die Kreativ-Gruppe 
der „Hahna Cumbana“ hat sich ebenfalls wieder etwas für die 
„Eierpyramiden-Aktion“ einfallen lassen - „weltklasse“! 
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Malwettbewerb für Kinder

Urbach bleibt zu Hause!

Liebe Mädchen und Jungs aus Urbach,

die Kindertagesstätten, die Atriumschule und die Wittumschule 
sind geschlossen. Ein Treffen auf dem Spiel- oder Sportplatz ist 
nicht erlaubt und Freunde soll man auch nicht besuchen....

Das alles ist bestimmt nicht leicht für Euch! Wir tun das, damit das 
Coronavirus sich nicht weiter verbreiten kann und wir durch diese 
Maßnahmen hoffentlich bald wieder normal leben können. Be-
stimmt kommt in den nächsten Wochen auch mal Langeweile auf.

Aus diesem Grund fordere ich Euch zu einem Wettbewerb heraus!!!

Wer von Euch hat Lust teilzunehmen? Es gibt auch etwas zu ge-
winnen!

In den nächsten Wochen der Schließung verrate ich Euch wö-
chentlich ein Thema, zu dem Ihr ein Bild malen sollt. Wenn Ihr das 
Bild fertig habt, hängt es an Eure Fenster oder Haustür, so dass 
man sehen kann, wo derzeit in Urbach auch ein Kind zu Hause 
bleibt und somit hilft, das Virus zu bekämpfen. Bei einem Spazier-
gang mit Euren Eltern könnt Ihr dann auch die Bilder zählen. Überall 
wo ein Bild draußen hängt, wohnt ein kleiner Held im Haus!

Nach diesen Wochen packt Ihr alle Bilder in einen Umschlag und 
gebt diesen im Rathaus ab. Bitte vergesst nicht Namen und Tele-
fonnummer anzugeben! Wer es dann wirklich geschafft hat, zu 
den wöchentlichen Themen jeweils ein Bild gemalt zu haben, der 
wird mit einer Überraschung belohnt!

Also, wer macht mit? Habt Ihr Lust auf unseren Wettbewerb be-
kommen?

Das Thema für die erste Woche (Start am Freitag, 3. April) 
heißt „Regenbogen“. 

Das Thema für die zweite Woche (Start am Freitag, 10. April) 
heißt „Schmetterling“. 

Kinder malen und basteln zu Ostern für das 
Alexander-Stift 
Liebe Mädchen und Jungs aus Urbach, wir hoffen, ihr seid alle 
gesund und euch und euren Familien geht es gut! 

Aufgrund der Coronakrise habt ihr sicherlich eure Omas und 
Opas länger nicht mehr gesehen. Im Alexander-Stift Urbach woh-
nen sehr viele Omas und Opas und auch sie dürfen sich mit nie-
manden treffen. Da ihr auch zu Hause seid und es dann manch-
mal vielleicht ein bisschen langweilig ist haben wir eine Idee: 

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Alexander-Stift würden 
sich sicherlich sehr darüber freuen, in dieser besonderen Zeit 
Post von euch zu bekommen! Habt ihr Lust, mitzumachen? Dann 
malt und bastelt bunte Bilder und Karten. Die fertigen selbst ge-
stalteten Werke werft ihr einfach direkt in den Briefkasten vom 
Alexander-Stift Gemeindepflegehaus Urbach, Schlossstraße 39 
in 73660 Urbach. Vielen Dank fürs Mitmachen! 

Herzliche Grüße 
Eure Bürgermeisterin 
Martina Fehrlen 
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Das MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOH-
NUNGSBAU teilt mit 
Auslegungshinweise zur Corona-Verordnung 
(Stand 03.04.2020, 17:00 Uhr) 

+++ Bitte beachten Sie, dass diese Auslegungshinweise kontinu-
ierlich aktualisiert werden +++ 

Angesichts der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie 
sah sich die Landesregierung zum Schutz von Leben und Ge-
sundheit der Bevölkerung in der Pflicht, die Verordnung über in-
fektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Co-
rona-Virus zu erlassen (Corona-Verordnung). Nachfolgende 
Auflistung dient als ergänzende Auslegungshinweise, welche Ein-
richtungen nach der Corona-Verordnung nicht mehr betrieben 
werden würfen.

Grundsätzlich gelten die Auslegungshinweise mit folgender Maß-
gabe: Mischsortimente: Wenn Mischsortimente angeboten wer-
den, dürfen Sortimentsteile, deren Verkauf nicht gestattet ist, ver-
kauft werden, wenn der erlaubte Sortimentsteil überwiegt; diese 
Stellen dürfen dann alle Sortimente vertreiben, die sie gewöhnlich 
auch verkaufen. Wenn bei einer Stelle der verbotene Teil des Sor-
timents überwiegt, darf der erlaubte Teil allein weiter verkauft 
werden, wenn eine räumliche Abtrennung möglich ist (§ 4 Abs. 3 
S. 2 CoronaVO). Bei dem Betrieb der Einrichtung ist die Einhal-
tung der erforderlichen Hygienestandards gem. § 4 Abs. 5 Coro-
naVO sicherzustellen. Beurteilungsmaßstab für Mischsortimente: 
Die örtlich zuständigen Behörden können in Zweifelsfällen nach 
den Umständen des Einzelfalls in einer überschlägigen Gesamt-
betrachtung entscheiden, i. d. R. durch Inaugenscheinnahme. Als 
Hilfskriterium kann insbesondere die Verkaufsfläche oder der 
Umsatz herangezogen werden. Der erlaubte Sortimentsanteil 
überwiegt, wenn alle erlaubten Sortimente zusammen mehr als 
50 Prozent des Gesamtsortiments bilden (50 % + x). Erforderliche 

Das Thema für die kommende Woche (Start am 17. April) 
heißt „Ostern“ 

Natürlich kann man mit dem Bildermalen schon früher begin-
nen!

Lasst Euch schöne Bilder zu den ausgwählten Themen einfallen. 
Viele bunte Farben bringen uns allen gute Laune!

Eure Bürgermeisterin
Martina Fehrlen 

Stay at Home – Bleib zu Hause 
Das gilt auch weiterhin und leider auch über Ostern. In dieser Woche erinnern uns die Mädchen und Jungs  

der Jugendfeuerwehr Urbach daran. 
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Zur aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württem-
berg: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-
infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-
wuerttemberg/ Insbesondere auf die Regelung zu 
Ordnungswidrigkeiten in § 9 der CoronaVO wird ausdrücklich 
hingewiesen (Zur Höhe des angedrohten Bußgelds, siehe Buß-
geldkatalog: https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/
redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheits-
schutz/CoronaVO_Bussgeldkatalog.pdf).

Die Auslegungshinweise gelten vorbehaltlich strengerer Regelun-
gen der zuständigen Ortspolizeibehörden gem. § 8 CoronaVO.

Die nachfolgende Liste wird von der Landesregierung kontinuier-
lich aktualisiert und ergänzt. 

Diese Einrichtungen dürfen geöffnet bleiben/diese Dienst-
leistungen dürfen weiter erbracht werden:

Hygienestandards: Betriebe und Einrichtungen mit Kundenver-
kehr in geschlossenen Räumen haben darauf hinzuwirken, dass 
im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten der Zutritt gesteuert und 
Warteschlangen vermieden werden. Insbesondere ist darauf hin-
zuwirken, dass ein Abstand von möglichst 2 Metern, mindestens 
1,5 Metern zwischen Personen eingehalten wird, sofern keine ge-
eigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind (§ 4 Abs. 5 Coro-
naVO). Öffnung an Sonn- und Feiertagen: Die Öffnung ist an allen 
Sonn- und Feiertagen beschränkt auf den Zeitraum von 12 bis 18 
Uhr zulässig, sofern eine Öffnung der jeweiligen Einrichtungen an 
Sonn- und Feiertagen nicht ohnehin schon nach sonstigen Vor-
schriften zulässig ist. Danach sollen Öffnungszeiten ausschließ-
lich erweitert und im Einklang mit sonstigem Recht bestehende 
Öffnungszeiten nicht eingeschränkt werden. Die erweiterten Öff-
nungszeiten gelten auch für den Ostermontag. Am Karfreitag und 
Ostersonntag bleiben in Baden-Württemberg alle Geschäfte ge-
schlossen.

•  Abhol- und Lieferdienste 
einschl. solche des Online-
handels, auch für Gaststätten 
und ähnliche Einrichtungen

•  Annahmestellen für  
Toto-Lotto Scheine

•  Apotheken

•  Augenoptiker

•  Außer-Haus-Verkauf  
von Gaststätten

•  Autovermietung,   
Car-Sharing

•  Bäckereien/Konditoreien

•  Banken und Sparkassen

•  Baumärkte

•  Baustoffstandorte

•  Beherbergungsbetriebe, 
Ferienwohnungen, Camping-
plätze und Wohnmobilstell-
plätze (ausschließlich zu 
geschäftlichen, dienstlichen 
oder in besonderen Härtefällen 
auch zu privaten Zwecken)

•  Betriebskantinen (ohne 
Bewirtung externer Gäste)

•  Bestatter

•  Brennstoffhandel

•  Campingplätze für Personen 
mit dortigem Erstwohnsitz

•  Denkmal-, Fassaden- und 
Gebäudereiniger

•  Drogerien mit Verkauf von 
Lebensmitteln oder Getränken

•  Einzelhändler für Gase, 
insbesondere für  
medizinische Gase

•  Ersatzteilverkauf in  
Werkstätten, Autoteile-  
und Zubehörverkauf

•  Fahrradwerkstätten (auch 
untergeordneter Fahrradhandel)

•  Fotografendienstleistungen 
(insbes. Pass-, Werbe- und 
Produktfotografie)

•  Freie Berufe (Ärzte,  
Rechtsanwälte, Steuerberater,  
Architekten, etc.)

•  Medizinische Fußpflege 
(stationär und mobil)

•  Gärtnereien

•  Gartenbaubedarf

•  Gesundheitsdienstleistungen 
und medizinische Behandlun-
gen (auch mobil)   
(Tätigkeiten der Gesundheits-
versorgungen nach SGB V 
und SGB XI oder Assistenz-
leistungen nach SGB IX, 
sowie Massagepraxen mit 
Kassenzulassung, Physio-
therapeuten und Heilpraktiker)

•  Getränkemärkte

•  Großhandel

•  Hofläden

•  Hörgeräteakustiker

•  Kaminkehrer

•  Kfz-Werkstätten

•  Kioske

•  Landhandel mit Dünger, 
Pflanzenschutz, Saatgut, 
landwirtschaftlichen  
Maschinen, Ersatzteilen usw.

•  Landmaschinenreparatur, 
Landmaschinenersatzteile

•  Lebensmitteleinzelhandel

•  Lebensmittelspezialgeschäfte 
im weiteren Sinne   
(z. B. Tee-, Kaffee und 
Süßwarenhandel,  
Nahrungsergänzungsmittel), 
ohne Ausschank und 
Verkostung von Getränken

•  Medizinische  
Zweithaarversorgung

•  Metzgereien

•  Mischbetriebe  
des Handwerks, die  
daneben auch verkaufen   
(z.B. Schreinereien mit 
Küchenstudio oder Sanitärbe-
triebe mit Verkaufsausstellung)

•  Musiklehrer mit  
Einzelunterricht

•  Orthopädieschuhmacher

•  Personal Trainer, Ernährungs-
berater und ähnliche Dienst-
leister in Einzelberatung

•  Pfandleihhäuser,  
nur Pfandannahme

•  Poststellen, Postagenturen 
und Paketstationen (auch in 
Partnerfilialen, bei denen für 
das Kerngeschäft ein 
Öffnungsverbot besteht)

•  Raiffeisenmärkte

•  Reifenservice

•  Reisebüros

•  Sanitätshäuser

•  Schuh- und  
Schlüsselreparatur

•  Servicestellen von Telekom-
munikationsunternehmen

•  Spezialisierte Baustoffhändler 
für Farben, Bodenflächen 
usw.

•  Stördienste aller Art,  
insbes. Schlüsseldienste

•  Tankstellen

•  Textilreinigung

•  Tierbedarf

•  Tiergesundheitsdienstleistun-
gen (z. B. Physiotherapie und 
Veterinär)

•  Tiersalons (z. B. Hundesalons, 
Hundefrisöre), sofern Tier 
abgegeben wird

•  Tiertraining (Einzelbetreuung 
außerhalb geschlossener 
Freizeiteinrichtungen)

•  Verkauf von Jägereibedarf

•  Verkehrsdienstleistungen aller 
Art einschl. Taxen

•  Verkaufsautomaten

•  Verkaufsstände außerhalb 
geschlossener Räumlichkeiten 
mit Vertrauenskassen

•  Versicherungsbüros

•  Warenlieferung und Montage

•  Waschsalons

•  Waschstraßen und  
Selbstwaschanlagen (ohne  
persönlichen Kundenkontakt)

•  Wein- und Spirituosenverkauf 
(Direktvermarktung unmittelbar 
am Produktionsort, ohne 
Ausschank und Verkostung)

•  Wochenmärkte

•  Zeitungen und Zeitschriften

Diese Einrichtungen dürfen geöffnet bleiben/diese Dienstleistungen dürfen weiter erbracht werden: 
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Einladung zur telefonischen Bürgersprech-
stunde bei Bürgermeisterin Martina Fehrlen

Bürgermeisterin Martina Fehrlen wird wäh-
rend der Corona-Pandemie regelmäßig für 
die Urbacher Bürgerinnen und Bürger tele-
fonisch erreichbar sein. 

Jeden Dienstag von 14:00 bis 15:00 Uhr 
und jeden Donnerstag von 10:00 bis 
11:00 Uhr findet eine telefonische Bür-
gersprechstunde statt.  

Dabei können Bürgerinnen und Bürger im vertraulichen Tele-
fongespräch ihre Fragen und Anliegen, Ideen oder Anregun-
gen vorbringen und mit ihr besprechen. Für jedes Gespräch ist 
eine Zeitdauer von circa 10 bis 15 Minuten vorgesehen. Um 
einen genauen Telefontermin vereinbaren zu können, melden 
Sie sich bitte im Servicebüro unter Telefon 8007-99 an. 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Unterstützung für Bau und Pflege von  
Kriegsgräberstätten in Osteuropa 
Spendenaufruf im Mitteilungsblatt und Sammlung anlässlich 
der Gedenkfeier zum Volkstrauertag brachte über 540,- € 

Zwei verheerende Weltkriege prägten die erste Hälfte des letzten 
Jahrhunderts. 

In diesem Jahr jährt sich das Ende des 2. Weltkrieges zum 75. 
Male. Seither leben wir hier in Mitteleuropa in einer historisch lan-
gen Friedenphase. Dies darf uns aber nicht darüber hinweg täu-
schen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist, sondern 
stets neu erarbeitet werden muss. Die seit einigen Jahren zuneh-
menden politischen Spannungen, der aufkeimende Nationalis-
mus, sowie die kriegerischen Auseinandersetzungen, auch am 
Rande Europas, bestätigen dies eindeutig. 

Nichts mahnt so klar und deutlich gegen das Vergessen und für 
den Erhalt des Friedens wie ein Soldatengrab. Dazu leistet der 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. seit Jahrzehnten 
einen wichtigen aktiven Beitrag, indem sich etwa 2,8 Mio. Kriegs-
tote auf 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten in seiner Obhut 
befinden. 

•  Angelbedarf
•  Außer-Haus-Verkauf von 

gaststättenähnlichen Einrich-
tungen (wie Cafés, Eisdielen, 
Bars, Shisha-Bars, Clubs, 
Diskotheken und Kneipen)

•  Beherbergungsbetriebe, 
Ferienwohnungen, Camping-
plätze und Wohnmobilstell-
plätze zu touristischen 
Zwecken

•  Bekleidungsgeschäfte
•  Blumenläden
•  Buchhandel
•  Copyshops
•  E-Zigaretten Shops 
•  Fahrradverleih

•  Fahrschulen

•  Fitnessstudios, Tanzschulen 
und ähnliche Einrichtungen

•  Fotoläden

•  Frisöre (erlaubt bleibt  
die medizinische  
Zweithaarversorgung)

•  Gaststätten und ähnliche 
Einrichtungen wie Cafés, 
Cafés in Bäckereien, Eisdielen, 
Bars, Shisha-Bars, Clubs, 
Diskotheken und Kneipen

•  Kfz-Handel

•  Koch- und Grillschulen

•  Kosmetikstudios

•  Nagelstudios

•  Massagestudios (erlaubt 
bleiben Massagepraxen  
mit Kassenzulassung)

•  Mobile Dienstleister, die nicht 
zur Gesundheitswirtschaft 
gehören (Frisöre, Kosmetik, 
kosmetische Fußpflege)

•  Outlet-Center
•  Pfandleihhäuser,   

Verkauf von Pfandsachen
•  Piercingstudios
•  Prostitutionsstätten, Bordelle 

und ähnliche Einrichtungen
•  Reisebusse im touristischen 

Verkehr
•  Schreibwarenhandel
•  Sonnenstudios

•  Spielwarenhandel

•  Studios für kosmetische 
Fußpflege

•  Tabakläden

•  Tattoostudios

•  Tourismushotels

•  Vergnügungsstätten, 
insbesondere Spielhallen, 
Spielbanken, Wettbüros und 
Wettannahmestellen

•  Verkaufsstände außerhalb 
geschlossener Räumlichkeiten 
mit persönlicher Bedienung

•  Waxingstudios

•  Wein- und  
Spirituosenhandlungen

Diese Geschäfte/Einrichtungen müssen schließen/diese Dienstleistungen dürfen nicht erbracht werden: 
(Abhol- und Lieferdienste einschließlich solche des Online-Handels sowie der Verkauf über Vertrauenskassen  

und Verkaufsautomaten bleiben erlaubt.)

Urbacher helfen Urbachern
Der Förderverein Urbacher Kranken- und Altenversorgung 
e.V. (FUKA) und die Schatzkiste e.V. starten die Aktion „Ur-
bacher helfen Urbachern“, im Zeichen der Coronavirus-
Krise einen Einkaufsservice für Urbacher, die

•  zur Risikogruppe für Corona-Infektionen gehören und 
nicht durch Angehörige versorgt werden

•  häuslich gebunden sind, wie Alleinerziehende, Personen 
die einen häuslichen Pflegefall betreuen, oder

•  die präventiv in privater Quarantäne sind.

Dieser Personenkreis kann den Einkaufsservice über 
die Telefon-Hotline 07181 – 6690 386 
in den Zeiten Montag und Mittwoch von 16.00 – 18.00 Uhr 
oder alternativ rund um die Uhr per Mail an   
hilfe@die-schatzkiste.info 
anfordern. 

Sie geben Ihren Namen, Ihre Adressdaten, Ihre Telefon-
nummer und Ihre Einkaufswünsche an. 

Wir werden für Sie dann donnerstags einkaufen, die Ware 
zu Ihnen nach Hause bringen und die Kosten zum Selbst-
kostenpreis direkt abrechnen. Bitte beschränken Sie sich 
auf Lebensmittel und Hygieneartikel und nur in haushalts-
üblicher Menge. Zum Einkauf werden wir ausschließlich Ur-
bacher Geschäfte aufsuchen. 

Sie müssen dann am Donnerstag zu Hause anzutreffen 
sein, da die Ware nicht unbewacht zurückgelassen werden 
kann. 

Damit wir diesen Service anbieten können, werden wir den 
geforderten Mindestabstand zu Ihnen halten müssen und 
die Übergabe an der Haus- oder Wohnungstüre vorneh-
men. Bitte haben Sie dafür Verständnis, diese Maßnahmen 
sind zu Ihrer und unserer Sicherheit. 

Gemeinsam werden wir diese Krise durchstehen. Wir set-
zen auf Ihre Mitwirkung. 

Förderverein Kranken- und Altenversorgung e.V. 
Die Schatzkiste e.V. 
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zum anderen von einer Förderung in Höhe von 0,50 Cent/ kWh 
auf den Haushaltsstrom. Für weitere Informationen rund um 
ENERGIE TO GO und die Konditionen sowie für Informationen zu 
den Bedingungen der Förderung steht Ihnen das REMSTAL-
WERK unter 0800 0542542 (gebührenfrei) gerne zur Verfügung. 

Der Gelegenheitslader: Wer auf der Durchreise ist oder die Lade-
säule am Rathaus nur selten nutzt, für den ist die Direktzahlung 
mit der Web-App von ladepay in Verbindung mit einem QR-Code 
die günstigste Alternative. Mit einer Startgebühr von 0,99 Euro 
pro Ladevorgang und einem kWh-Preis von 26,99 Cent kann 
auch ohne Ladekarte „getankt“ werden. Bezahlt wird in diesen 
Fall einfach per Paypal oder mit einer VISA-Karte. 

Der Gast: Besitzer einer Ladekarte eines so genannten Roaming-
partners (z. B. EnBW, Vattenfall) dürfen die Ladesäule ebenfalls 
bedenkenlos nutzen. Dabei gelten jedoch die Konditionen des 
jeweiligen Vertragspartners. 

Informationen rund um die Produkte und Tarife des REMSTAL-
WERKs erhalten Sie auch auf unserer Webseite unter www.
remstalwerk.de. 

Notdienste  (Alle Angaben ohne Gewähr)

Ärztlicher Notfalldienst Urbach
08.00 Uhr bis 08.00 Uhr am Folgetag, an den Wochenenden, Fei-
ertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten:  
Kostenfreie Rufnummer 116117 

Gynäkologischer Notfalldienst Rems-Murr-Kreis
8.00 – 8.00 Uhr Tel. (0 18 05) 55 78 90

Zahnärztlicher Notfalldienst: Der Notfalldienst an Wochenen-
den und Feiertagen wird zentral über Anrufbeantworter unter fol-
gender Telefon-Nr. bekannt gegeben: (07 11) 7 87 77 44

HNO-ärztlicher Notfalldienst für den Rems-Murr-Kreis: 
HNO-ärztlicher Gebietsdienst außerhalb der Sprechstunden 
8.00 – 8.00 Uhr, am Samstag, am Sonntag und an den Feiertagen 
unter der kostenfreien Rufnummer 116117.

Augenärztlicher Notfalldienst
08.00 – 18.00 Uhr, Telefon 116117 (kostenfreie Rufnummer).

Notfalldienst der Kinder- und Jugendärzte
Notfalldienst von 8.00 – 08.00 Uhr. Bitte rufen Sie Ihren Kinderarzt 
an. Auf dessen Anrufbeantworter erfahren Sie wer heute zustän-
dig ist. Außerdem über die kostenfreie Rufnummer 116117  
(auch am Wochenende). 

Chirurgen/Orthopäden: 18.00 – 8.00 Uhr Tel. (0 18 05) 55 78 91

Tierärztlicher Notdienst für Fellbach, Waiblingen, Weinstadt, 
Winnenden, Kernen, Remshalden, Schwaikheim, Backnang, 
Schorndorf und Urbach: Tel. 07000-tiernot bzw. 07000-8437668

Apotheken Bereitschaftsdienst 
10.04.  Post-Apotheke, Schorndorf, Schulstr. 4, Tel. 52 30 
11.04.  Apotheke Urbach, Gartenstr. 53, Tel. 8 14 80 
12.04.   Gaupp’sche Apotheke, Schorndorf, Oberer Marktplatz 1, 

Tel. 93 98 10 
13.04.  Dr. Palm’sche Apotheke, Schorndorf, Marktplatz 2, Tel. 5008 
14.04.   Stadt-Apotheke, Lorch, Hauptstr. 26, Tel. 07172 / 74 06 

und Wieslauf-Apotheke, Rudersberg, Marktplatz 3, Tel. 
07183 / 93 87 70 

15.04.   Uhland-Apotheke, Schorndorf, Feuerseestr. 13, Tel. 63045 
16.04.   Hohberg-Apotheke, Plüderhausen, Hauptstr. 53, Tel. 82727

Pflegedienst Bethel Welzheim 
Ortsbüro: Beckengasse 9 in Urbach
Ergänzende Hilfe: Tel. 07181/980859, Anna Byczek-Palfalusi
Ambulante Pflege: Tel. 07181/87014, Anna Byczek-Palfalusi
Essen auf Rädern: Tel. 07182/8010 

Seit der politischen Wende überführte der Volksbund mit Schwer-
punkt in Osteuropa über 930.000 deutsche Gefallene auf neue 
Sammel friedhöfe. Im Jahr 2020 beabsichtigt der Volksbund un-
gefähr weitere 15.000 Gefallene zu ber gen und diese auf Fried-
höfen zu be stat ten. 

Der Volksbund als gemeinnützige und humanitäre Organisation, 
die seit 1954 im Auftrag der Bundesregierung handelt, hat in all 
den Jahren viel Hilfe und Solidarität erfah ren dürfen. Auch im letz-
ten Jahr hat sich die Gemeinde Urbach, ersatzweise zu einer 
Haus- und Straßensammlung, dazu bereit erklärt, einen Spen-
denaufruf im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen und um Spenden 
für den Volksbund gebeten. Zusätzlich wurde den Bürgerinnen 
und Bürgern anlässlich der Gedenkfeier zum Volkstrauertag wie-
der die Möglichkeit einer Direktspende in hierfür aufgestellte 
Spendenbüchsen gegeben. Diese werden dringend zur Finanzie-
rung der Bauarbeiten benötigt, denn der Volksbund finanziert sich 
zu ca. zwei Dritteln aus Beiträgen und Spendenmitteln. 

Wie der Volksbund uns mitteilte, wurden insgesamt € 543,20 
an Spenden überwiesen*). 

Mit dem gespendeten Betrag können 54 Kriegs gräber ein ganzes 
Jahr gepflegt wer den. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge e. V. und die Gemeinde danken allen Bürgerinnen und Bür-
gern, die durch ihre Spende für die Kriegsgräbersammlung 2019 
zum sehr guten Ergebnis beigetragen haben. Weitere Spenden 
sind jederzeit auf das Spendenkonto des Bezirksverbandes 
Nordwürttemberg des Volksbundes möglich: 

BW Bank, IBAN: DE 30 6005 0101 0002 6266 64,   
BIC: SOLADEST600. 

*) Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 

Spendenaufruf im Mitteilungsblatt  € 330,00 

Spenden und andere Geldeingänge  € 213,20 
(Sammlung anl. der Gedenkfeier zum Volkstrauertag) 

ENERGIE TO GO – Neue Ladesäule in Remshalden 
Die Anzahl von Elektroautos im deutschen Straßenver-
kehr steigt kontinuierlich an. Ein eindeutiges Indiz da-
für, dass die Elektromobilität sprichwörtlich an Fahrt 
aufnimmt. Damit einhergehend kommt der Ausbau der 

Ladeinfrastruktur ebenfalls mit großen Schritten voran. Allein in 
Deutschland stehen Elektromobilisten ca. 15 000 Ladepunkte zur 
Verfügung, europaweit sind es sogar ca. 40 000 Ladepunkte. 
Tendenz steigend. 

Im Fahrwasser dieser Entwicklung engagieren sich die Gemeinde 
Remshalden und das REMSTALWERK dafür, die Ladeinfrastruk-
tur in der Region tatkräftig zu verbessern. Zu diesem Zweck 
wurde die Mennekes Ladesäule Smart N in übergreifender Zu-
sammenarbeit auf dem Rathausparkplatz in Geradstetten in Be-
trieb genommen. Diese verfügt über zwei Ladesteckdosen vom 
Typ 2 mit einer Ladeleistung von insgesamt bis zu 22 kW. 

Für Elektromobilisten stellt sich natürlich die Frage, welche Mög-
lichkeiten zum Laden und Bezahlen vor Ort zur Verfügung stehen. 
Diese sind sehr vielfältig und frei gestaltet. In Abhängigkeit vom 
individuellen Nutzungsverhalten kann jeder die für ihn günstigste 
Variante auswählen. 

Der Stammkunde: Wer die Ladesäule oft nutzen möchte, für den 
bietet sich die Ladekarte vom REMSTALWERK an. Jener Besitzer 
lädt dann für 26,99 Cent/ kWh (zzgl. 0,10 Euro/ Minute bei DC-
Schnellladungen ab der dritten Stunde) bei einer monatlichen 
Grundgebühr von 4,99 Euro. Selbstverständlich lässt sich die La-
dekarte nicht nur am Standort in Remshalden nutzen, sondern 
europaweit an zahlreichen weiteren Ladesäulen (Verbund ENER-
GIE TO GO, Verbund ladenetz.de, Roamingpartner). Darüber hin-
aus profitieren Kunden des REMSTALWERKs mit einem Natur-
strom-Tarif doppelt. Zum einen vom günstigen Ladestrom und 
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Öffnungszeiten Mediathek, Kirchplatz 1   
Tel. 99 33 37, E-Mail: mediathek@urbach.de
Dienstag, 14 – 18 Uhr, Mittwoch, 10 – 14 Uhr,   
Donnerstag, 14 – 19 Uhr, Freitag, 14 – 18 Uhr
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Termine und Veranstaltungen

Alle OSTERHASENJÄGER aufgepasst! 
Der Osterhase kann, wenn er jetzt in der Früh-
lingszeit mit wichtigen Geschäften unterwegs ist, 
eine Geschwindigkeit bis zu 70 km/h errreichen 
und dabei, ohne langsamer zu werden noch seine 
Haken schlagen. 

Und jetzt aufgepasst ! 

Die Osterhasen sind auch in Urbach unterwegs: 

Vom Freitag, 10. April bis Sonntag 19. April hängen ZWÖLF HA-
SEN ( ca. 15. cm groß) in Urbach verteilt an verschiedenen Plät-
zen (z.B. zwei Schulhöfen, Wittumhalle, Rathaus, Auerbachhalle, 
am Turm an der Birke, Spielplatz a.d. Rems, auf dem Marktplatz, 
Urbacher Mitte 2, drei Kirchen). Sie hängen an Pfosten und Later-
nenpfählen und tragen eine Nummer und einen Buchstaben. 

Wenn ihr die richtigen Buchstaben der Reihenfolge nach einsetzt, 
ergibt sich ein Lösungsbegriff 

__ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ 
 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 

Den dürft ihr eintragen und uns gerne zuschicken:   
An Moni Bruckmann, Email : mmbruckmann@gmx.de 

Entsorgungstermine
Biotonne, Dienstag, 14.04.2020 

Reisigsammelplatz in der Zeit vom 08.04. bis 29.04.2020, Mon-
tag, Mittwoch und Freitag jeweils von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
von 13.00 bis 16.00 Uhr. 

(Hinweise hierzu unter der Rubrik „Umwelt und Entsorgung“) 

Hilfe und Rat
Polizei
Notruf 110
Revier Schorndorf (0 71 81) 20 40
Posten Plüderhausen (nicht ständig besetzt) (0 71 81) 8 13 44

Unfall / Rettungsdienst / Feuerwehr
Notruf 112
Kreiskrankenhaus Schorndorf (0 71 81) 67-0

Störungsdienste
Remstalwerk: Strom und Straßenbeleuchtung  0800 1135000
z.B. Stromausfall oder bei großflächigem Ausfall der Straßenbeleuchtung  
(Erreichbarkeit 24 Stunden/Tag, 7 Tage/Woche)
Remstalwerk: Defekte Straßenbeleuchtung  0800 0542542
z.B. bei Ausfall einzelner Leuchten (Erreichbarkeit: Nur zu unseren Öffnungszeiten)
Remstalwerk: Wasserwerk  0800 7233990
z.B. Wasserrohrbruch (Erreichbarkeit: 24 Stunden/Tag, 7 Tage/Woche)
EnBW: Gasstörungen  07181 97810-12
Deutsche Telekom: Telefon, Telefax  0800 3302000
Kabel BW: Kabelfernsehen 0221 46619100

Gemeindeverwaltung Urbach
Postanschrift: Konrad-Hornschuch-Str. 12, 73660 Urbach
Zentrale mit Anrufbeantworter  (0 71 81) 80 07-0
Fax Rathaus Urbach (0 71 81) 80 07-50
Fax Bauamt, Am Rathaus 1 (0 71 81) 80 07-66
E-Mail info@urbach.de
Internet www.urbach.de
während der üblichen Dienstzeiten
Bürgermeisterin Martina Fehrlen, Sekretariat (0 71 81) 80 07-11
Haupt- und Ordnungsamt,  
Sekretariat, Amtsleiter (0 71 81) 80 07-31
Bauamt, Sekretariat Amtsleiter (0 71 81) 80 07-63
Finanzverwaltung, Sekretariat Amtsleiter (0 71 81) 80 07-21
Standesamt und 
Seniorenbeauftragte Elke Krubitzer (0 71 81) 80 07-34

Servicebüro: Tel. (0 71 81) 80 07-99, Fax (0 71 81) 80 07-55
 E-Mail: servicebuero@urbach.de
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Servicebüro
Montag: 8.00 – 19.00 Uhr, Dienstag : 8.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag: 8.00 – 16.00 Uhr, Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr
Übrige Ämter
Montag 14.00 – 19.00 Uhr, Dienstag 8.00 – 12.00 Uhr,   
Donnerstag und Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr  
oder nach telefonischer Vereinbarung!
Sprechstunden der Bürgermeisterin
Nach telefonischer Anmeldung unter (0 71 81) 80 07-11.

Öffnungszeiten des Jugendhauses JuZe, Seebrunnenweg 25
Tel. 48 80 19 oder -20, E-Mail: jugendhaus@urbach.de
Dienstag (ab 12 Jahren) 16 - 21 Uhr
Mittwoch (ab 10 Jahren) 15 - 17.30 Uhr
Mittwoch Mädelsabend 17.30 - 20.30 Uhr 
Donnerstag (offene Sprechstunde) 15 - 17 Uhr  
Freitag (ab 12 Jahren) 16 - 22 Uhr · Sonntag 16 - 21 Uhr
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Neues aus dem Rathaus
Ausweispflicht und Gültigkeit von Ausweisen 
Im Zuge der Pandemiebekämpfung haben viele Bürgerämter die 
Sprechzeiten reduziert und darum gebeten, Behörden-Angele-
genheiten wenn möglich online zu erledigen oder zu verschieben. 
Hier finden Sie Informationen für den Fall, dass Ihr alter Personal-
ausweis oder Reisepass in den nächsten Wochen ablaufen sollte: 
Innerhalb Deutschlands können Sie sich - wie gewohnt - entwe-
der mit einem gültigen Personalausweis oder mit einem gültigen 
Reisepass ausweisen. 
Ist Ihr Personalausweis und/oder Reisepass abgelaufen und steht 
Ihnen somit kein gültiges Identitätsdokument (Personalausweis 
oder Reisepass) mehr zur Verfügung, benötigen Sie aber drin-
gend ein gültiges Identitätsdokument, können Sie in jedem geöff-
neten Bürgeramt ein neues Dokument beantragen und - nach 
Herstellung/Lieferung durch den Hersteller - dort abholen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass ein Unzuständigkeitszuschlag (Perso-
nalausweis: 13,00 €; Reisepass: doppelte Gebühr) anfällt. Hat die 
Behörde an Ihrem Wohnsitz - neben der Reduzierung des Publi-
kumsverkehrs – aufgrund des Infektionsschutzes auch die büro-
mäßige Bearbeitung komplett eingestellt, können auch bei unzu-
ständigen, geöffneten Bürgerämtern Anträge auf Ausstellung von 
Personalausweis und Reisepass nicht bearbeitet werden. 
Sollte Ihr Reisepass in den nächsten Wochen ablaufen, reicht für 
Länder der Europäischen Union sowie Andorra, Bosnien und Her-
zegowina, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino, 
Schweiz, Türkei und Vatikan auch ein gültiger Personalausweis 
als Reisedokument aus. 
Deutschland hat mit einigen Europäischen Staaten vereinbart, 
dass deutsche Reisedokumente bis zu einem Jahr nach Ablauf 
der Gültigkeit grundsätzlich als Identitätsnachweis anerkannt 
werden sollten. Zu diesen Ländern zählen unter anderem Belgien, 
Frankreich, Griechenland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, 
Malta, die Niederlande, Österreich, Schweiz, Slowenien. 
Nähere Einzelheiten können Sie auch unter dem regelmäßig aktu-
alisierten Link abrufen. 
Eine Reisegarantie ist mit diesem europäischen Abkommen je-
doch nicht verbunden. Um etwaige Schwierigkeiten bei der Reise 
mit abgelaufenen Dokumenten zu vermeiden, wird daher emp-
fohlen, nur mit gültigen Dokumenten zu reisen. 
Da derzeit eine Vielzahl von Staaten Einreisebeschränkungen er-
lassen haben, sollten Sie generell nur zwingend erforderliche Rei-
sen antreten und sich vor Antritt der Reise über die aktuell gülti-
gen Einreisebestimmungen des Ziellandes informieren. 

Umwelt und Entsorgung
Sperrmüllbörse „Zu verschenken“

Gegenstand Telefonnr.

1 1 Büroglastisch, sehr gut erhalten, Metallfüße, 
ca. 70 cm hoch, 135 cm lang und 70 cm breit

9379100

2 1 Vitrinen Schrank, 2-teilig, Eiche rustikal 
(zerlegt), 1,75 m breit und 1,80 m hoch

84273

Tiere werden in die Rubrik „zu verschenken“ nicht aufgenommen. 
Interessenten an diesen Gegenständen können sich unter der oben 
genannten Telefonnummer direkt mit dem Schenker in Verbindung 
setzen. Wer funktionsfähige und brauchbare Gegenstände ver-
schenken möchte, anstatt sie zum Sperrmüll zu geben, kann diese 
der Gemeindeverwaltung, Frau Lang (Tel. 8007-72, Fax: 8007-55 
oder per Mail Servicebuero@Urbach.de) schriftlich oder telefonisch 
mitteilen – und der jeweilige Gegenstand wird dann in den Urba-
cher Mitteilungen unter dieser Rubrik veröffentlicht. 
Bitte nehmen Sie diese Möglichkeit der Abfallvermeidung wahr – 
der Umwelt zuliebe. 

Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen verschiedene 
Gutscheine, die ihr Vorort einlösen könnt und geben das dann im 
Blättle am 23. April bekannt. 

Und jetzt viel Spaß bei der Osterhasenjagd! 

Eure Waldpädagogik Urbach 

... und wie beim letzten Mal gilt: 

Auf unsere Homepage www.waldpaedagogik-urbach.de werden 
wir weiterhin Anregungen zur „Draussenzeit“ einstellen. Gerne 
dürfen Leser uns Rückmeldung geben, ob Sie etwas davon um-
gesetzt haben. Oder vielleicht haben Sie auch eigene Ideen die 
Sie uns mitteilen wollen? Gern veröffentlichen wir sie auf der 
Website samt Fotos. 

Aus den Gemeinderatsfraktionen

Kita-Schließungen und Gebühren –  
gemeinsam Verantwortung übernehmen! 
Die Schließung der Kindertageseinrichtungen in unserer Ge-
meinde vom 17. März bis einschließlich 19. April 2020 ist eine 
einschneidende, aber eine sehr wichtige Maßnahme, um die Be-
völkerung vor der Ausbreitung des Corona-Virus zu schützen, 
bzw. diese zu verlangsamen. Die aktuelle Situation ist für ALLE 
– Eltern, Kinder, Erzieher*innen und Kitaleitungen – eine 
große Herausforderung. Auch in Urbach ist eine Notfallbetreu-
ung für Kinder eingerichtet, um in den Bereichen der kritischen 
Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten auf-
recht zu erhalten. 

Erst in der zweiten Osterferienwoche wird die Lage neu bewertet 
und ein Beschluss zur weiteren Vorgehensweise gefasst werden. 
Bund und Länder haben sich dazu entsprechend verständigt. 

Die Urbacher Gemeindeverwaltung und der Ältestenrat haben 
sich darauf verständigt, den Einzug der Elternbeiträge und Ge-
bühren für den Monat April auszusetzen – und dies sowohl für die 
gemeindlichen als auch die kirchlichen Betreuungseinrichtungen 
(Kita, Kiga, Kernzeitbetreuung). Ebenfalls gilt der Gebührenerlass 
für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen, welche die 
Notbetreuung nutzen. Dazu zählen ggf. auch Kinder aus der Ta-
gespflege in der Notbetreuung. 

Der Aussetzung der Gebühren stehen entgangene Einnahmen in 
erheblichem Umfang gegenüber, die auch durch Maßnahmen 
des Landes nicht vollständig abgefedert werden können. Und so 
sollte uns allen im Hinblick auf die vorläufige Aussetzung des Ge-
bühreneinzugs klar sein: je solidarischer Land, Kommunen und 
Familien in der nächsten Zeit zusammenstehen und ihre jeweilige 
Verantwortung wahrnehmen, desto geringer fallen die negativen 
und sozialen Auswirkungen der Corona-Krise aus. Gemeinsam 
muss daran gearbeitet werden, gezielte Unterstützung zu leisten 
und diese dann pauschalen Lösungen vorzuziehen. 

Ulrike Brax-Landwehr
Fraktion GRÜNE 

Beilagenhinweis

Unserer heutigen Ausgabe, außer Postvertriebsstücken und 
Postzeitungsgut, liegt eine Beilage von Binder Weinhaus, 
Schorndorf bei.

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.
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Fragen zur Entsorgung von Abfällen und der Nutzung der Entsor-
gungseinrichtungen beantwortet die Abfallberatung der AWRM 
unter Tel. 07151/501-9535 oder per E-Mail unter info@awrm.de. 
Auf der AWRM-Internetseite www.awrm.de können stets die ak-
tuellsten Meldungen, auch zu den Öffnungszeiten der AWRM-
Einrichtungen, nachgelesen werden. 

Fundsachen
Auf dem Urbacher Fundamt wurde abgegeben: 
1 Schnuffeltuch „Hase“ 
Dieses kann vom Verlierer im Servicebüro während den Öff-
nungszeiten abgeholt werden. 

Ehejubilare
Goldene Hochzeit:
Am 10. April 2020: 
Sibylle Emma und Josef Viktor Schmid.

Diamantene Hochzeit:
Am 12. April 2020: 
Ute Regina und Bruno Konstantin Schmid. 

Zu diesem Festtag herzliche Glückwünsche. 

Das Landratsamt teilt mit
Landrat Sigel appelliert: „Halten Sie Abstand 
– auch bei schönem Osterwetter!“
Zahlen steigen weiter / Jetzt auch Infizierte, die aus der  
Quarantäne entlassen sind, kreisweit erfasst 

Landrat Dr. Richard Sigel appelliert angesichts der weiter steigenden 
Fallzahlen und der bevorstehenden Osterferien mit besten Wetter-
aussichten an die Solidarität und das Verantwortungsbewusstsein 
der Menschen im Rems-Murr-Kreis: „Halten Sie weiter Abstand. Be-
folgen Sie auch weiterhin die Verordnung über infektionsschützende 
Maßnahmen der Landesregierung - auch wenn es schwerfällt: Die 
große Familienfeier an Ostern muss dieses Jahr leider ausfallen. Und 
besonders schmerzen wird viele, dass bei den ersten warmen Son-
nenstrahlen auch die Eisdielen noch geschlossen bleiben.“

Aus Sicht des Landrats zeigen auch die neuen Empfehlungen des 
RKI, das sich jetzt auch zum Tragen von Mundschutz in der Öf-
fentlichkeit positioniert hat, dass wir noch einiges vor uns haben. 

Mut machen soll, dass das Landratsamt erstmals die Zahl der aus 
der Quarantäne Entlassenen veröffentlicht: Das sind nach aktuel-
lem Stand 137 Personen. 

Das zeigt: Die Corona-Krise geht irgendwann vorüber - es wird 
eine Zeit nach Corona geben. Bis dahin müssen wir uns aber alle 
an die Spielregeln halten.“

Kinderschutz und Kindeswohl in der  
Corona-Krise im Blick behalten 
Der Unterstützungsbedarf steigt 

Wissenschaftler/innen, UNICEF, Fachleute, Politik - alle sind sich 
einig. Sie warnen und benennen das Offensichtliche: Kinder, Ju-
gendliche und Familien sind wegen der notwendigen Maßnahmen 
zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie höheren Risiken aus-
gesetzt. Das Virus hat innerhalb weniger Tage das Leben von Milli-
onen Kindern und Familien auf der ganzen Welt verändert. Auch bei 
uns im Rems-Murr-Kreis stehen die Familien vor vielen neuen Her-

Neue Sonderöffnungszeiten für die   
Grüngutannahme auf ausgewählten Plätzen
Aufgrund des zuletzt extrem hohen Andrangs und zur Vermeidung 
von chaotischen Zuständen auf den Anlagen und im Zufahrtsver-
kehr, u.a. bedingt durch die zuletzt angewandte Blockabfertigung 
sah sich die AWRM leider gezwungen, diese zunächst vollständig 
zu schließen. Die Einhaltung des erforderlichen Mindestabstandes 
war unter diesen Voraussetzungen nicht mehr möglich. 

„Zwischenzeitlich wurde ein Notfallkonzept erarbeitet, um gerade 
das im Frühjahr verstärkt anfallende Grüngut trotz der aktuellen 
Situation auf ausgewählten Häckselplätzen annehmen zu kön-
nen“, so Landrat Dr. Richard Sigel und appelliert gleichzeitig an 
die Bürgerinnen und Bürger, die besonderen Verhaltensregeln in 
der Corona-Zeit auch auf Häckselplätzen zu gewährleisten. 

Für den Zeitraum vom 8. April bis 29. April bietet die AWRM einen 
Notbetrieb unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen auf ausge-
wählten Häckselplätzen an. 

Bei der Auswahl der Plätze wurden verschiedene Faktoren, wie 
die Verteilung im Landkreis, die Bevölkerungsdichte, sowie die 
Kapazität der Annahmeplätze berücksichtigt. Ein weiteres Aus-
wahlkriterium waren die vorhandenen Zufahrtswege unter Be-
rücksichtigung des zu erwartenden Rückstaus. 

Geöffnet werden die Häckselplätze Aspach, Fellbach, Schorn-
dorf-Haubersbronn, Urbach, Waiblingen, Weinstadt-Endersbach, 
Winterbach sowie die Grüngutannahmestelle auf der Deponie in 
Kaisersbach. Die Öffnungszeiten sind auf allen Plätzen gleich und 
zwar montags, mittwochs und freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr. Die Wertstoffstation auf der Deponie Kaisers-
bach kann weiterhin nicht genutzt werden. 

Wer das Angebot der AWRM wahrnehmen möchte, muss auf alle 
Fälle mit längeren Wartezeiten rechnen. Es werden jeweils nur 2 
Fahrzeuge gleichzeitig auf das Gelände gelassen. „Reihen Sie 
sich mit Ihrem Fahrzeug in die Warteschlange ein, bleiben Sie 
bitte im Fahrzeug und warten Sie, bis Sie zur Einfahrt aufgefordert 
werden“, so die AWRM. Auf dem Gelände ist ein Abstand von 2 
Meter zu anderen Personen zwingend einzuhalten. Den Anwei-
sungen der Betreuer vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten. 

Auch wenn nun einige Plätze geöffnet haben, wird seitens der 
AWRM darum gebeten, Grüngut am besten zwischenzulagern, 
bis sich die aktuelle Situation wieder entspannt hat. 

Das Gleiche gilt übrigens auch für alle anderen Abfälle. „Bitte hel-
fen Sie mit, unsere Städte und Gemeinden sauber zu halten“, so 
die AWRM. Insbesondere Kartonagen, die momentan vermehrt 
anfallen, sollten nach Möglichkeit zwischengelagert werden. Lei-
der kann derzeit häufig beobachtet werden, dass an Container-
standorten diverse Abfälle rücksichtslos abgestellt werden. Die 
Beseitigung dieser Abfälle und Wertstoffe ist kosten- und zeitin-
tensiv und belastet zusätzlich das ohnehin bereits sehr ange-
spannte Abfallsammelsystem. Zudem handelt es sich dabei um 
eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße belegt werden 
kann. Ein Merkblatt mit Hinweisen zur Abfallentsorgung während 
der Schließung der AWRM-Einrichtungen findet man auf der In-
ternetseite der AWRM unter www.awrm.de. 

Ein besonderer Hinweis noch zur Entsorgung von Sperrmüll, Me-
tallschrott und Elektroaltgeräten: auch wenn diese derzeit noch 
wie gewohnt durchgeführt werden, sollten die Abholungen erst zu 
einem späteren Zeitpunkt beantragt werden. Schon jetzt häufen 
sich die Anfragen nach Abfuhren, so dass die regulären Abholfris-
ten vermutlich bald nicht mehr eingehalten werden können. Um 
also das momentan bereits belastete Abfallsammelsystem nicht 
noch mehr zu beanspruchen und um all denjenigen, die eine Ab-
fuhr aufgrund eines Umzugs, einer Wohnungsauflösung oder 
ähnlichem dringend benötigen, die Möglichkeit einer Abholung zu 
bieten, sollte momentan auf das Ausmisten von Keller, Garage & 
Co. verzichtet werden. 
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diesen Situationen sind die Fachkräfte der Kinder- und Jugend-
hilfe besonders gefordert. Einerseits gilt es die Beziehung zu den 
jungen Menschen und Familien aufrecht zu erhalten bzw. aufzu-
bauen, um gemeinsam mit ihnen gute bedarfsgerechte kreative 
Hilfeformen und Unterstützungsangebote zu entwickeln. Ande-
rerseits geht es darum sich selbst zu schützen, Ansteckungsket-
ten zu verringern und soziale Kontakte massiv zu reduzieren. 

Dabei kann das Jugendamt auf ein Netz engagierter Jugendhilfeträ-
ger, kommunaler und kirchlicher Träger, Pflegefamilien, Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen zurückgreifen, die bereit sind, flexibel auf 
Bedarfe einzugehen. In diesen Zeiten sind von allen kreative und 
ungewöhnliche Lösungsansätze gefordert. Es ist bemerkenswert 
wie viele Fachkräfte hier gemeinsam an einem Strang ziehen und 
die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien engagiert unterstützen. 

Überall dort, wo Angebote und Hilfen nicht mehr wie bisher durch-
geführt werden können, wirft dies Fragen der Finanzierung auf. Das 
Kreisjugendamt steht den freien Trägern der Kinder- und Jugend-
hilfe sowie den Tagespflegeeltern und Pflegefamilien zur Seite und 
klärt, wie die Leistungserbringung flexibel angepasst werden kann. 
Gemeinsam werden Finanzierungsmodelle entwickelt, um auch 
zukünftig auf ein breites Netz an sozialen Dienstleistungen zurück-
greifen zu können. Auch Empfänger von Unterhaltsvorschuss be-
kommen weiterhin pünktlich ihr Geld ausbezahlt, um den Familien 
keine weitere finanzielle Unsicherheit zuzumuten. 

Zusätzlich zu den Leistungen des Jugendamtes bieten auch viele 
Kommunen Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien an. Einige freie Träger planen eigene Hotlines für Men-
schen, die sie bereits betreuen aber auch für alle anderen, die 
Fragen, Sorgen und Nöte haben. Je mehr Fachkräfte aus den 
Schulen, der Schulsozialarbeit, den Kindertageseinrichtungen 
aus der Kindertagespflege, der Jugendarbeit, aus Vereinen und 
Verbänden zu „ihren“ Familien Kontakt halten, mit Rat und Tat zur 
Seite stehen, sie virtuell und telefonisch begleiten, umso besser 
werden die Kinder, Jugendlichen und Familien die derzeit schwie-
rige Situation und Krisenzeit meistern. 

Wir im Jugendamt sind für Sie da! 

Alle Bereiche des Kreisjugendamtes sind weiterhin telefonisch zu 
erreichen. Unsere Rufnummern sind zu den üblichen Sprechzei-
ten des LRA besetzt (Mo bis Fr. 8.30 - 12.00 Uhr, Mo bis Mi 13.30 
- 16:00 Uhr, Do 13.30 - 18.00 Uhr) 

Gerne können Sie auch eine Nachricht hinterlassen oder eine E-Mail 
schicken. Unsere Fachkräfte rufen Sie dann schnellstmöglich zurück. 

Außerhalb der Dienstzeiten und am Wochenende gibt es bei mas-
siven Krisen und unaufschiebbaren Notfällen eine Notfallbereit-
schaft des Kreisjugendamtes. Diese ist über die Rettungsleitstelle 
von Polizei und Rettungsdiensten erreichbar. 

Nachfolgend einige wichtige Telefonnummern:

•	 bei Fragen zu Erziehung in der frühen Kindheit: Frühe Hilfen / Be-
ratung und Begleitung von Anfang an: Waiblingen 07151/ 501 1292, 
Backnang 07191/ 895 4026, Schorndorf 07181/ 93889 5030 oder 
E-Mail: fruehehilfen@rems-murr-kreis.de

•	 bei Erziehungsfragen und zu alten und neuen Herausforderungen 
im Familienalltag: Beratungsstellen für junge Menschen und ihre 
Familien: Waiblingen 07151/501 1500, Backnang 07191/895 4039, 
Schorndorf 07181/93889 5039

•	 bei Fragen zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Fa-
milien bei der Alltagsbewältigung sowie bei Problem- und Krisen-
situationen: Sozialer Dienst des Kreisjugendamtes, Waiblingen 
07151/501 1292, Backnang 07191/ 895 4028, Schorndorf 
07181/93889 5030

•	 bei Fragen zum Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch: An-
laufstelle gegen sexualisierte Gewalt, Hilfen für Mädchen, Jungen 
und junge Erwachsene: Telefon-Nr. 07151/501 1496

•	 bei Fragen an die wirtschaftliche Kinder- und Jugendhilfe Tel. 
07151/501 1702

•	 Fragen zu Unterhalt und Unterhaltsvorschuss: Telefon-Nr. 
07151/501 1587 oder E-Mail: info-ubv@rems-murr-kreis.de

ausforderungen, auf die sie in der Kürze der Zeit nicht vorbereitet 
werden konnten. Beengte Wohnraumsituationen, die Schließung 
von Kitas und Schulen, gesperrte Spielplätze, Home-Office oder 
belastende Tätigkeiten in systemrelevanten Berufen, Home-
Schooling, geschlossene Freizeitreinrichtungen, Existenzängste, 
fehlende Alltagsstrukturen, Sorge um erkrankte Angehörige, etc. 
sind Themen, denen sich die Familien nun gegenübersehen. Diese 
hohen psychischen Belastungen führen unweigerlich zu Konflikten 
und Streitigkeiten in vielen Familien. Die Erfahrungen anderer Län-
der zeigen eine massive Zunahme häuslicher Gewalt, erhöhten Al-
koholkonsum, eine deutliche Verschlechterung der psychischen 
Gesundheit von Eltern usw. Insbesondere Kinder und Jugendliche 
sind in diesen Zeiten leider viel zu oft die Leidtragenden. 

„Helden des Alltags“ sorgen dafür, dass Kinderschutz und 
Jugendhilfe weiter funktionieren 

Mitarbeitende in den Bereichen Gesundheit, Energie, Wasser, Er-
nährung, Telekommunikation, Finanz- und Versicherungswesen, 
Polizei, Feuerwehr, Rundfunk, Presse, ÖPNV, Wohnungslosenhilfe, 
Psychiatrie, Drogenberatung, Justizeinrichtungen, Bestattungswe-
sen und einige mehr zählen laut Verordnung der Landesregierung 
zur kritischen Infrastruktur (und können ihre Kinder daher in die Not-
betreuung geben, wenn sie alleinerziehend sind oder beide in einem 
der Bereiche arbeiten). Leider wird der Bereich Kinder- und Jugend-
hilfe bislang aber nicht aufgezählt. Dabei ist es absolut bemerkens-
wert, welche Leistungen die Fachkräfte im Jugendamt und in den 
Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe erbringen. 
Die nachfolgende ausschnitthafte Aufzählung macht deutlich, wa-
rum auch dieser Bereich systemrelevant ist: Misshandelte Kinder 
werden in Obhut genommen. Familien werden unterstützt und be-
raten, damit es nicht so weit kommt. Kinder und Jugendliche, die 
nicht zu Hause leben können, werden in Pflegefamilien und Einrich-
tungen betreut. Wir unterstützen die Kommunen dabei, die Notbe-
treuung von Kindern zu organisieren. Menschen mit Anspruch auf 
Unterhaltsvorschuss und ähnlichen Geldleistungen sind darauf an-
gewiesen, dass sie pünktlich ihr Geld bekommen. 

Auch im Bereich der Kindertagespflege sind wir dabei, für alle 
denkbaren Fallkonstellationen gerechte und für die Tageseltern 
tragbare Lösungen zu erarbeiten „und lassen niemanden in der 
Luft hängen“. Um finanziellen Druck von den Tageseltern zu neh-
men, haben wir die Zahlungen für März und April vorbehaltlich 
vorrangiger staatlicher Hilfen ausbezahlt. 

Aktuell erleben wir, dass die Mitarbeitenden in allen Bereichen der 
Kinder- und Jugendhilfe mit Flexibilität, Kollegialität, Solidarität, 
Phantasie und großem Engagement versuchen, Lösungen mit 
den Familien zu entwickeln, zum Teil unter extrem erschwerten 
Bedingungen. Es macht aber auch Mut und stimmt optimistisch 
zu erleben, wie sich Fachkräfte gegenseitig aushelfen und un-
kompliziert mit- und zusammenarbeiten. Viele arbeiten von zu 
Hause aus und kommen abends lange nach Dienstschluss ins 
Büro, weil sie niemanden gefährden wollen. Andere beraten tele-
fonisch, hören verzweifelten Menschen zu und müssen ertragen, 
dass sie auf vieles selbst keine Antwort geben können. Ganz be-
sonders erwähnen muss man auch alle, die in Einrichtungen zu-
sammen mit den Kindern und Jugendlichen leben, neue Kinder 
aufnehmen, mit den Herkunftsfamilien im Kontakt bleiben. 
Ebenso haben jene unsere Hochachtung und unser Lob verdient, 
die weiterhin in den persönlichen Kontakt gehen, wo dies not-
wendig ist, z.B. um das Kindeswohl sicher zu stellen, Kinder in 
Einrichtungen zu bringen oder in Pflegefamilien zu vermitteln. 

Das Jugendamt und die freien Träger der Jugendhilfe sind 
auch in der Krise für Kinder, Jugendliche und Familien da 

Hilfeerbringung muss auch in Zeiten einer Pandemie und strikter 
Kontaktminimierung möglich bleiben. In Krisensituationen ist es 
sogar noch wichtiger, dass Familien die passenden Hilfsange-
bote bekommen und in Anspruch nehmen. 

Das Kreisjugendamt Rems-Murr-Kreis bietet trotz den schwieri-
gen Bedingungen weiterhin den Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien die notwendige Unterstützung und Beratung an. Gerade in 
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Aktuelles aus der Mediathek

Achtung: Schließung der Mediathek zur  
Eindämmung des Corona-Virus!
Bis auf weiteres muss die Mediathek Urbach aufgrund einer Ver-
ordnung der Landesregierung vom 17. März 2020 geschlossen 
bleiben! Damit soll eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus 
gestoppt, bzw. verlangsamt werden!

Für die Rückgabe Ihrer entliehenen Medien nutzen Sie bitte un-
sere Rückgabeklappe links neben der Eingangstür! Bitte zu-
nächst keine Tonies und CDs einwerfen, da ihre Behältnisse ka-
putt gehen würden. Wir verlängern alle von Ihnen entliehenen 
Medien automatisch, damit Ihnen keine Nachteile entstehen. Ak-
tuelles erfahren Sie auch immer hier, im Urbacher Mitteilungsblatt 
und auf der Homepage der Gemeinde unter der Rubrik „Öffent-
liche Einrichtungen -> Mediathek -> Aktuelles“. Gerne können 
Sie uns auch über unsere Mailadresse mediathek@urbach.de 
kontaktieren und uns um einen Rückruf bitten. Telefonisch errei-
chen Sie uns immer freitags von 15 - 17 Uhr unter unserer Num-
mer 07181/993337, damit Sie zum Beispiel Ihren abgelaufenen 
Mediatheksausweis unbürokratisch verlängern können, wenn Sie 
die Onleihe benutzen wollen und Hilfe brauchen oder weitere Fra-
gen haben.

Lieferdienst der Mediathek
Ist Ihnen inzwischen der Lesestoff ausgegangen und Sie hätten 
gerne Nachschub? Für Leser*innen der Mediathek Urbach mit 
gültigem Leseausweis bieten wir einen Lieferdienst an. Haben Sie 
daran Interesse, melden Sie sich bitte bei uns mit Ihren Wünschen 
(per Mail oder Telefon, siehe oben) und wir versuchen, die von 
Ihnen gewünschten Medien möglichst zügig zu Ihnen zu bringen. 
Sie haben die Möglichkeit, zur Medienauswahl im OPAC (Online-
Katalog) der Mediathek zu recherchieren oder Sie geben uns Ihre 
Interessengebiete an und wir stellen etwas Passendes für Sie zu-
sammen. Den OPAC der Mediathek erreichen Sie unter folgender 
Internetadresse: wwwopac.rz-kiru.de/urbach. Bei der Lieferung 
der Medien beachten wir die derzeitigen Hygiene-Regeln, damit 
kein Risiko für Sie besteht. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Informationen für Onleihe-Interessent*innen
Aktive Benutzer*innen der Mediathek haben jederzeit Zugang zur 
Onleihe, wo sie eBooks, eAudios, eMagazines, ePaper und eVi-
deos ausleihen können und digital lesen oder hören (www.eBib-
liothek-Rems-Murr.de). Bei den digitalen Medien der Onleihe 
handelt es sich um Romane und Sachbücher, Kinder- und Ju-
gendbücher, Hörbücher, Zeitschriften, Zeitungen und Filme. Im 
Zuge der temporären Bibliotheksschließungen soll es eine Auf-
stockung des Etats der eBibliothek Rems-Murr geben, so dass 
Ihnen dort in Kürze mehr digitale Medien zur Verfügung gestellt 
werden können. Zum Einloggen benötigen Sie lediglich Ihren gül-
tigen Bibliotheksausweis der Mediathek Urbach (Anmeldename: 
Ausweisnummer mit den vorangestellten Nullen / Passwort: Ihr 
Geburtsdatum in der Schreibweise XX.XX.XXXX). Wenn Sie mit 
mobilen Geräten (z.B. Smartphone/Tablet) lesen oder hören wol-
len, benötigen sie die Onleihe-App, die Sie sich im Play- oder 
Appstore kostenlos herunterladen können. Natürlich können Sie 
auch einen eReader nutzen, sofern es nicht das Kindle-Gerät von 
Amazon ist, das leider nicht kompatibel mit der Onleihe ist. Auch 
mit dem Notebook und PC lässt sich die Onleihe benutzen, Sie 
benötigen dann noch zusätzlich die kostenlose Software „Adobe 
Digital Editions“. Auf der Homepage der Onleihe finden Sie stets 
aktuelle Informationen und es gibt eine sehr gute Hilfe-Seite so-
wie ein User-Forum, in dem man viele Tipps und Hinweise findet. 
Dort sind z.B. Video-Anleitungen verlinkt, die Ihnen den Einstieg 
erleichtern. Pro Leser*in können 10 Medien gleichzeitig entliehen 

Stellenangebote

Gemeinde

Rems-Murr-Kreis

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

Verwaltungsfachangestellte*n (m/w/d)
für das Sekretariat im Haupt- und Personalamt

Das vielseitige Aufgabengebiet umfasst insbesondere 

•	 Wahrnehmung sämtlicher Sekretariatsaufgaben für den 
Leiter des Haupt- und Personalamts, z. B. Terminkoordi-
nation und -überwachung, Bereitstellung und Vorbereitung 
von Unterlagen, Organisation von Besprechungen, Schrift-
verkehr einschl. selbstständigem Verfassen von Korrespon-
denz, Zuarbeit bei der Erstellung von Sitzungsvorlagen für 
den Gemeinderat

•	 Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Beschaffungs-
stelle für die Gemeindeverwaltung, insbesondere Büroma-
terial, Verbrauchs- und Reinigungsmittel

•	 Sachbearbeitung in Versicherungsangelegenheiten,
•	 Mitwirkung bei der Wahrnehmung der Aufgaben des Wahl-

amts einschl. selbstständiger Sachbearbeitung bei der 
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen,

•	 Ortsrecht, Satzungen
•	 Selbstständiges Organisieren von Veranstaltungen in der 

Zuständigkeit des Hauptamts,  z. B. Gedenkfeier Volkstrauertag,
•	 Zuständigkeit für Presseberichtssammlung, Registratur 

und Archiv
•	 Führung der Dienstfahrzeugakten, Zulassung von Fahrzeugen
•	 Vertretung für das Sekretariat der Bürgermeisterin
•	 Mitwirkung bei der Aufgabenerledigung im Personalbereich
•	 Unterstützung anderer Sachgebiete in deren Aufgabener-

ledigung bei Bedarf

Wir bieten eine unbefristete Vollzeit-Stelle (Ø 39 Stunden/
Woche) mit einer interessanten und vielseitigen Tätigkeit, 
Entgelt nach Entgeltgruppe 6 sowie die sonstigen Leistun-
gen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) einschl. 
Leistungsentgelt und Jahressonderzahlung, außerdem flexi-
ble Arbeitszeiten (Gleitzeit), vielfältige Fortbildungsmöglich-
keiten, ein betriebliches Vorschlagswesen, Teilnahme am 
VVS-Firmenticket (50% Zuschuss der Gemeinde) und am 
JobRad-Leasing und nicht zuletzt eine attraktive zusätzliche 
betriebliche Altersversorgung mit Arbeitgeberzuschuss. 

Wir wünschen uns eine abgeschlossene Ausbildung als 
Verwaltungsfachangestellte*r oder eine vergleichbare Qua-
lifikation mit einschlägiger Fachrichtung. Gute Verwal-
tungskenntnisse und Berufserfahrung im Sekretariatsbe-
reich sind wünschenswert und hilfreich. Wir erwarten von 
Ihnen, dass Sie das Aufgabengebiet eigenständig, verant-
wortungsvoll und strukturiert wahrnehmen. Das Beherr-
schen der gängigen Softwareanwendungen und Kennt-
nisse auch in der Anwendung sozialer Medien setzen wir 
voraus. Wir wünschen uns von Ihnen ein hohes Maß an 
Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität im Um-
gang mit wechselnden Aufgabenstellungen und eine sehr 
gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift. Eine diskrete 
und loyale Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte als PDF-Datei per  
E-Mail an bewerbung@urbach.de (max. 5 MB). 

Ihr Ansprechpartner 
Leiter des Haupt- und Personalamts,   
Herr Jürgen Schunter, Telefon 07181 8007-30 

www.urbach.de I Rathaus I Stellenangebote 
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Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. 

Jetzt ist alles repariert für die Zeit danach....... 

Auf diesem Wege wünschen wir allen, auch in dieser nicht einfa-
chen Zeit, schöne Osterfeiertage. 

Liebe Grüße aus dem Lerchennest 

Urbacher Wirtschaftsfenster

Diese Urbacher Unternehmen sind weiter offen
Läuft man derzeit durch die Innenorte im Land, sieht es überall 
gleich aus: Abgesehen von Solo-Spaziergängern und Familien, 
die die Frühlingssonne genießen, ist alles leergefegt. Wo sonst 
reges Treiben in den Geschäften herrscht, bleiben die Türen ver-
schlossen, wo Menschen nachmittags einen Cappuccino mit 
Freunden genießen würden, stehen leere Stühle. Das bedeutet 
aber nicht, dass im Moment überhaupt nichts mehr passiert. Ei-
nige Restaurants und Unternehmen, die wegen der aktuellen Ver-
bote geschlossen bleiben müssen, bieten Abhol- und Liefer-
dienste. Der Urbacher Gewerbeverein hat die nebenstehende 
Liste erstellt, die den Menschen im Ort eine Orientierung geben 
soll, wie sie in diesen schwierigen Zeiten ihre lokalen Unterneh-
men unterstützen können. 

(Quelle: Zeitungsverlag Waiblingen) 

Liefer- und Abholangebot Urbach  

Firmenname: Wir bieten 
folgendes an:

Tel.Nr. und E-Mail:

Lutz Rolladen-
Sonnenschutz

individueller 
Service

07181/98730
info@lutz-rolladen.de

Wörner  
Gärtnerei  
& Floristik

Liefer- und 
Abholservice

07181/81463
wörner-urbach@web.de

Getränke  
Mehl

Liefer- und 
Abholservice

07181/81384
info@getraenke-mehl.de

Apotheke  
Urbach

Liefer- und 
Abholservice  
+ App  
„Call my Apo“

07181/81480
dr.klaus.henger@t-online.de

DONNER 
Lesen  
& Schreiben

Liefer- und 
Abholservice 
von Plüder-
hausen + 
Portofreier 
Onlineshop

07181/988610
info@donner-buch.de

werden, beachten Sie dies bitte bei der Festlegung der Leihfrist. 
Bei der Onleihe muss man nur unter einem Aspekt auf die Leihfrist 
achten, nämlich dass man rechtzeitig zu Ende liest oder hört, 
denn das eMedium wird automatisch zurückgebucht, wenn das 
Ende der Leihfrist erreicht ist (maximal 3 Wochen). 

Für Freunde des altbekannten Bücherlesens empfehlen wir den 
seit Weihnachten letzten Jahres in der Urbacher Mitte stehenden 
Leseturm. Dort können Sie nicht mehr benötigte Bücher anderen 
Lesern zur Verfügung stellen oder sich selbst ein interessantes 
Buch mitnehmen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis in diesen schwierigen Zeiten und 
scheuen Sie sich nicht, uns (telefonisch oder per E-Mail) zu kon-
taktieren! Bleiben Sie gesund!

Ihr Team der Mediathek Urbach!

Mediathek Urbach bei Facebook
Um sich aktuell und zeitnah informieren zu können, können Sie 
der Mediathek auch gerne bei Facebook folgen, Sie finden uns 
unter folgendem Link: https://m.facebook.com/urbachmedia-
thek. Dort finden Sie Angaben zu den Öffnungszeiten und unse-
rem Angebot, aber auch zu geplanten Veranstaltungen, wenn das 
alles wieder möglich ist. Wir freuen uns über neue Follower*innen!

Tipps für Eltern 
Kennen Sie schon den Internetauftritt der Stiftung Lesen? Diese 
Stiftung zur Förderung des Lesens steht unter der Schirmherr-
schaft des Bundespräsidenten und wird von zahlreichen promi-
nenten Lesebotschaftern unterstützt, denn Lesen ist eine wich-
tige Grundlage und Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. 
Auch der jährlich stattfindende bundesweite Vorlesetag wird von 
dieser Stiftung koordiniert. Auf der Homepage (www.stiftungle-
sen.de) finden Sie viele wertvolle Tipps und Hinweise wie 

Digitale Vorlesegeschichten
(Vor-)Lese-Apps
Buchempfehlungen
Bastel- und Aktionsideen
Infos und Unterrichtsmaterial für Lehrkräfte 
Stöbern Sie und lassen Sie sich von guten Ideen inspirieren!

Hörbuch-Empfehlungen

Auch die Seite www.ohrka.de möchten wir Ihnen sehr gerne für 
Ihre Kinder empfehlen. Auf dieser kostenlosen und gemeinnützi-
gen Seite finden Sie zahlreiche hochwertige Hörbücher für Kinder 
ab fünf Jahren, vor allem Märchen und klassische Erzählungen, 
gelesen von bekannten und ausgezeichneten Sprechern und 
Schauspielern. Schauen und hören Sie einfach mal rein in das 
tolle Angebot und begeistern Ihre Kinder damit!

Kindersuchmaschinen

Vielen Eltern sicherlich bekannt, seien sie hier dennoch erwähnt, 
die Suchmaschinen für Kinder „fragFinn“ (www.fragfinn.de) und 
„Blinde Kuh“ (www.blinde-kuh.de). Damit können Kinder sicher 
und kindgerecht im Internet recherchieren und dabei gleich einiges 
lernen und erfahren. Am besten probieren Sie es gemeinsam aus! 

Aus den Kindergärten
Kindergarten Lerchennest

DANKE an die Holzwerkstatt
So viele kaputte Holzspielsachen haben wir beim Putzen und 
Sortieren gefunden..... und so fleißig waren die Männer der 
Holzwerkstatt für uns in der „Corona-Krise“. 
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Die Kirchen berichten

Wollen wir in diesen Corona-Zeiten sagen an :
•	 alle Ärztinnen und Ärzte und Fachkräfte in den Praxen hier  

und um Urbach, die weiterhin für uns da sind,
•	 die Pflegekräfte im Alexanderstift, die pflegen, versorgen,  

zusprechen, trösten aushalten...,
•	 alle im ambulanten Pflegedienst,   

die weiterhin in die Häuser kommen,
•	 die Apothekerinnen und Apotheker und alle im Sanitätsdienst,
•	 alle, die uns mit Lebensmitteln versorgen in den Geschäften  

auf dem Markt und in der Landwirtschaft,
•	 alle, die im Rathaus den Posten halten,   

weiterhin ordnend und helfend tätig sind und die Krise managen,
•	 den Bauhof, die Ordnungskräfte und die Polizei,
•	 die Mitarbeitenden bei der Müllabfuhr,
•	 alle, die uns mit Wasser und Energie versorgen,
•	 die, die uns mit zuverlässigen Nachrichten versorgen,   

den Zeitungsredakteuren und Zeitungsausträgern und Postboten,
•	 die Lehrerinnen und Lehrer, die unsere Kinder mit „homeschooling“ 

so ermutigend betreuen und bei der Stange halten, 
•	 alle Eltern, die „das Beste draus machen“   

und die Kinder zuhause durch diese Zeit begleiten,
•	 alle jungen Menschen, die in Rücksicht auf die stärker Gefährdeten 

auf einiges verzichten,
•	 die Nachbarn, die für Nachbarn sorgen, einkaufen,   

kleine Servicedienste übernehmen,
•	 alle Einkaufshelferinnen und -helfer,
•	 die, die Einsame und die, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, 

nicht vergessen,
•	 die, die Abstand halten und dennoch den Zusammenhalt suchen,
•	 die Handwerker, die weiterhin da sind, wenn man sie braucht,
•	 alle, die trotz allem Zuversicht verbreiten, z. B. die Organisatoren 

der Osterpyramiden, die Teilnehmer bei der Aktion Licht der Hoff-
nung, die Turmbläser unseres Posaunenchors,

•	 alle Beterinnen und Beter, die unseren Ort und unsere Welt Gott 
ans Herz legen und die Verbundenheit in Jesus Christus suchen 
und pflegen.

Das ist mir ein großes Anliegen, Ihnen allen im Namen unserer 
Kirchengemeinden und Gemeinschaften - und im Namen Jesu zu 
danken. Wenn ich jemanden vergessen habe (ganz sicher!), dann 
überlegen Sie sich, wem Sie danken können. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich  

Ihr K. Dieterle, Pfr. 

Frohe Ostern ??? 

Kann man sich freuen und fröhlich sein in diesen Zeiten? Wie 
können wir Ostern feiern ohne Gottesdienste, ohne Familientref-

Osteria  
pane e vino

Abholservice 07181/9378600
info@osteria-pane-vino.de

M1 // Gelato // 
Cafè // Bar

Lieferservice 
Urbacher 
Eis-Taxi

0159/08441840
via Whats App oder Anruf

Conlei  
Vertrieb

Abholservice 07181/86472
andrea.morun@gmx.de

Di Carlo 
Parkett & 
Fußboden-
technik

Abhol- und 
Lieferservice

07181/84286
info@dicarlo-parkett.de

Getränke Herb 
Urbach

Abhol- und 
Lieferservice

07181/998660
oskar.herb@googlemail.com 

Optik  
Waidmann

Lieferservice 
Kontaktlinsen 
und  
Pflegemittel

07181/995720
info@optik-waidmann.de

Getränke 
Zehnder

Abhol- und 
Lieferservice

07181/81266
mail@getraenke-zehnder.de

Metzgerei-
Walz

Lieferservice 
Pay Pal

07181/995699
info@metzgerei-walz.de

SC Treff Abhol- und 
Lieferservice

07181/487210
chris_stavrakis@gmx.de

Pizzeria  
La Gondola

Abholservice 07181/83156 

Schützenhaus 
Urbach

Abholservice 07181/84896
kontakt@ 
schuetzenhaus-urbach.de

Lobue 
Feinkost & 
Vinothek

Abholservice 07181/7064154 

Bäckerei & 
Konditorei 
Schulze

Abholservice 07181/81164 

Freiwillige Feuerwehr

Altersabteilung 
Liebe Alterswehrkameraden, auch wir bleiben drhoim. 

Die zur Zeit herrschende Coronakrise ist für uns ältere Kamera-
den ganz besonders gefährlch. Deshalb lassen wir bis auf Wei-
teres, unsere geplanten Veranstaltungen ausfallen und freuen uns 
desto mehr, wenn wir uns dann später wieder gesund treffen. 
Sobald es die Situation erlaubt, werdet Ihr über die Urbacher Mit-
teilungen rechtzeitig informiert. 

Bleibet gsund, wünschen Euch Albrecht Stahl und Rolf Schiek. 

Sonn- und Feiertagsdienst

10. April Karfreitag: Roland Christ 
12. April Ostersonntag: Sven Diederichs 
13. April Ostermontag: Ralf Dietrich 



 15

Donnerstag, 09. April 2020 Urbacher Mitteilungen Nummer 15

Aktion Licht der Hoffnung 

Bitte beachten: Die Aktion Licht der Hoffnung geht weiter, aber 
zu einer etwas späteren Uhrzeit. Nach der Umstellung der Uhr 
stellen wir jeden Abend um 21 Uhr eine Kerze als Licht der Hoff-
nung ans offene Fenster unserer Wohnung, während in der Afra-
kirche (von jeweils einer Person!) die Osterkerze entzündet wird. 
Zum Klang der Glocken beten wir in ökumenischer Gemeinschaft 
für unseren Ort, unser Land und die Welt. Jeder Haushalt für sich. 
Beim gemeinsamen Vaterunser wissen wir uns mit allen verbun-
den und von Gott gehalten. 

Evangelisches Gemeindebüro (Sekretariat): 

Pfarramtssekretärin Dorothee Kaiser   
(zuständig für beide Seelsorgebezirke) 
Kirchgasse 4, Telefon 81467 
Das Sekretariat ist auf Anweisung der Landeskirche geschlossen. 

Evangelische Pfarrämter 

Evangelisches Pfarramt Nord 
Pfarrer Klaus Dieterle ist zu erreichen. 
Bitte melden Sie sich unbedingt telefonisch unter Tel. 07181/81467 
an oder wenden Sie sich per E-Mail an Pfarrer Dieterle: 
Email: Pfarramt.Urbach-Nord@elkw.de, Kirchgasse 4 
Internet-Adresse: www.evangelische-kirche-urbach.de 

Evangelisches Pfarramt Süd 
Bitte wenden Sie sich an das Pfarramt Nord 
Email: Pfarramt.Urbach-Nord@elkw.de 
Internet-Adresse: www.evangelische-kirche-urbach.de 

Impuls der Woche
„Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. 
In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid getrost, ich habe 
die Welt überwunden.“  Joh. 16,33

Jesus spricht diese Worte kurz vor seiner Kreuzigung. Er beru-
higt seine Jünger, obwohl er eigentlich derjenige wäre, den man 
beruhigen müsste. Denn das was da auf ihn wartet ist die wohl 
grausamste Hinrichtungsmethode überhaupt. Doch Jesus lebt 
aus der Kraft und der Liebe Gottes heraus und hat selbst im 
größten Sturm einen inneren Frieden. Und genau das spricht 
Jesus auch uns zu: Bei mir findet ihr Frieden für eure Herzen!
Seid gesegnet! Eure EvJu

Ermutigung für den Alltag!
Gerade in so herausfordernden Zeiten in denen wir uns „so-
zial distanzieren“ müssen, möchten wir ein offenes Ohr für 
euch haben. Dafür haben wir eine E-Mail eingerichtet an die 
ihr jederzeit gerne schreiben dürft und ihr bekommt eine Er-
mutigung zurück! Wir freuen uns auf deine Email.

è evjuermutigt@web.de

Online- Angebote im Moment:
è Jeden Montag um 17 Uhr Buben-Jungschar
è Jeden Mittwoch um 19 Uhr Jugendkreis
è Jeden Freitag um 9 Uhr „Belebt in den Tag“  (Impuls + Gebet)

Neuigkeiten von Enliven:
è Jede Woche gibt es neue Posts und Inputs für euch unter:
 https://www.instagram.com/enliven_urbach/   
 oder auf Youtube: „Enliven Urbach“

fen? Von den äußeren Umständen her müsste es Ostern schwer 
haben, Hoffnung und Fröhlichkeit zu entfalten. Mit dem Corona-
Virus ist etwas über uns gekommen, das unser Leben in kurzer 
Zeit völlig verändert hat, dass die Seele kaum nachzukommen 
weiß. Auf manches hatten wir uns lange gefreut. Reisen sind un-
möglich geworden. Viele sind ins Homeoffice geschickt worden 
oder müssen freimachen. Und auch unsere Gottesdienste in den 
Kirchen mussten wir absagen. Das alles ist sehr schmerzlich. 

Für manche wird es höchst bedrohlich. Sie fürchten um ihre wirt-
schaftliche Existenz. Und denjenigen, die in den Krankenhäusern 
arbeiten, wird jetzt alles abverlangt. Viele machen sich Sorgen um 
ihre Gesundheit oder die ihrer Lieben. Und manche haben einfach 
Angst. Auch wenn man nicht zu einer der Risikogruppen gehört 
– der Tod rückt in Herz und Seele näher. Kann man sich in einer 
solchen Situation überhaupt noch irgendwie freuen? Von vielen 
habe ich gehört: Wenigstens die Sonne scheint und der Frühling 
zeigt sich. Das wiegt etwas auf von dem, was bedrückt. Der Früh-
ling steht für unsere Hoffnung: dass nach jedem Winter, egal wie 
lange er auch andauert, das Leben wiedererwacht, die Blumen 
sprießen, die Vögel singen, die Freude sich einstellt, die Energie 
zunimmt und das Licht erstrahlt. Vielleicht brauchen wir sie ge-
rade jetzt, die Erinnerung daran, dass es Licht am Horizont gibt. 
Wir Christen leben auf Ostern hin! Wir denken an den Leidensweg 
Jesu und auch an all das Leid, das in unserer Welt ist. Wir sehen 
aber auch das Licht am Horizont, das Licht des Ostermorgens. 
Wir hören in alle Angst hinein die Botschaft: Der Herr ist aufer-
standen! Ja, wir spüren die Angst. Wir nehmen Anteil am Schick-
sal der Menschen, die in den Krankenhäusern auf den Intensiv-
stationen liegen, die um ihr Leben kämpfen. Aber wir öffnen  
– mitten in der schweren Zeit - unser Herz und unsere Sinne für 
das Licht am Horizont. Auf der Einladungskarte einer Konfirman-
din zu ihrer Konfirmation steht der österliche Satz: Das Leben ist 
Gottes Ziel mit uns. - Die Konfirmationen wurden nun verscho-
ben, aber mit Ostern behält dieser Satz sein Recht und seine Gül-
tigkeit alle Tage! Der Tod behält nicht das letzte Wort, das Leben 
ist Gottes Ziel mit uns. Was für eine Hoffnung! Was für ein Licht-
blick! 

Ich wünsche Ihnen dennoch ein frohes Osterfest, ein Fest, das 
seine Kraft entfaltet aus der Auferstehungs-Hoffnung! Wenn Sie 
nach einer Möglichkeit suchen, dennoch Ostern zu feiern, dann 
verweise ich Sie gerne auf unseren Osterweg (siehe Anregung im 
letzten Urbacher Mitteilungsblatt) und auf unseren Ostergarten 
rund um die Afrakirche (siehe nachstehend!)! 

Frohe Ostern! Ihr K. Dieterle, Pfr. 

Ja, es ist Ostern ...und wie !! :) 

Wir freuen uns, dass es Ostern wird 
und wir den Tag der Auferstehung 
auch dieses Jahr - trotz Coronakrise 
- feiern dürfen! Freilich etwas anders 
als sonst. 

Wir möchten einladen zu einem an-
schaulichen Osterspaziergang um 
die Afrakirche! Dort werden von Os-
tersonntag 12.4.20 bis Sonntag 
19.4.20 zwölf Stationen rund um 

das Ostergeschehen aufgebaut sein, die Jung und Alt zum 
Schauen, Lesen, Nachdenken, Staunen, Rätseln... einladen. 

Öffnungszeiten sind täglich von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Natürlich 
gelten auch hier die aktuellen Regelungen zum Aufenthalt auf 
öffentlichen Plätzen! Nehmen Sie also gerne diesen Programm-
punkt in Ihr österliches Feiern auf und kommen Sie allein, zu zweit 
oder auch mit Ihrer Familie. Herzliche Einladung! 

Schön, dass wir so feiern können! Wir wünschen allen GESEG-
NETE OSTERN und frohe, gesunde Feiertage!  

Das Ostergarten-Team 
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Gründonnerstag: 

Um 19.10 Uhr wird das Vollgeläut für 5 Minuten erklingen pas-
send zum Gloria der nicht öffentlichen Eucharistiefeier vom Letz-
ten Abendmahl Jesu mit seinen Zwölfen. Nach dem Gloria ver-
stummen Glocken und Orgel bis zur Feier der Osternacht. Vom 
Altar wird aller Schmuck entfernt. Jesus geht seiner Gefangen-
nahme im Garten Getsemanie am Ölberg entgegen. Dort betet er 
mit Gott, seinem Vater. Die Kirche ist bis 21.00 Uhr für die persön-
liche Ölbergwache geöffnet. 

Karfreitag und Karsamstag: 

Um an das Leiden und den Tod Jesu zu erinnern, läuten an den 
beiden Tagen keine Kirchenglocken. Um 15.00 Uhr gedenken wir 
der Todesstunde unseres Herrn. 

Osternacht: 

Um 20.30 Uhr erklingt für 5 Minuten das Vollgeläut. In der nichtöf-
fentlichen Osternachtsliturgie werden die Osterkerzen 2020 ent-
zündet und das Exultet verkündet. Wir kommen aus dem Dunkel 
in das Licht, das Christus selbst für uns ist. Wir feiern das Fest der 
Erlösung und stimmen in den ‘österlichen Jubel‘ ein. 

Ostersonntag: 

Um 10.30 Uhr erklingen für 5 Minuten alle Glocken: Jesus ist auf-
erstanden! ER lebt! - Die Osterkerze wird an den darauffolgenden 
drei Tagen während der Öffnungszeiten der Kirche brennen. 
Gerne können Sie in der Kirche eine kleine Osterkerze erwerben, 
diese an der großen Osterkerze entzünden und so Ihr Osterlicht 
zu sich nach Hause tragen. 

Machen wir uns in dieser krisenreichen Zeit fest in Jesus Christus, 
bleiben wir mit ihm verbunden, dann sind wir auf dem Weg zu 
unserem Osterfest und werden den Karfreitag unseres Lebens 
überstehen. „Nicht das Weinen an den Gräbern ist das Letzte, 
sondern das Lächeln der Hoffnung. Wir sterben ins Leben.“ (Kar-
dinal Woelki) 

Ihnen allen ein FROHES GESEGNETES OSTERFEST

Ideen zum Backen, Basteln, Feiern und Beten 

https://www.drs.de/fileadmin/user_upload/Dossiers/Coronavi-
rus/Ritual_Osterlamm_2020.pdf 

Gottesdienste und Leben in der Seelsorgeeinheit 

Es finden keine öffentlichen Gottesdienste statt! 

Diese Regelung gilt vorerst bis zum 19. April 2020. 

Die Kirchen bleiben geöffnet als Orte des Gebetes! 

Pfarrer Brodbeck wird weiterhin nichtöffentliche Gottesdienste 
feiern. 

Bei Fragen, Sorgen und Nöten wenden Sie sich bitte an die Pfarr-
büros oder direkt an Pfarrer Brodbeck, Diakon Hentschel und 
Frau Egyptien. 

Pfarrer: Jens Brodbeck, Tel. 81221 jens.brodbeck@drs.de 
Diakon: Michael Hentschel, Tel: 81215 michael.hentschel@drs.de 
Gemeindereferentin: Frau Egyptien, Tel: 81928   
rk.urbach.egyptien@web.de 

Die Pfarrbüros sind zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch 
und per Mail zu erreichen. 

Öffnungszeiten und Telefonnummern unserer Pfarrbüros: 
Montag 09.00 – 12.00 Uhr Plüderhausen 
Dienstag 12.15 – 15.45 Uhr Plüderhausen 
 18.00 – 19.00 Uhr Urbach 
Mittwoch  09.00 – 12.00 Uhr Urbach 
Freitag 09.00 – 11.00 Uhr Urbach 
 09.00 – 12.30 Uhr Plüderhausen 

Urbach: 07181- 81928, Plüderhausen: 07181- 81221 
stmarien.urbach@drs.de, herzjesu.pluederhausen@drs.de 

Homepage der Seelsorgeeinheit:   
se-pluederhausen-urbach.drs.de 

Liebe Gemeindemitglieder!

Zum ersten Mal seit Menschengedenken werden Christen in vie-
len Teilen der Welt das Osterfest nicht in freudig versammelter 
Gemeinschaft feiern. Die Osterkerze wird nicht am Feuer entzün-
det und die Gemeinde wird nicht gemeinsam in die hell erleuch-
tete Kirche einziehen. Das Exsultet wird in leeren Kirchen erklin-
gen, ebenso das Halleluja und das Osterevangelium. Dies ist 
zutiefst traurig und schmerzhaft. 

Und dennoch und gerade deshalb feiert die Kirche Ostern: weil 
Trauer und Sorge, weil Resignation und Hoffnungslosgkeit, weil 
der Tod in seinen vielen Formen nicht das letzte Wort haben. 
Papst Franziskus hat sich dagegen ausgesprochen, den Oster-
termin zu verschieben. Es wurden Wege gesucht, damit Men-
schen das höchste Fest der Christenheit in Freude mitfeiern kön-
nen, selbst wenn sie im kleinen familären Kreis oder alleine 
zuhause sind. 

Wir beten in diesen Tagen besonders darum, dass die Frohe Bot-
schaft der Auferstehung Jesu das Dunkel von Krankheit, Angst 
und Einsamkeit aus den Herzen der Menschen vertreibe oder 
doch so erleuchte, dass unsere Hoffnung nicht erlischt. 

Im Gebet sind wir miteinander verbunden.

•	 Videogottesdienste: Auf unserer Homepage „se-pluederhausen-
urbach.drs.de“ werden aufgezeichnete Videogottesdienste zu 
Karfreitag und zum Ostersonntag eingestellt.

•	 In unseren Kirchen liegen Vorlagen zum Zuhause Gottesdienst 
feiern für Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern aus: es gibt sie 
als Hausgottesdienst, als Hausgottesdienst mit Kindern und als 
Hausgebet.

•	 Die Glocken unserer Kirchen rufen uns zum Gebet und sind in 
der Heiligen Woche von besonderer Bedeutung:
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Wir wollen Jesus, der uns liebt mit den Menschen   
zusammenbringen, mit denen wir leben. 

Von Karfreitag bis Ostern, 
von Coronagefangenheit bis zur Glaubensfreiheit 

„In die lähmende Angst vor der Zukunft, 
in das Erschrecken vor Krankheit und Leid,
klingt seit Ostern das Lied eines Siegers:
Keine Angst, ich bin da, jederzeit.“ 

Schon viele Jahrzehnte alt und doch absolut treffend, sind die 
Worte dieses Liedes „Hab keine Angst“* Rezession, überfallartige 
Krankheit, Insolvenzen, überarbeitete Menschen, Einsamkeit, Un-
sicherheit, Zukunftsangst. All das bewegt viele Menschen gerade. 

Lebensrealität, der man nicht ausweichen kann. Leider. Doch mit-
ten in diese Situation hinein ist es gut die Worte Jesu zu hören: 
„Ich bin bei euch jederzeit“ 

Schwer zu glauben. Das war es auch für alle Begleiter Jesu. Das 
ist es auch heute noch oft, wenn wir „unsere Lebensrealitäten“ 
vor Augen haben. Schwer ist der Weg von Karfreitag, dem Null-
punkt der Hoffnung, der alle Konzentration und Kraft für sich be-
ansprucht und bindet, bis zum nachösterlichen: „ Der Herr ist 
wahrhaftig auferstanden!“. Jesus selbst begegnet darum seinen 
Nachfolgern und Begleitern immer wieder und spricht sie an: 
Fürchtet euch nicht (Matthäus 28,10). So wie in dem Refrain des 
oben genannten Liedes: 

Ref.: Hab keine Angst und fürchte dich nicht,
denn die Herrschaft des Bösen zerbricht
an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt.
Ich bin da, darum fürchte dich nicht. 

* (Michael Kelly Blanchard /Deutscher Text: Andreas Malessa) 

Mit herzlichen Grüßen Ralf Gottwald 

Mittwoch, 15.3.20, Treffpunkt Bibel. 15.30 Uhr und 20.00 Uhr  

Die Heilungen und Wunder Jesu – Was bedeuten sie für unser 
Leben? 

Da wir uns nicht real treffen können, verbinden wir uns mittels 
Telefonkonferenz. Die Zugangsdaten dafür erhaltet ihr bei Ralf 
Gottwald (85219).  

Weitere Infos über unsere Gemeinde finden Sie im Internet: 
www.baptisten-urbach.de 

Auf der o.g. Website können Sie sich auch informieren   
ob Livestream-Gottesdienste stattfinden. 

Gottesdienst wird live übertragen

Am kommenden Sonntag wird der Gottesdienst im Livestream 
um 10 Uhr unter dem Link htts://www.youtube.com/watch?v=jOf-
xHS81rQ übertragen.

Der Stream ist ab 9:45 Uhr aktiv. Schaltet ein, nehmt teil!

BDKJ und Diözese Rottenburg-Stuttgart bieten Gottesdienste, 
Veranstaltungen und Aktionen an, bei denen von zuhause mitge-
macht und mitgedacht werden kann – ein Angebot für Kinder, 
Jugendliche und Familien. Zu finden unter: https://wir-sind-da.
online 

Lust die Ostergeschichte sich aus der Sicht von verschiedenen 
Personen anzuhören! 

In mp3 Das Abendmahl:   
https://kip-s.de/kip-s/f.php?h=2C3FMOA5 
Die Magd: https://kip-s.de/kip-s/f.php?h=3lKDXLl5 
Petrus: https://kip-s.de/kip-s/f.php?h=0zUgZcq0 

Neuapostolische Kirche

Aufgrund des Corona-Virus entfallen alle Gottesdienste und 
kirchlichen Veranstaltungen bis auf weiteres! 

Es besteht jedoch die Möglichkeit an Karfreitag und am Oster-
sonntag jeweils um 10 Uhr einen Videogottesdienst unserer Ge-
bietskirche als Livestream zu empfangen: 

https://www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland 

Neben dem Empfang der deutschen Sprache kann der Livestream 
in der Regel auch in Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch 
und Kroatisch sowie in der deutschen Gebärdensprache empfan-
gen werden. 

Weitere Informationen bei Arno Rube, Telefon 88 09 40. 

Internetadressen: www.nak-schwaebisch-gmuend.de 
www.nak-sued.de 

Der schnellste und bequemste Weg  
für Ihren Bericht im Urbacher Mitteilungsblatt:

www.amtsblatt-redaktion.de
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(alle) 
Wir vertrauen dir. 
Du allein bist ewig. 
Danke, lieber Herr Jesus.   (nach Dr. Johannes Hartl) 

(alle) »Vater unser« Amen! 

(Lied – EGB 628) 

„Meine Zeit steht in deinen Händen“   
- Text und Melodie: Peter Strauch 

(Aaronitischer Segen – 4. Mose 6, 24) 

Diese Liturgie finden Sie ausführlich auf den Homepages: 
www.urbach.sv-web.de und www.evangelische-kirche-urbach.de 

Unser Ansprechpartner für Sie ist Michael Riegert,   
Telefon 81506. 

Zum Nachdenken: 

Herr, segne unsere Hände, dass sie empfangen und geben, dass 
sie festhalten und loslassen, dass sie anpacken und leiten, dass 
sie Zeichen geben und Schutz, dass sie berühren und heilen, 
dass sie beten und ruhen. Herr, segne unsere Hände, dass wir sie 
unseren Schwestern und Brüdern reichen.  Verfasser unbekannt 

Für einen Augenblick:

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 
spricht der Herr: Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, 
dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich 
anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören.

 Jer. 29, 11-12 

Aus gegebenem Anlass sind alle unsere Veranstaltungen bis auf 
weiteres abgesagt. 

Unseren Sonntagsgottesdienst um 10.00 Uhr dürfen Sie jeweils 
via Lifestream https://www.youtube.com/channel/  
UCjHdXBQ7oFHAjwLKnBR9P7Q miterleben. 

Bleiben Sie gesund und Gott schütze Sie! 

Weitere Infos über uns: Homepage: www.czlife.de;   
info@czlife.de; Büro: 0 71 81 / 99 59 71 (AB – wir rufen zurück)

Die Vereine berichten

Herzsportgruppe

Trainingspause 
Liebe Herzsportfreunde! 

Unser Trainingsbetrieb ruht bereits seit dem 18. März und wird 
voraussichtlich erst nach den Pfingstferien wieder aufgenommen 
werden können. Vorstand und Beirat wünschen bis dahin, trotz 
aller Einschränkungen, eine gute Zeit und bleibt gesund. 

www.urbach.de

Das Bibelwort zum heutigen Gründonnerstag: 

Lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen den Herrn 
Zebaoth; wir wollen mit euch gehen.  Sacharja 8, 21 

Karfreitag, 10. April 15.00 Uhr 

Unser Süddeutscher Gemeinschaftsverband wird für den Karfrei-
tag einen Gottesdienst mit Abendmahl im Netz anbieten und ab 
15.00 Uhr ausstrahlen https://www.gemeinschaft-herrenberg.
de/. 

Weil nach den Evangelien die Sterbestunde Jesu Christi um 15.00 
Uhr gewesen ist, wurde entschieden, uns uhrzeitmäßig dieser 
Tradition anzuschließen. 

„In diesem Gottesdienst wollen wir nicht nur singen, beten 
und auf Gottes Wort hören, sondern auch das Abendmahl 
miteinander feiern.“ 

Um das Abendmahl mitfeiern zu können, sollte jeder bei sich zu-
hause einen Teller mit Brot (Weißbrot-Stücke in der Anzahl der 
Personen) und kleine Becher oder Gläser mit Rotwein oder Trau-
bensaft (ebenfalls in der Anzahl der im Haushalt anwesenden Per-
sonen) vorbereiten. 

Sie können das auf dem Wohnzimmertisch in einer schön gestal-
teten Weise (vielleicht eine kleine Tischdecke, eine Kerze, ein 
Kreuz, ein Transparent o.Ä.) bereitstellen. 

Alles Weitere wird dann an der entsprechenden Stelle im Gottes-
dienst genannt und erklärt werden. 

Jeden Sonntag: 
10:30 Uhr  Süddeutsche Gemeinschaft Schorndorf 
 https://sv-schorndorf.de/livestream/ 

Ab Dienstag, 14. April 
21.00 Uhr   Abendgebet »Aktion Licht der Hoffnung«  

(verschoben von 19.00 Uhr) 

»Wie wir beten können...« 

Gebet (abwechselnd)

1.	 Herr Jesus Christus, du kennst unsere Not mit dieser Pandemie. 
Dir bringen wir alle Erkrankten und bitten für sie um Trost und 
Heilung. Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.

2.	 Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. Den 
Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit.

3.	 Wir beten für alle, die in Panik, für alle, die von Angst überwältigt 
sind. Schenke Frieden inmitten des Sturms, und gib uns wieder 
klare Sicht.

4.	 Lieber Vater, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, 
sich einsam fühlen und niemanden umarmen können oder von 
anderen umarmt und getröstet werden. Berühre Du die Herzen 
mit deiner Sanftheit.

5.	 Und, wir beten, dass diese Pandemie bald abschwillt, dass die 
Zahlen zurückgehen, dass „Normalität“ wieder einkehren kann.

6.	 Mach uns dankbar für jeden Tag. Lass uns nie vergessen, dass 
das Leben ein Geschenk ist, ein Geschenk von dir!

7.	 Aber lass uns auch bedenken, dass wir irgendwann sterben 
müssen und eben nicht alles selbst kontrollieren können, sondern 
dann alles zurücklassen werden; auf dass wir klug werden.

8.	 So vieles, was im Leben wichtig schien, ist nun nach hinten ge-
rückt. Lass uns dankbar sein für so vieles, was wir ohne Krisen-
zeiten so schnell übersehen hätten.
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können. Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, haben wir eine 
große Anzahl (> 20) verwilderter Hauskatzen, die unsere Aufmerk-
samkeit benötigen. Einige von ihnen sind noch auf der Suche 
nach Futterpaten. 

Unsere Tierheimhunde und -katzen sind zwecks der Krise bei ein-
zelnen Mitarbeitern der Tierstation in privater Pflege untergekom-
men. Nur so ist das alles möglich. Auch wir Tierschützer sind ein 
wichtiger Part in dieser Krise, so wie in anderen Zeiten auch. 

Wir wünschen uns kein „Danke“, denn wir kennen unsere „Selbst-
verständliche Arbeit“. 

Wir wünschen uns nur eins: Bitte vergesst unsere Schützlinge 
nicht. Sie brauchen unsere und eure Hilfe, sowie Futter & medizi-
nische Versorgung, auch in Corona-Zeiten. 

Wichtig: wir haben derzeit einen Vermittlungsstop. Es darf leider 
kein Besucher in die Tierstation.

Daher bitten wir euch, eure Sachspenden direkt vor der Türe ab-
zustellen. 

Ortsverband Urbach

WICHTIGE HINWEISE 

Nur noch eingeschränkter Betrieb   
beim Sozialverband VdK 

Die Geschäftsstellen des Sozialverbandes VdK Baden-Württem-
berg e.V. bleiben ab Montag, den 23. März geschlossen. Um den 
Betrieb unserer VdK-Geschäftsstellen auch weiterhin sicherzu-
stellen, bieten wir Ihnen Telefontermine an: 

Die Beratung erfolgt somit per Telefon, E-Mail oder Fax. Bitte 
nehmen Sie daher nur telefonisch mit uns Kontakt auf. 

Sie benötigen eine Beratung oder haben Fragen zu einem laufen-
den Verfahren? 

Bitte wenden Sie sich direkt an Ihre zuständige VdK-Geschäfts-
stelle. 

Wir bitten um Verständnis, wenn es aktuell zu längeren Wartezei-
ten kommt. Nutzen Sie bitte die anrufschwächeren Zeiten in den 
Mittagsstunden. 

Die Bearbeitung der Verfahren erfolgt ohne Einschränkungen: Wir 
rufen Sie zurück, besprechen alles Notwendige telefonisch und 
schicken Ihre Originale umgehend an Sie zurück. 

Mit diesen Maßnahmen möchten wir alle Beteiligten so gut wie 
möglich vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Corona-Virus 
schützen. Denn viele unserer VdK-Mitglieder haben Vorerkran-
kungen oder sind aufgrund von Alter und Behinderung im Falle 
einer Ansteckung besonders gefährdet, einen schweren Verlauf 
der Erkrankung zu erleiden. 

Daher muss auch der Sozialverband VdK Baden- Württemberg 
e.V. handeln, denn wir nehmen die Verantwortung gegenüber un-
seren Mitgliedern sehr ernst. 

Eislieferung - eine tolle Aktion! 
Da aufgrund der aktuellen Situation keine Probe stattfindet, wurde 
die Zeit innerhalb der Familie genutzt und jeder Musiker erhielt 
eine überraschende Eislieferung durch das M1, organisiert durch 
unseren Vorstand Heiko Miles. 

Vielen Dank Heiko Busse und Karin Brunnet für den Einsatz! 

Mitteilungen 
Der Musikverein Urbach 1932 e.V. hat den kompletten Betrieb in 
allen Bereichen bis auf Weiteres eingestellt. 

Wir wünschen allen Mitgliedern ein schönes Osterfest, bleiben 
Sie gesund. 

Homepage: www.mv-urbach.de 
Facebook: #Musikverein Urbach 1932 e.V. 

Tierstation Plüderhausen, Uferweg 7
Telefon: 07181/932662
mail-tierstationpluederhausen@web.de
www.tierstation-pluederhausen.de 

Update
Hallo liebe Tierfreunde, 

wir hoffen es geht euch allen soweit gut. 

Trotz der schwierigen Lage, muss auch unsere Arbeit in der Tier-
station weitergehen. Unsere Schützlinge brauchen uns. 

Die erste trächtige Katze - wir haben sie Frieda getauft - ist nun in 
der Tierstation abgegeben worden. Eine ganz verschmuste 
Mama. Ihr Bauch ist schon ziemlich rund. Wir sind gespannt. Lei-
der wird sie kein Einzelfall bleiben. Die Saison beginnt gerade 
erst. 

In diesem Sinne möchten wir euch alle eindringlichst bitten eure 
Katzen - egal ob männlich oder weiblich - vor ihrem 1. Freigang 
kastrieren zu lassen. Dies nicht zu tun, bringt eine Menge Leid mit 
sich. 

Derzeit arbeiten wir in jeder Schicht alleine, um die wichtige Tier-
versorgung im Falle einer Erkrankung weiterhin gewährleisten zu 
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10.00 bis gegen 14.30 Uhr für alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger. Der Eintritt ist frei. Die angemeldeten Seminarteilnehmer 
haben bereits ab 8.30 Uhr Messezugang. Tagungsbeginn ist um 
9.30 Uhr. Detailinformationen zu Programm und Ausstellern so-
wie die Online-Seminaranmeldung gibt es demnächst unter www.
vdk.de/bawue im Internet. 

„Du bist nicht mehr dort, wo du warst.  
Aber du bist überall, wo wir sind.“

Victor Hugo 

Unsere Freundin, Gefährtin, Kassenwartin 
Conny Rück 

hat leider den Kampf verloren.

Wir vermissen Dich!

Der Verein Hochstamm e.V.

Parteien und Wählervereinigungen

Gemeindeverband 
Urbach

Ostern 2020
Liebe Urbacher Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
inzwischen sind in allen Bundesländern Infektionsfälle mit dem 
neuen Coronavirus bestätigt worden. Der Virus hat Deutschland, 
Europa und die ganze Welt im Griff. Diese Pandemie stellte und 
stellt unser Leben auf den Kopf und uns alle vor große Herausfor-
derungen. Es geht zuallererst darum, die Herausforderungen zu 
bestehen. Jeder und jede kann aktiv einen Beitrag dazu leisten: 
Solidarität zeigen, Abstand halten, Zuversicht teilen!

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob unser Gesundheits-
system der Belastungsprobe standhält. Entscheidend wird sein, 
dass sich alle an die Verordnung der Landesregierung über infek-
tionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus 
SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung) halten. 

Das Coronavirus bringt vielen Menschen jetzt die Trennung auf 
eine unbestimmte Zeit. 

Wir sind überzeugt, dass die aktuellen Einschränkungen des öf-
fentlichen und privaten Lebens nach nüchterner Abwägung unter 
wissenschaftlicher Beratung getroffen wurden. Demokratische 
Freiheiten mit Einschränkungen ist in diesen Zeiten Verantwor-
tung. So zeigt das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger Verant-
wortung, wenn das Leben eingeschränkt wird, um die Gesundheit 
von anderen und sich selbst zu schützen. 

Mit unglaublichem Einsatz arbeiten Menschen in systemrelevan-
ten Tätigkeitsbereichen. Auch die vielen Väter und Mütter sind 
aufgrund von Doppelbelastung enorm gefordert. Respekt für Ih-
ren Einsatz. Ihr seid klasse und unsere Helden. Wir sagen: 
DANKE! 

Der Ruf nach einer „Exit-Strategie“ ist berechtigt. Doch welche 
klaren Maßstäbe gibt es dafür? Wo es Sicherheit nicht gibt, sollte 
Sicherheit auch nicht vorgegaukelt werden. Wenn wieder Kontakt 
und Nähe möglich werden, erwarten wir mit Geduld die Strategie 
des Exit. 

WAIBLINGEN 
Beratungsstellen für Sozialrecht VdK 
Sozialrechtsschutz gGmbH Baden-Württemberg 
Telefon 07151-2064200, Fax 07151-20642090 
srg-waiblingen@vdk.de oder wenden Sie sich an 

STUTTGART 
Telefon 0711-619560, Fax 0711-6195699 
srg-stuttgart@vdk.de 

Bitte zeigen Sie Verständnis für diese Maßnahme und neh-
men Sie telefonisch mit uns Kontakt auf. 

Allen Mitgliedern und Freunden des VdK wünschen 
wir ein frohes und gesundes Osterfest und grüßen 
mit dem Vers : 

Der Frühling ist die schönste Zeit 
Was kann wohl schöner sein? 
Da grünt und blüht es weit und breit 
im goldnen Sonnenschein.  Annette von Droste zu Hülshoff 

Der Ortsverband informiert: 

Achtung Enkeltrick-Variante:   
Kriminelle und Abzocker nutzen Corona-Krise 
Vom sogenannten Enkeltrick, eine hoch kriminelle Betrugsma-
sche, die schon viele ältere Menschen geschädigt hat, gibt es 
eine neue Variante: 

Betrüger nutzen die aktuelle Corona-Krise und versuchen als ver-
meintliche Angehörige alten Menschen für angebliche Behand-
lungskosten viel Geld aus der Tasche zu ziehen, warnte kürzlich 
das Landeskriminalamt (LKA). Laut LKA würden sich Anrufer am 
Telefon als Corona-infizierte Verwandte ausgeben, die sofort 
Geld für angebliche Behandlungskosten bräuchten. Dann werde 
vorgeschlagen, dass ein angeblicher Freund das Geld oder auch 
Wertgegenstände abholen komme. 

Das LKA rät daher, niemals Fremden Eigentum auszuhändigen. 
Die Betroffenen sollten darauf bestehen, dass die Anrufer selbst 
ihren Namen sagen – anstatt sich verleiten zu lassen, den Namen 
von Enkeln, Neffen oder Nichten zu erraten. Hilfreich sei auch, 
nach Begebenheiten zu fragen, die nur echte Angehörige und 
Verwandte wissen können. Zudem empfiehlt das LKA, nie seine 
Verwandtschafts- und Vermögensverhältnisse preiszugeben. 
Und, sofern ein Betrug vermutet wird, sollten sich die Betroffenen 
unter 110 an die Polizei wenden. Des Weiteren warnt das LKA vor 
sogenannten Fake-Shops im Internet, die vorgeben rare Schutz-
masken oder Desinfektionsmittel zu vertreiben. Es werde Ware zu 
horrenden Preisen angeboten und häufig – auch nach Erhalt des 
Geldes – nicht geliefert. 

Tipp: 1. Juli 2020 vormerken! 

Wieder VdK-Landesschulung in Heilbronn   
mit großer Rehamesse 
„100 Jahre Schwerbehindertenrecht – SBV ist wichtiger Partner!“ 
lautet am 1. Juli 2020, das Motto der diesjährigen VdK-Landes-
schulung in der Harmonie Heilbronn. Die Fortbildungsveranstal-
tung für Behinderten- und Personalvertreter sowie andere in Sa-
chen Inklusion Aktive bietet viele praxisorientierte Informationen 
rund um den Themenkomplex Inklusion im Arbeitsleben. Neben 
den Vorträgen namhafter Experten gibt es auch in 2020 wieder 
ein besonderes Highlight: Als special guest soll Janis McDavid 
kommen. Der Hamburger Referent meistert sein Leben in beein-
druckender Weise ohne Arme und ohne Beine. Die Seminarge-
bühr beträgt 125 Euro inklusive Verpflegung und Schulungsunter-
lagen. 

Erneut gibt es eine begleitende VdK-Reha- und Gesundheits-
messe. Diese von gut 50 Ausstellern beschickte Messe öffnet von 
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gelt daraus nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet, die Ne-
bentätigkeit ist versicherungsfrei. 

Bei mehr als geringfügigen Beschäftigungen in systemrelevanten 
Bereichen bleibt das daraus erzielte Arbeitsentgelt anrechnungs-
frei, wenn die Summe aus Restlohn aus der Hauptbeschäftigung 
(Ist-Entgelt), Kurzarbeitergeld und Entgelt aus der Nebenbeschäf-
tigung den bisherigen Bruttolohn (Soll-Entgelt) nicht übersteigt. 

Das heißt: Wer aus seiner sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung zuvor 1.700 Euro netto bezogen hat, kann bei Bezug 
von Kurzarbeitergeld plus dem Entgelt aus der Nebentätigkeit 
ebenfalls bis zu 1.700 Euro netto erzielen, ohne dass die Neben-
tätigkeit auf das Kurzarbeitergeld angerechnet wird. 

Verstärkung für systemrelevante Unternehmen 

Zu den systemrelevanten Unternehmen gehören Branchen und 
Berufe, die in der Krise für die Aufrechterhaltung des öffentlichen 
Lebens, die Sicherheit und die Versorgung der Menschen unab-
dingbar sind. Unverzichtbar in der aktuellen Krise ist insbeson-
dere auch, dass die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen 
Artikeln des täglichen Bedarfs in Deutschland gesichert ist. Das 
betrifft vor allem die Arbeitgeber im Lebensmitteleinzelhandel und 
in der Landwirtschaft. 

„Wir müssen sicherstellen, dass diese Branchen genügend Ar-
beitskräfte zur Verfügung gestellt bekommen“, erläutert Christine 
Käferle, Leiterin der Agentur für Arbeit Waiblingen. „Durch die Er-
leichterung bei den Hinzuverdienstmöglichkeiten zum Kurzarbei-
tergeld soll ein Anreiz geschaffen werden, auf freiwilliger Basis 
vorübergehend Tätigkeiten in diesen lebenswichtigen Bereichen 
aufzunehmen.“ 

Derzeit suchen die Lebensmitteleinzelhändler dringend 
Regalauffüller*innen und Kassierer*innen. Alle, die in dieser 
Ausnahmesituation einen Beitrag zur Versorgung durch den Le-
bensmitteleinzelhandel leisten möchten, können sich an das 
Postfach der Agentur für Arbeit Waiblingen Waiblingen.Handel@
arbeitsagentur.de wenden. Dort werden Interessierte unbürokra-
tisch an die suchenden Arbeitgeber weitervermittelt. 

Helfer*innen in der Landwirtschaft 

Bürgerinnen und Bürger, die in der Landwirtschaft unterstützen 
möchten bei den in den nächsten Wochen und Monaten anste-
henden Pflanz- und Erntearbeiten, können sich auf der Plattform 
www.daslandhilft.de anmelden. 

Diese Plattform vermittelt den Kontakt zu Landwirtinnen und 
Landwirten, die ganz aktuell nach Erntehelfern suchen. (www.
daslandhilft.de wurde ins Leben gerufen vom Bundesverband der 
Maschinenringe gemeinsam mit dem Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft.) 

Sicherheit ist wichtig 

Die Vermeidung von Infektionen mit dem Corona-Virus bleibt da-
bei aber immer oberstes Gebot. Deshalb tragen alle derzeit su-
chenden und einstellenden Arbeitgeber dafür Sorge, dass die 
Mitarbeitenden bestmöglich bei der Arbeit geschützt sind und 
dass die aktuell geltenden Sicherheitsvorschriften zur Vermei-
dung einer Ansteckung eingehalten werden. 

Erleichterte Arbeitnehmerüberlassung zwischen Arbeitge-
bern 

Unternehmen können aufgrund der aktuellen Corona-Krise ei-
gene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anderen Unterneh-
men mit einem akuten Arbeitskräftemangel – etwa in der landwirt-
schaftlichen Erzeugung und Verarbeitung, der Lebensmittellogistik 
oder im Gesundheitswesen – ausnahmsweise auch ohne eine 
Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung nach dem Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz (AÜG) ausleihen. 

Dafür gelten folgende Voraussetzungen: 

Das Osterfest, das höchste Fest der Christenheit – der Glaube an 
Jesus, der die Auferstehung und das Leben ist, - liegt vor uns. 
Leider finden keine öffentlichen Gottesdienste statt. Gottes-
dienste werden jetzt vielerorts digital gefeiert. Im Gebet jedoch 
sind die Gläubigen miteinander vereint und dem Leben in Fülle 
verbunden. 

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit, viel Kraft und gesegnete 
Ostertage mit Besonnenheit, Entschlossenheit und Solidarität. 

Ihre CDU Urbach
Alexander Rueff 

Dies und Das
Agentur für Arbeit Waiblingen

Gefälschte Mail an Arbeitgeber   
zum Kurzarbeitergeld im Umlauf
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) warnt vor einer betrügeri-
schen Mail. Die Absender wollen an persönliche Kundenda-
ten gelangen. 

Aktuell erhalten Arbeitgeber und Unternehmen bundesweit unse-
riöse Mails, die unter der Mailadresse kurzarbeitergeld@ar-
beitsagentur-service.de versandt werden. In der Mail wird der 
Arbeitgeber unter anderem aufgefordert, konkrete Angaben zur 
Person, zum Unternehmen und zu den Beschäftigten zu machen, 
um Kurzarbeitergeld zu erhalten. 

Im Absender ist keine Telefonnummer für Rückfragen angege-
ben. 

Arbeitgeber sollen auf keinen Fall auf die Mail antworten, sondern 
diese umgehend löschen. 

Die BA ist nicht Absender dieser Mail. 

Die BA fordert Arbeitgeber auch nicht per Mail auf, Kurzarbeiter-
geld zu beantragen. 

Informationen zur Beantragung von Kurzarbeitergeld erhalten Be-
triebe telefonisch unter der zentralen gebührenfreien Hotline für 
Arbeitgeber 0800 4 5555 20. 

Kurzarbeitergeld kann nur über eine Anzeige zum Arbeitsausfall 
durch den Arbeitgeber erfolgen. Arbeitgeber können Kurzarbei-
tergeld telefonisch oder online anzeigen. Der Vordruck zur An-
zeige und alle Informationen zum Kurzarbeitergeld sind auf der 
Internetseite der Bundesagentur https://www.arbeitsagentur.
de/m/corona-kurzarbeit/ veröffentlicht. 

Agentur für Arbeit Waiblingen

Gemeinsam stark in der Krise 
Infolge der Corona-Pandemie werden Unternehmen und Be-
triebe, Beschäftigte, Arbeitslose und Arbeitsuchende durch 
Kurzarbeit und drohende Arbeitslosigkeit mit teilweise exis-
tenziellen Herausforderungen konfrontiert. Die Bundesregie-
rung hat daher Sofortmaßnahmen und Hilfspakete beschlos-
sen, die helfen sollen, bereits bestehende oder noch 
bevorstehende Notlagen abzumildern. Die Bundesagentur 
für Arbeit steht Unternehmen und Privatpersonen dabei bera-
tend und unterstützend zur Seite. 

Erleichterte Hinzuverdienstmöglichkeiten zum Kurzarbeiter-
geld 

Im Zusammenhang mit Kurzarbeit tritt in der Zeit vom 1. April 
2020 bis 31. Oktober 2020 eine befristete Sonderregelung in 
Kraft: 

Wird nach Eintritt von Kurzarbeit eine geringfügige Nebentätigkeit 
in einem systemrelevanten Bereich aufgenommen, wird das Ent-
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a)  Die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben 
der Überlassung zugestimmt. 

b)  Das Unternehmen beabsichtigt nicht, dauerhaft in der Arbeit-
nehmerüberlassung tätig zu sein. 

c)  Die einzelne Überlassung erfolgt zeitlich begrenzt während der 
aktuellen Krisensituation. 

Die Agentur für Arbeit Waiblingen steht Beschäftigten, Helferin-
nen und Helfern sowie Unternehmen und Betrieben zur Seite. 

Aktuelle Informationen zum Kurzarbeitergeld gibt es unter: 

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informatio-
nen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbei-
tergeld-arbeitgeber-unternehmen 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbei-
tergeld-video 

Informationen zur erleichterten Arbeitnehmerüberlassung gibt es 
außerdem auf der Seite des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS). 

Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter. 

Landratsamt Rems-Murr-Kreis

Tunnelanlagen   
werden vom 15. bis 26. April gereinigt 
Einschränkungen im Kappelbergtunnel, Leutenbachtunnel 
sowie Grafenberg- und Sünchentunnel 

Von Mittwoch, 15. April, bis Sonntag, 26. April, werden in den 
Abend- und Nachtstunden Reinigungsarbeiten im Kappelberg-
tunnel, im Leutenbachtunnel sowie im Grafenberg- und Sünchen-
tunnel durchgeführt. 

Die Bundesstraßen-Tunnel sind aufgrund der hohen Verkehrs-
stärke starken Verschmutzungen durch Ruß, Reifenabrieb und 
Staub ausgesetzt. Neben den Tunnelwänden werden auch die 
Verkehrszeichenanlagen und die Tunnelbeleuchtung gereinigt.

Vom Schmutz befreit werden zudem die sicherheitstechnischen 
Einbauten wie die Notrufnischen, die Fluchtwegekennzeichnung, 
Leitelemente und Tunnelbetriebseinrichtungen. 

Grafenberg- und Sünchentunnel: Von Mittwoch, 15. April, ab 19 
Uhr, bis Donnerstag, 16. April, 6 Uhr morgens, steht nacheinan-
der in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur eine Fahrspur zur Verfü-
gung. 

Leutenbachtunnel: Weil es im Leutenbachtunnel keinen Nothal-
testreifen gibt, ist dort für die Reinigungsarbeiten eine Vollsper-
rung notwendig, die auch hier nur in den Nachtstunden stattfin-
det: Von Donnerstag, 16. April, 20 Uhr, bis Freitag, 17. April, 5 Uhr 
morgens, ist die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Backnang voll ge-
sperrt. 

Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Stuttgart wird von Freitag, 17. 
April, 20 Uhr, bis Samstag, 18. April, 5 Uhr morgens, gereinigt und 
ist in diesem Zeitraum voll gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind 
ausgeschildert. 

Kappelbergtunnel: Auch für die Reinigungsarbeiten im Kappel-
bergtunnel bei Fellbach ist eine Vollsperrung notwendig. Von 
Samstag, 18. April, ab 21 Uhr, bis Sonntag, 19. April, 8 Uhr mor-
gens, wird die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Aalen gereinigt und ist 
dann voll gesperrt. 

Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Stuttgart ist von Samstag, 25. 
April, 21 Uhr, bis Sonntag, 26. April, 8 Uhr morgens, für die Reini-
gung voll gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. 

Osterüberraschung:  
Engpass bei Schutzmasken überwunden 
Kreisweite Verteilung von 40.000 Schutzmasken im Bereich 
der Alten- und Behindertenpflege 

Eines der brennendsten Themen in der Corona-Krise ist die Ver-
sorgung mit medizinischer Schutzausrüstung – insbesondere für 
das Gesundheits- und Pflegesystem. Seit Wochen fehlt es bei 
medizinischer Schutzausrüstung an allen Ecken und Enden. 
Knapp geworden sind insbesondere Schutzmasken für das medi-
zinische Personal. Eine Notversorgung für die Rettungsdienste 
und im Bereich der Alten- und Behindertenpflege konnte der 
Landkreis trotz erheblicher Engpässe aber bisher sicherstellen. 

„Ich bin froh, dass wir das Thema gemeinsam mit Rems-Murr-
Kliniken und Rettungsdienst frühzeitig und selbst angegangen 
sind“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel. „Dank unserer eigenen Be-
schaffungen und des Spendenaufrufs an Unternehmen im Rems-
Murr-Kreis konnten wir bisher Versorgungssicherheit gewährlei-
sen.“ Im Sinne eines koordinierten Vorgehens ist die gesamte 
Beschaffung bei den Rems-Murr-Kliniken gebündelt und wird 
eng mit den Rettungsdiensten und allen Bedarfsgruppen abge-
stimmt. Die Kliniken leisten mit ihrer Expertise in diesem schwieri-
gen Umfeld einen wichtigen Beitrag. Die Bedarfe wurden kreis-
weit abgefragt – auch bei den vielen Einrichtungen und Diensten, 
die sich um pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Be-
hinderung kümmern. Heute startete nun eine kreisweite Verteilak-
tion von Schutzmasken für den gesamten Alten- und Pflegebe-
reich. In einem ersten Schritt werden rund 40.000 Schutzmasken 
der ersten Kategorie ausgeliefert, vor oder nach Ostern werden 
dann auch noch die beschafften FFP-Masken verteilt. 

Der Landkreis konnte sich in den letzten Wochen mehrfach über 
die Kliniken mit größeren Mengen an medizinischer Schutzaus-
rüstung eindecken, die auch den Qualitätsanforderungen für den 
medizinischen Bereich gerecht wird. Gerade dies ist aktuell oft 
schwierig, denn Angebote gibt es inzwischen viele, aber die 
Preise und die Qualität sind manchmal fraglich. 

„Uns war wichtig, noch vor Ostern an alle Pflegeheime und 
-dienste ausreichend Schutzmasken auszuliefern. Die Mitarbei-
tenden in der Pflege arbeiten ohnehin schon an der Grenze der 
Belastbarkeit, da sind wir es schuldig, für ausreichend Schutz zu 
sorgen und zumindest die Sorge zu nehmen, über die Osterfeier-
tage geht das Material aus“, so der Landrat zu der Verteilaktion. 

Der Landkreis wird auch weiterhin bei dringenden Engpässen 
nicht nur die Einrichtungen und Dienste, sondern auch den Ret-
tungsdienst und andere systemrelevante Berufsgruppen unkom-
pliziert und schnell unterstützen, wie in den letzten Wochen zahl-
reich geschehen. 

Erfreulich ist, dass auch die Unterstützung des Landes langsam 
anläuft. Der Rems-Murr-Kreis hat inzwischen drei kleinere Liefe-
rungen vom Land erhalten. „Auch, wenn diese noch nicht ausrei-
chen, um den Bedarf der Kliniken, des Rettungsdienstes, der Al-
ten- und Pflegeheime und weitere Bedarfsgruppen zu decken, so 
ist auch dies ein Signal das Mut macht und auf gesicherten Nach-
schub hoffen lässt. Ich bin dem Sozialministerium dankbar, dass 
es mit dem Bund Strukturen aufbaut, um wieder Versorgungssi-
cherheit auf einem umkämpften Weltmarkt zu gewährleisten,“ so 
der Landrat. Ganz auf den Nachschub aus dem Ausland will man 
sich aber nach diesen Erfahrungen nicht mehr verlassen. „Diese 
Pandemie muss zur Verbesserung vieler Prozesse beitragen, ge-
fährliche Abhängigkeiten und Schwachstellen in den Lieferketten 
für medizinische Ausrüstung sind erkannt und müssen uns zu ei-
nem Umdenken bringen“, so Sigel. 

Erste Schritte in diese Richtung sind gemacht. Gemeinsam mit 
einem Backnanger Unternehmen wird derzeit ein Schutzkittel für 
den OP getestet und auch die Beschaffung von Mundschutz für 
die Verwaltungen im Landkreis wurde mit diesem regionalen Un-
ternehmen organisiert. 
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Zusammenstehen, unterstützen und genießen 
– Aktion „Ehrengasthaus“ 
Noch nie war Gutes tun so schmackhaft. Die Aktion „EhrenGast-
Haus“ macht es möglich. Wer jetzt im Rahmen dieser Aktion ei-
nen 50-Euro-Gutschein bei einem der beteiligten Gastronomie-
betriebe des Schwäbischen Waldes erwirbt, kann diesen später 
einlösen, wenn wieder geöffnet ist und wird als Ehrengast be-
grüßt. 

Geboren wurde diese Idee vom Donaubergland Tourismus. Der 
Schwäbische Wald und der Schwäbische Alb Tourismus haben 
sich dieser Unterstützungskampagne angeschlossen. 

Viele sind schwer von der Coronakrise betroffen, ganz besonders 
auch die Gastronomie. Der Vorsitzende des Schwäbischer Wald 
Tourismus, Landrat Dr. Richard Sigel begrüßt daher die Kampa-
gne: „Diese Aktion, setzt ein weiteres Zeichen der Solidarität, wie 
wir sie momentan an vielen Stellen erleben. 

Auf diese Weise werden Gastronomiebetriebe in unserer Region 
in diesen schwierigen Zeiten unterstützt. Mit dem Erwerb eines 
Gutscheines kann jeder seinem Lieblingsgasthaus helfen“. Und 
mit dem Blick auf Ostern sieht er so einen Gutschein auch als 
„eine gute Geschenkidee für Freunde oder die Liebsten“. 

Wie funktioniert es? Jeder, der selber gerne leckeres Essen ge-
nießt oder auch verschenken möchte, hat die Möglichkeit, einen 
Gutschein über 50 Euro direkt bei einem der teilnehmenden Be-
trieben zu erwerben. Wenn die Betriebe wieder öffnen dürfen, re-
serviert jeder Gutscheinbesitzer einfach einen Tisch in seinem 
ausgewählten Restaurant, löst seinen Gutschein ein und genießt 
dort einen Abend als Ehrengast. 

Der Schwäbische Wald Tourismus hat alle teilnehmenden Be-
triebe bei denen ein Gutschein bestellt und gekauft werden kann 
unter www.schwaebischerwald.com in der Rubrik „aktuelles“ 
aufgeführt. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter   
www.schwaebischerwald.com. 


