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Was passiert eigentlich gerade in den Kindergärten?
Das fragen sich sicherlich einige Urbacher. Um etwas Licht in das Ganze zu bringen, stellen wir ab heute  

jede Woche einen anderen Kindergarten und die Arbeit der jeweiligen Erzieher*innen vor.
Auch wenn wir die Kinder sehr vermissen, passiert in den Kindergärten sehr viel. Von Stillstand keine Spur.

Die Erzieher*innen arbeiten in allen Bereichen: es wird geputzt, ausgemistet, sortiert, die Gärten auf Hochglanz gebracht.  
Einige haben neue Spielgeräte gebaut, Gemüse für die Zeit nach Corona gepflanzt und am Wichtigsten, es ist endlich  

genügend Zeit um alles Liegengebliebene aufzuarbeiten. Denn im Kindergarten arbeiten hat sehr viel mit Berichte schreiben,  
Anträge bearbeiten, Entwicklungsprotokolle und Elterngespräche vorbereiten zu tun.

Dann wird noch sehr viel für die Zeit nach Corona und während der Notbetreuung für die Daheimgebliebenen vorbereitet.
Es gibt regelmäßig Kontakt mit den Familien durch Briefe, Telefonate, Überraschungen und weitere Medien.

Es finden Besprechungen zwischen den Erzieher*innen statt, was man als nächstes für die Kinder plant und wie die  
Notbetreuung geregelt wird. Durch die sich ständig ändernden Regelungen ist das eine ganz schöne Herausforderung.

Sie sehen, es gibt viel zu tun.
Zum Auftakt sehen Sie in der heutigen Ausgabe unter Rubrik „Aus den Kindergärten“, was im Kindergarten „Arche Noah“ derzeit los ist.

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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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 
15.05.  Ahorn-Apotheke, Rudersberg, Backnanger Str. 17, Tel. 

07183 / 76 50 und Apotheke Nickel im Praxiszentrum, 
Plüderhausen, Hauptstr. 48, Tel. 4 74 68 00 

16.05.   Linden-Apotheke, Schorndorf-Weiler, Winterbacher Str. 
14, Tel. 4 36 38 und Schiller-Apotheke, Althütte, Theodor-
Heuss-Str. 42, Tel. 07183 / 4 16 85 

17.05.   Nord-Apotheke, Schorndorf, Welzheimer Str. 15, Tel. 973840 
18.05.   Rathaus-Apotheke, Lorch, Kirchstr. 5, Tel. 07172 / 89 10 

und Salier-Apotheke, Winterbach, Bahnhofstr. 1, Tel. 41158 
19.05.   Central-Apotheke im Kaufland, Schorndorf, Lutherstr. 75, 

Tel. 9 80 25 24 und Kur-Apotheke, Welzheim, Kirchplatz 
25, Tel. 07182 / 89 52 

20.05.  Post-Apotheke, Schorndorf, Schulstr. 4, Tel. 52 30 
21.05.  Apotheke Urbach, Gartenstr. 53, Tel. 8 14 80 
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 

Entsorgungstermine
Restmüll-Container, (wöchentl. Leerung), Freitag, 15.05.2020 
Restmüll-Eimer, (14-tägige und 4-wöchentliche Leerung), Mon-
tag, 18.05.2020 
Biotonne, Montag, 18.05.2020 
Wertstoffhof, Freitag, 22.05.2020 von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
und Samstag, 23.05.2020 von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Problemmüllsammelstelle, Freitag, 22.05.2020 von 15:00 Uhr bis 
18:00 Uhr und Samstag, 23.05.2020 von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Reisigsammelplatz, Samstag, 16.05.2020 von 12:00 Uhr bis 
16:00 Uhr 

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

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

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Urbach
Verantwortlich für Bürgermeisterin  
den amtlichen Teil: Martina Fehrlen
Redaktion:  Bürgermeisteramt Urbach,  

Achim Grockenberger, Konrad-Horn-
schuch-Straße 12, 73660 Urbach,  
Tel. (0 71 81) 80 07-36, Fax -55,  
servicebuero@urbach.de,  
www.urbach.de

Verantwortlich für  WÜRTH VERLAGS KG,  
Herstellung, Anzeigen,  Schorndorfer Str. 67, 73635 Rudersberg,  
Beilagen und Vertrieb: Tel. (0 71 83) 30 24 35-0, Fax -99,  
 urbach@wuerthverlag.de,  
 www.wuerthverlag.de
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Wer solange nicht warten möchte, für den hat die Stuttgarter 
Kunstkritikerin Dr. Beatrice Büchsel, die bei der Ausstellung im 
letzten Jahr die Eröffnungsrede hielt, vielleicht einen guten Erklä-
rungsansatz parat. Sie sagte damals zu Schöneichs Werk: 

„Martin Schöneichs Dialog ist ein Zwilling aus Cortenstahl, ein 
zweiteiliges Kunstwerk aus Betonstahlmatten, das ursprünglich 
am Korber Kopf stand. Das Material tritt für dieses Kunstwerk in 
den Hintergrund. Die Form ist das Zentrale. Zwei Gebilde aus 
Quadern stehen sich gegenüber und man ist versucht eine Lö-
sung zu finden, wie die beiden Teile zusammengefügt werden 
könnten. Die Länge, die Zwischenräume, die Schachtelung veran-
lassen einen in der Vorstellung danach zu suchen, wie die ver-
schieden Seiten zusammenpassen könnten. Damit ist man zu-
gleich mitten in der Betrachtung von Anschauungsformen. 

Wenn Schöneich hervorhebt, dass es erst ein Innehalten, Schauen 
und Aufsichwirkenlassen geben muss, wenn man sich seinem Di-
alog annähert, dann legt der in der Beziehung zwischen Wort und 
Bild den Schwerpunkt auf das Bild. Das Dialogische ist natürlich 
erstmal eine sprachliche Angelegenheit. Es auf die Bildvorstellung 
zu beziehen soll keine Ermutigung sein eine Form totzureden. Mit 
einer kontemplativen Einstellung zu einem Kunstwerk erschließt 
sich das Kunstwerk praktisch von selbst.“ 

Bepflanzungsarbeiten im Hochwasserrückhalte-
becken IV abgeschlossen
Auf Ende April wurden die Bepflanzungsarbeiten im Hochwasser-
rückhaltebecken Plüderhausen-Urbach abgeschlossen. Rund 2.600 
Sträucher und 60 Bäume wurden gepflanzt; die Kosten der Pflan-
zung einschließlich Fertigstellungspflege betragen ca. 80.000 €. 

Urbach aktuell

„Dialog“ – die Skulptur des Bildhauers  
Martin Schöneich ziert jetzt den Hirschplatz 
beim Urbacher Rathaus 
Sie war eine von acht Skulpturen bei der Ausstellung „Urbacher 
Skulpturenachse“, die die Gemeinde Urbach gemeinsam mit ei-
nem Kreis ehrenamtlicher Kunstinteressierter und –freunde für die 
Remstal Gartenschau 2019 initiiert und durchgeführt hat. 

Nun ist diese, mit einem kleinen Zwischenstopp auf dem Bauhof, 
von der „Urbacher Mitte“ zum „Hirschplatz“ gewandert. Wie es 
viele Urbacher*innen noch bestens in Erinnerung haben, stand 
dort im vergangenen Jahr der „Hirsch“ der „Hahna-Cumbana“, 
der, ursprünglich als Maischerz gedacht, großen Gefallen in der 
Bevölkerung fand und auch zum Objekt für so manche Linse einer 
Kamera von Gartenschaugästen in Urbach wurde. 

Was dem belesenen Kunstkritiker vielleicht überhaupt nicht gefal-
len hat, nämlich der in diesen Kreisen sprichwörtlich geschmähte 
„röhrende Hirsch“, davon waren viele begeistert, die sonst nicht 
so viel mit gestaltender Kunst am Hut haben. 

Die moderne Skulptur des renommierten Bildhauers Martin 
Schön eich aus Cortenstahl mag jetzt möglicherweise genau das 
Gegenteil bewirken. Kaum war die Skulptur aufgestellt, schon 
kursierten Kommentare in den sozialen Medien, wer denn da sei-
nen rostigen Schrott verloren hätte. Solche Äußerungen sind res-
pektlos und intolerant. Es muss einem nicht gefallen, was der 
Künstler da erschaffen hat, aber niemand, der nur einen Hauch 
von Gefühl für Ästhetik und Formen und Farben hat, kann dieser 
Skulptur ihren Reiz absprechen. Auch der Titel der Skulptur „Dia-
log“ sagt schon aus, welche Bedeutung dieses Kunstwerk hat – 
nämlich dass die Menschen in einen „Dialog“, ein Zwiegespräch, 
treten sollen. Nicht übereinander, sondern miteinander reden 
sollte das Motto, sein – wie auch im täglichen Leben -, wenn man 
sich mit dieser Form von Kunst auseinandersetzt. 

Es wäre zu wünschen, dass diejenigen, die sich jetzt darüber auf-
regen, was die Gemeinde und die ehrenamtlichen Kunstfreunde 
nun hier wieder gemacht haben, diese Skulptur mit derselben Ge-
lassenheit und Toleranz aufnehmen, wie es die Kunstkritiker bei 
der unter den Begriff „Volkskunst“ fallenden „Hirsch“ auch getan 
haben. Man ist sich auf dem Rathaus sicher: es gibt auch viele 
Menschen, denen dieses Kunstwerk gerade an diesem Ort sehr 
gut gefällt und dass sicher der ein oder andere Kunstfreund auch 
extra deswegen nach Urbach kommen wird. Schließlich ist Martin 
Schöneich kein Unbekannter in der Kunstszene. So hat er u. a. 
auch das Denkmal zum Amoklauf in Winnenden erschaffen. 

Und viel Geld kostet es die Gemeinde auch nicht, denn die finan-
ziellen Mittel für die Leihe des Kunstwerks bei Martin Schöneich 
wurden aus dem Finanzierungstopf für die Ausstellung „Urbacher 
Skulpturenachse“ geschöpft. Dieser Topf war Dank dem ehren-
amtlichen Engagement Vieler, die dafür Sponsoren- und Spen-
dengelder eingeworben hatten, nämlich nicht leer am Ende der 
Ausstellung. Deshalb waren der Gemeinderat und die Verwal-
tungsspitze in Urbach auch gerne bereit – jedenfalls mit sehr gro-
ßer Mehrheit –, Restgelder für die leihweise Verlängerung des 
Skulpturengastspiels zur Verfügung zu stellen, so wie es dem 
Kreis der ehrenamtlichen Kunstfreunde in Urbach auch vor-
schwebte, als die Idee zu dieser „Kunstleihe“ entstand. 

Leider ist es derzeit aufgrund von Corona (noch) nicht möglich, 
die Aufstellung der Skulptur „Dialog“ an ihrem neuen Standort 
gebührend zu feiern. Dies soll zu einem späteren Zeitpunkt, ir-
gendwann zwischen Pfingsten und den Sommerferien nachge-
holt werden, wenn die Abstandsgebote weiter gelockert werden. 
Dann wird auch Martin Schöneich, der „Erschaffer“ der Skulptur, 
persönlich anwesend sein und man kann persönlich mit ihm in 
den „Dialog“ treten. 



 4

Donnerstag, 14. Mai 2020 Urbacher Mitteilungen Nummer 20

Für die achte Woche (Start am 22. Mai 2020) lautet das neue 
Thema „Käfer“ 

Natürlich kann man mit dem Bildermalen schon früher beginnen! 
Lasst Euch schöne Bilder zu den ausgewählten Themen einfallen. 
Viele bunte Farben bringen uns allen gute Laune! 

Eure Bürgermeisterin Martina Fehrlen 

Fassade der Wittumschule mit Farbe beschmiert 
In der Nacht vom Sontag dem 10.05. auf Montag den 11.05.2020 
kam es im Bereich des Haupteingangs der Wittumschule zu einer 
Sachbeschädigung an der Wand neben der Eingangstür. Hier 
wurde ein Graffito mit drei Buchstaben großflächig an die Wand 
gesprüht. Über die letzten Wochen hinweg machte es immer wie-
der den Anschein, dass sich Gruppen abends bis nachts auf dem 
Schulgelände aufhalten. Sollten Sie in diesem Zusammenhang 
etwas bemerkt haben, was zur Aufklärung des Sachverhaltes bei-
trägt, so bitten wir Sie herzlich, dies der Schule, dem Ordnungs-
amt oder dem Polizeiposten Plüderhausen mit zu teilen. Eine An-
zeige gegen unbekannt wurde erstattet. 

Windparkprojekt der EnBW in Urbach bis auf 
Weiteres ausgesetzt 
Wirtschaftlichkeit bei Umsetzung der umfangreichen arten-
schutzrechtlichen Auflagen nicht gegeben 

Urbach. Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG wird das auf 
dem ehemaligen Bundeswehr-Gelände nördlich von Urbach ge-
plante Windparkprojekt vorerst nicht weiter verfolgen. Mit der 
Umsetzung der nach gutachterlicher Einschätzung notwendigen 
Auflagen zum Artenschutz lässt sich der Betrieb der zwei vorge-
sehenen Windenergieanlagen nicht wirtschaftlich darstellen. Um 
diese realisieren zu können, sind unter anderem „pauschale Ab-
schaltzeiten“ zum Schutz des dort vorkommenden Rotmilans und 
Wespenbussards notwendig. Dies bedeutet, dass die Anlagen 

Es handelt sich um Maßnahmen, mit denen der Eingriff in den 
Naturhaushalt kompensiert werden soll. Gewählt wurden stand-
ortgerechte Bäume wie Schwarzerle, Feldahorn oder Traubenkir-
sche sowie gewässertypische Gehölze wie Liguster, Weißdorn 
oder Spiräe. Auch wilde Rosen finden sich unter den Gehölzen. 
Der Mulch, der zwischen den neugesetzten Pflanzen ausgebracht 
wird, soll ein Austrocknen des Bodens verhindern. Dennoch wird 
wohl noch das ganze Jahr über gegossen werden müssen. Für 
Greifvögel wurden Sitzstangen aufgestellt, auf denen sie rasten 
und von denen aus sie Jagd machen können auf die Wühlmäuse, 
die sich bereits im Damm eingenistet haben. Bestandteil der 
Kompensationsmaßnahmen ist auch der Erhalt von jeweils einer 
Streuobstwiese auf den Gemarkungen Unterurbach und Plüder-
hausen. Am Längsdamm an der Seestraße hat die Beweidung mit 
Schafen bereits begonnen. 

Solange noch Geländer fehlen, kann das Auslassbauwerk nicht 
begangen werden. Die geplante Einweihungsfeier musste coro-
nabedingt abgesagt werden, ein neuer Termin steht noch nicht 
fest. Das Becken kann trotzdem bereits eingestaut werden. 

Malwettbewerb für Kinder
Urbach bleibt zu Hause! 

Liebe Mädchen und Jungs aus Urbach, die Kindertagesstätten, 
die Atriumschule und die Wittumschule sind noch 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 hof-
fentlich bald wieder normal leben können. Bestimmt 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 gewinnen! In 
den nächsten Wochen der Schließung verrate ich Euch wöchent-
lich 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 Spaziergang 
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 Telefon-
nummer 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 bekommen? 

Die bisherigen Themen waren:  

Erste Woche: „Regenbogen“ (ab 3. April 2020)  
Zweite Woche: „Schmetterling“ (ab 10. April 2020)  
Dritte Woche: „Ostern“ (ab 17. April 2020)  
Vierte Woche: „Blumen“ (ab 24. April 2020)  
Fünfte Woche: „Fische“ (ab 01. Mai 2020)  
Sechste Woche: „Kleeblatt“ (ab 08.Mai 2020)  
Siebte Woche: Vögel (Start am 15. Mai 2020) 
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Private Räume 

Was bedeutet „Haushalt“? 

Unter Haushalt im Sinne der Landes-Corona-Verordnungen sind 
die Personen zu verstehen, die gemeinsam in einer Wohnung 
wohnen. 

Welcher Kreis der Familie ist nun im privaten Raum von der 
Kontaktbeschränkung ausgenommen? 

(Das heißt, treffen dürfen sich ...) Von der Kontaktbeschränkung 
ausgenommen sind Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel mit Le-
benspartnerinnen und Lebenspartnern. Ebenso ausgenommen 
sind Geschwister mit Nachkommen und Lebenspartnerinnen und 
Lebenspartnern sowie die Angehörigen eines weiteren Haushalts. 

Wie viele Personen dürfen im privaten Raum zusammen-
kommen? 

Es gibt hier keine Beschränkung nach Personenzahl, sondern es 
kommt darauf an, in welchem Verhältnis die Personen stehen. Es 
dürfen zusätzlich zu den Angehörigen des eigenen Haushalts zu-
sammenkommen: Die erweiterte Familie (Großeltern, Eltern, Kin-
der, Enkel mit Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern, Ge-
schwister mit Nachkommen und Lebenspartnerinnen und 
Lebenspartnern). Angehörige eines weiteren Haushalts. Zusätz-
lich vier Personen. 

Was bedeutet die Ausnahme für Geschwister? 

Geschwister sind nun, genauso wie die Verwandten in gerader 
Linie (also Eltern, Kinder und Großeltern), in die Ausnahmerege-
lung von der Fünf-Personen-Grenze einbezogen. Familien (dazu 
zählen nun auch die Geschwister, bislang nur Großeltern, Eltern 
und Kinder) dürfen zusammenkommen, auch wenn sie zusam-
men mehr als fünf Personen sind. 

Wie steht es um Personen aus mehr als zwei Haushalten 
(Personenzahl im privaten Raum)? 

Im privaten Raum dürfen kumulativ Personen zusammenkom-
men, die zum eigenen Haushalt gehören, zur erweiterten Familie 
gehören (s.o.), Personen eines weiteren Haushalts und vier wei-
tere Personen. 

Dürfen Enkel ihre Großeltern sehen? 

Der Schutz von besonders gefährdeten Personen steht nach wie 
vor im Mittelpunkt. Deshalb sollten nach wie vor solche Besuche 
eingeschränkt werden. Es wird daher immer noch von einem Be-
such abgeraten. Zumindest sollte strikt auf die Einhaltung der Hy-
giene- und Schutzmaßnahmen geachtet werden. Grundsätzlich 
sind Besuche der Enkel bei den Großeltern – oder andersherum 
– aber erlaubt. 

Müssen Schwäger/-innen beim Besuch ihre Familie zu Hause 
lassen? 

Nein, die Familie ist von dem Verbot ausgenommen. Innerhalb 
der Familie dürfen mehr als fünf Personen zusammenkommen, 
und auch die Lebenspartner/-innen und Nachkommen. 

Was ist mit dem Garten? 

Für den Garten gelten die gleichen Regeln wie für die Wohnung. 

Wie viele dürfen im Auto mitfahren? 

Grundsätzlich erfolgen auch Fahrten mit privaten Kraftfahrzeugen 
im öffentlichen Raum. Daher dürfen Personen aus zwei verschie-
denen Haushalten oder im Falle von Familien weitere Personen 
einer anderen Familie oder Wohngemeinschaft mitfahren. Eine 
Familie darf Mitglieder eines weiteren Haushaltes oder einer an-
deren Familie im Auto mitnehmen. Privat organisierte Fahrtge-
meinschaften sind zulässig, wenn sie der Ausübung der Berufstä-

von März bis August von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 
stillstehen müssten. Der dadurch fehlende Windertrag ist nicht zu 
kompensieren. 

Da sich die artenschutzrechtliche Situation in den nächsten Jah-
ren wieder ändern kann, wird die EnBW das Windparkprojekt je-
doch nicht absagen, sondern nur bis auf Weiteres aussetzen. Der 
Ausbau der Windkraft ist entscheidend, um die Energiewende zu 
erreichen. Da zählt jedes Windrad. 

Hintergrund: 

Geplant waren drei Windenergieanlagen vom Typ Vestas V162 
mit einer Nabenhöhe von 166 Metern, einem Rotordurchmesser 
von 162 Metern und einer Nennleistung von jeweils 5,6 Megawatt. 
Mit den Kartierungen aus 2019 sollte das Genehmigungsverfah-
ren neu aufgenommen werden. 

Corona-Lockerungen: Wer darf sich treffen? 
Bei vielen Mitbürger*innen sorgen die aktualisierten Verhaltensre-
geln in Bezug auf Versammlungen in der Öffentlichkeit und im 
privaten Raum für reichlich Verwirrung. Was darf ich nun, und was 
darf ich nicht? 

Ein aufschlussreicher Artikel dazu erschien diese Woche in der 
Waiblinger Kreiszeitung. Diesen veröffentlichen wir an dieser 
Stelle nochmals. Nachzulesen ist er auch auf der Internetseite der 
Gemeinde Urbach. 

Antworten aus einem aktualisierten Fragen- und Antworten-Kata-
log (FAQ) der Landesregierung über „Treffen und Versammlungen 
im privaten und öffentlichen Raum“ im Wortlaut.

Öffentlicher Raum 

Wie ist Familie im öffentlichen Raum zu verstehen? 

Im öffentlichen Raum ist der Begriff „Familie“ gleichbedeutend mit 
dem Begriff „Haushalt“ zu verstehen. Es kommt hier nicht auf den 
Verwandtschaftsgrad, sondern auf das Zusammenwohnen an. 

Wie viele Personen dürfen im öffentlichen Raum zusammen-
kommen? 

Im öffentlichen Raum dürfen Personen aus zwei verschiedenen 
Haushalten zusammenkommen, ohne den Mindestabstand von 
1,5 Meter einhalten zu müssen. 

Spielt die Größe des Haushaltes/der Familie eine Rolle? 

Nein, die Personenzahl bei Angehörigen eines Haushalts bezie-
hungsweise Familien spielt keine Rolle, wenn es sich um die Mit-
glieder eines weiteren Haushalts handelt. Familien, die in zwei 
verschiedenen Haushalten leben, gelten als Personen aus ver-
schiedenen Haushalten. Eine weitere Familie darf hier also nicht 
dazukommen. 

Zählen Kinder als Personen? 

Kinder zählen als eigenständige Personen. 

Darf man draußen mit zwei Freund/-innen laufen? 

Nein, das ist nicht möglich, wenn es sich dann um Angehörige 
von drei Haushalten handelt. 

Dürfen zwei Familien sich mit einer weiteren Person draußen 
unterhalten? 

Ja, es ist allerdings der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

Darf eine Familie zu einer anderen Familie nach Hause gehen? 

Ja, das Treffen mit Angehörigen eines weiteren Haushalts ist von 
der Personenbeschränkung in privaten Räumen nun explizit aus-
genommen.
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Letzteres gilt auch für Hundekot oder Apportiergegenstände 
(Stöckchen usw.), die schon erhebliche Schäden in den Mähwer-
ken der Landwirte verursacht haben. 

Noch schlimmer ist es, wenn Hunde, die nicht hundertprozentig 
folgen, derzeit frei laufen gelassen werden. Jetzt haben viele 
Wildtiere Junge, die sich im schon hohen Gras verstecken. Für 
Hundeführer*innen sind diese nicht ohne weiteres zu erkennen, 
freilaufende Hunde jedoch können diese Jungtiere aufscheuchen, 
und was dann passieren kann, will sich niemand ausmalen, der 
schon einmal Bilder von einem gerissenen Rehkitz gesehen hat. 
Also bitte jetzt besonders vorsichtig sein in Wald und Flur und den 
Hund lieber mal an der Leine lassen (siehe auch Artikel des Ver-
eins „Waldpädagogik Urbach“ in dieser Ausgabe. 

Auch stundenlanges Gebell von Hunden, deren Besitzer Ihre(n) 
Hund(e) tagsüber, wenn sie bei der Arbeit sind, in einen Außen-
zwinger sperren, ist nicht zu akzeptieren. Notfalls müssen Hunde, 
die aus nichtigen Anlässen (oder aus Einsamkeit?) bellen oder 
jaulen, im Haus gehalten werden. 

Damit solcher Ärger vermieden wird, sollten verantwortungsvolle 
Hundehalter die folgenden Regeln beachten. 

Vorausschickend sei dabei erwähnt, dass viele Regelungen in Be-
zug auf den Umgang mit Hunden in der Öffentlichkeit auf der ört-
lichen Polizeiverordnung beruhen. Das bedeutet, dass das, was 
in Urbach gilt, anderswo anders gehandhabt werden kann. 

In Urbach gilt: 

•	 Innerorts sind Hunde immer an der Leine zu führen.

•	 Kinderspielplätze und deren Umfeld sind für Hunde tabu.

•	 Der Kot der Hunde ist durch den Halter zu beseitigen (das gilt üb-
rigens auch für den Außenbereich bzw. landwirtschaftliche Grund-
stücke oder Obstbaumwiesen. Wer einmal in einen Hundehaufen 
getreten oder beim Obstauflesen einmal sogar hineingefasst hat, 
kann sicherlich gut nachvollziehen, warum das so ist.

•	 Außerhalb der bebauten Ortslage dürfen Hunde von der Leine 
gelassen werden, aber nur dann, wenn sie absolut zuverlässig 
gehorchen.

•	 Landwirte und Stücklesbesitzer ärgert es, wenn das Stöckchen 
zum Apportieren achtlos in den Wiesen liegen gelassen wird, wo 
die Äste Schäden an den Mähmaschinen verursachen können.

•	 Auf Spaziergänger (mit oder ohne Kinderwagen bzw. einem ande-
ren Hund), Jogger, spielende Kinder oder Radfahrer ist dabei be-
sondere Rücksicht zu nehmen. Das bedeutet, der Hund muss 
rechtzeitig zurückgerufen werden und bei Fuß gehen. Tut er das 
nicht, darf er nicht von der Leine.

•	 Vermeiden Sie Aussagen wie: „Der tut nix!“. Leuten, die nicht mit 
Hunden vertraut sind oder gar Angst haben vor Hunden, tun Sie 
damit keinen Gefallen.

•	 Hunde sind so zu halten, dass niemand belästigt (beispielsweise 
durch anhaltendes Gebell) oder gar gefährdet wird (beispielweise 
durch Hunde, die vom eigenen Grundstück flüchten können).

Das Ordnungsamt ist sich darüber bewusst, dass für den größten 
Teil der Hundefreunde in Urbach die hier aufgeführten Regeln 
eine Selbstverständlichkeit sind. Trotzdem ist es angebracht, hin 
und wieder Aufklärung zu betreiben, denn immer wieder gehen 
Beschwerden beim Ordnungsamt ein über das Fehlverhalten von 
Hundebesitzern. Die Vorfälle, die dem Ordnungsamt gemeldet 
werden, zeigen, dass man nicht oft genug warnen kann. Und „ist 
das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen“, dann sind die Kon-
sequenzen nicht nur für den Gebissenen, sondern auch für Hund 
und Herrchen oft schwerwiegend. 

Ein Fehlverhalten des Hundes bzw. des Hundeführers mit Sach- 
oder Personenschäden zieht neben zivilrechtlichen Forderungen 
des Geschädigten wie Schadensersatz oder Schmerzensgeld auf 
jeden Fall auch ein Bußgeld sowie andere ordnungsrechtlich 

tigkeit dienen. Bei Fahrten zum Arbeitsplatz darf daher auch mehr 
als eine Person mitgenommen werden. Fahrtunterbrechungen, 
beispielsweise zum Einkauf, sind nicht erlaubt. Alle im Auto soll-
ten eine Maske tragen, da sie lange auf engem Raum zusammen 
sind und so ein besonderes Infektionsrisiko besteht. 

Sind Fahrgemeinschaften zur Schule erlaubt? 

Neben den eigenen Kindern darf man nur das Kind oder die Kin-
der einer weiteren Familie mitnehmen.

Feiern 

Wann können Familienfeiern und Ähnliches wieder statt- 
finden? 

„In Baden-Württemberg gilt wie in den meisten Bundesländern 
bis zum 5. Juni weiterhin die Kontaktbeschränkung. Kleine und 
große Feiern werden daher bis zum 5. Juni nicht möglich sein. 
Wie es nach dem 5. Juni weitergeht, kann Ihnen heute leider nie-
mand seriös sagen. Denn wir wissen noch nicht, wie sich die bis-
herigen Lockerungen auf die Infektionszahlen auswirken. Dafür 
wissen wir einfach zu wenig über das Virus. Was wir aber aus der 
Vergangenheit wissen, ist, dass Feiern stark zur Verbreitung des 
Virus beigetragen haben.“ 

Darf man im Kreis der Familie feiern? 

„Im privaten Umfeld ist es möglich mit Eltern, Geschwistern, de-
ren Partner/-innen, Großeltern sowie Tanten und Onkel zu feiern.“ 
Die Landesregierung appelliert: „Hinter der Lockerung steht das 
Vertrauen, ja die Zuversicht, dass wir alle mit den neuen Möglich-
keiten verantwortungsvoll und behutsam umgehen. Es liegt nun 
bei jedem Einzelnen von uns, ob wir den Pfad der Lockerung wei-
ter beschreiten werden können oder ob durch unser eigenes Ver-
halten das Virus wieder stärker um sich greifen kann und wir die 
Maßnahmen wieder verschärfen müssen.“ 

Quelle: Zeitungsverlag Waiblingen/Landesregierung Baden-
Württemberg 

Richtiges und Wichtiges im Umgang mit Hunden 
Einige Vorfälle in letzter Zeit, die dem Ordnungsamt gemeldet 
wurden, veranlassen dieses, wieder einmal auf ein paar elemen-
tare Regeln hinzuweisen, die die meisten Urbacher Hundehalter 
ohnehin schon befolgen. 
Trotzdem kommt es leider immer wieder zu Vorfällen, die bei den 
Betroffenen für großen Ärger sorgen. 
Das muss nicht sein, wenn jeder ein bisschen auf den anderen 
und dessen Belange Rücksicht nimmt! 
Jetzt im Frühjahr werden von den Landwirten bald wieder die 
Äcker bestellt, und das Gras für die Frischfuttergewinnung und 
die Heuproduktion befindet sich in der entscheidenden Wachs-
tumsphase. Für die Landwirte empfinden es zu Recht als Ärger-
nis, wenn Hundeführer aus Unwissenheit durch Wiesen oder 
frisch eingesäte Felder stapfen oder dort sogar, wie auch schon 
geschehen, frisch eingesäten Äckern Ausbildung mit ihren Vier-
beinern betreiben. 
§ 51, Absatz 1 Landesnaturschutz regelt dazu eindeutig folgendes: 

„Betreten der freien Landschaft

1.	 Jeder darf die freie Landschaft zum Zweck der Erholung unent-
geltlich betreten. Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen 
während der Nutzzeit nur auf Wegen betreten werden. Als Nutzzeit 
gilt die Zeit zwischen Saat oder Bestellung und Ernte, bei Grünland 
die Zeit des Aufwuchses und der Beweidung. Sonderkulturen, 
insbesondere Flächen, die dem Garten-, Obst- und Weinbau 
dienen, dürfen nur auf Wegen betreten werden.....

(4)   Wer die freie Landschaft betritt, ist verpflichtet, von ihm abge-
legte Gegenstände und Abfälle wieder an sich zu nehmen und 
zu entfernen. 
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Die Sitzungsinformationen, die Tagesordnung und die öffentli-
chen Sitzungsvorlagen der Gemeindeverwaltung an den Gemein-
derat finden Sie im Internet auf der Homepage der Gemeinde Ur-
bach unter www.urbach.de | Bürgerportal.

Die derzeit gültigen allgemeinen Hygienevorschriften sind zu 
beachten.

Martina Fehrlen
Bürgermeisterin

Öffentliche Steueraufforderung 
Am 15. Mai 2020 werden zur Zahlung fällig: 

Gewerbesteuer : 
2. Vorauszahlungsrate für den Erhebungszeitraum 2020 

Grundsteuer : 
2. Vierteljahresrate der Grundsteuer für 2020 
Bitte zahlen Sie termingerecht unter Angabe des Buchungszei-
chens, damit Mahngebühren und Säumniszuschläge gar nicht 
erst entstehen. 
Möchten Sie abbuchen lassen? 
Fordern Sie ein Formular an: 07181/8007-23 oder faxen Sie: 
07181/8007-50. 

Hinweis auf die Meldepflicht für Grundstücks-
eigentümer im Rahmen der Erhebung von 
Abwassergebühren 
Nach § 38 der Abwassersatzung der Gemeinde Urbach werden 
die Abwassergebühren getrennt für die auf den Grundstücken an-
fallende Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr) und 
für die anfallende Niederschlagswassermenge (Niederschlags-
wassergebühr) erhoben. 

Der Berechnung der Schmutzwassergebühr wird die jährlich be-
zogene abgelesene Frischwassermenge zu Grunde gelegt. 

Der Berechnung der Niederschlagswassergebühr wird die ver-
siegelte (bebaute, befestigte) und an die öffentliche Kanalisation 
angeschlossene Fläche zu Grunde gelegt. Hier wurde zwar im 
Jahr 2011 eine Bestandsaufnahme gemacht, Grundstückseigen-
tümer werden aber in Zukunft Hofflächen entsiegeln, Gebäude 
abbrechen oder neue versiegelte Flächen schaffen. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auf die Anzeige-
pflicht nach § 46 der Abwassersatzung hinweisen: 

(3)  Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des 
Grundstücks an die öffentliche Abwasserbeseitigung hat der 
Gebührenschuldner die Lage und Größe der Grundstücksflä-
chen, von denen Niederschlagswasser den öffentlichen Ab-
wasseranlagen zugeführt wird der Gemeinde in prüffähiger 
Form mitzuteilen. Kommt der Gebührenschuldner seinen Mit-
teilungspflichten nicht fristgerecht nach, werden die Berech-
nungsgrundlagen für die Niederschlagswassergebühr von der 
Gemeinde geschätzt. 

(4)  Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1:500 oder 
1:1000 mit Eintrag der Flurstücks-Nummer. Die an die öffentli-
chen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücksflächen 
sind unter Angabe der Versiegelungsarten und der für die Be-
rechnung der Flächen notwendigen Maße rot zu kennzeich-
nen. Die Gemeinde stellt auf Anforderung einen Anzeigevor-
druck zur Verfügung. 

(5)  Ändert sich die Größe oder der Versiegelungsgrad des Grund-
stücks um mehr als 10 m², ist die Änderung innerhalb eines 
Monats der Gemeinde anzuzeigen. 

Vordrucke für die An- oder Abmeldung bzw. weitere Informa-
tionen erhalten Sie auf dem Rathaus von Frau Schmid (Tel.: 
8007-26). 

Maßnahmen nach sich. Diese können im Einzelfall einen Leinen- 
und/oder Maulkorbzwang bedeuten oder in besonders schweren 
Fällen sogar die Tötung des Tieres und ein Tierhaltungsverbot für 
den Hundehalter. 

Ein Bußgeld gibt es auch für den Hundehalter, wenn dieser die 
Hinterlassenschaften seines Tieres auf öffentlichen Flächen nicht 
unverzüglich beseitigt. 

Dazu muss es jedoch nicht kommen, wenn jeder auf den anderen 
Rücksicht nimmt und sich an die zuvor genannten Regeln hält. 
Wünschenswert wäre auch, wenn sich die große Zahl verantwor-
tungsvoller Hundefreunde sich etwas ihrer „schwarzen Schafe“ 
annehmen würde, die bei denjenigen, die nichts mit Hunden am 
Hut haben, oft ein falsches (Gesamt)Bild erwecken und für den 
manchmal negativen Ruf der Hundehalter sorgen. 

Wer Fragen zu diesem Thema hat, kann sich gerne an das Ord-
nungsamt wenden: Tel. 8007-36 

Redaktionsschluss wegen Christi Himmel-
fahrt vorverlegt 
Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt (Vatertag) am Don-
nerstag nächster Woche erscheint das Urbacher Mitteilungs-
blatt bereits am Mittwoch, 20. Mai 2020. Dadurch muss der 
Redaktionsschluss für die Urbacher Vereine und Kirchen 
auf Montag, 18. Mai, 8.00 Uhr, vorverlegt werden. 

Die Berichterstatter und Pressebeauftragten der Vereine und 
Kirchen werden gebeten, dies zu beachten. Später einge-
hende Manuskripte können leider nicht mehr berücksichtigt 
werden. 

Amtliche Bekanntmachungen

Einladung
zur öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses  

des Gemeinderats
am Dienstag, 19.05.2020, 18:30 Uhr

Urbach, Auerbachhalle, Seebrunnenweg 15, Schrödersaal.

Tagesordnung:

1 Bauanträge und Befreiungsanträge

1.1  Errichtung eines eingeschossigen Wohnhausanbaus,  
Ledergasse 12

1.2  Einbau von 2 Schleppgauben, Hohenackerstraße 12/1

1.3  Neubau eines Einfamilienhauses - veränderte Ausführung 
(Deckblatt vom 27.04.2020), Bildackerstraße 10

1.4  Neubau eines Einfamilienhauses mit Garagen und Stau-
raumstellplatz - veränderte Ausführung, In den Raisen 15

1.5  Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport und Stellplatz, 
In den Raisen 16

1.6  Neubau einer Fertigungshalle mit Lager- und Sozialräumen, 
Anlegen von 34 Stellplätzen, Schüttenhengst 2

2 Bauvoranfragen

2.1  Neubau eines Einfamilienhauses (Bauvoranfrage),  
Kirchgasse 10/1

3  Bekanntgabe von Bauvorhaben in Zuständigkeit der Ge-
meindeverwaltung

4 Verschiedenes



 8

Donnerstag, 14. Mai 2020 Urbacher Mitteilungen Nummer 20

•	 Ihres vollständigen Namens,
•	 Ihrer Wohnadresse,
•	 der Telefonnummer unter der Sie erreichbar sind,
•	 der Zielperson,
•	 der Zieladresse,
•	 dem Fahrtag (frühestens 2 Tage später als Ihr Anruf)
•	 und der Zielankunftszeit
unter der Telefonnummer 07181 – 8007 99
in den Zeiten Montag bis Donnerstag von 09.00 Uhr – 16.00 Uhr 
oder alternativ rund um die Uhr per Mail an  
FUKA.org@gmx.de anmelden.

Wir bestätigen Ihren Termin per Rückruf am Folgetag und klären 
mit Ihnen die Zeiten im Detail ab. 

Damit wir den Fahrdienst anbieten können, müssen Sie folgende 
Verhaltensregeln ausnahmslos beachten: 

•	 Sie dürfen nicht erkrankt sein
•	 Sie müssen eine Mund-Nase-Schutzmaske tragen
•	 Sie nehmen auf der Rücksitzbank auf der rechten Seite Platz
•	 es können höchstens 2 Personen mit demselben Ziel mitfahren

Wir freuen uns auf Ihre Anforderungen und wünschen Ihnen alles 
Gute. Bleiben Sie gesund! 

Förderverein Kranken- und Altenversorgung e.V. 

Stellenangebote

Gemeinde

Rems-Murr-Kreis

Wir suchen eine tüchtige und zuverlässige
Reinigungskraft für die Auerbachhalle 
(m/w/d)
mit einem Beschäftigungsumfang von 50% (Ø 19,50 
Stunden/Woche). Ihre Aufgabe ist die laufende Unter-
haltsreinigung und die Reinigung nach Veranstaltungen. 
Die Reinigungstätigkeit ist deshalb regelmäßig auch an 
Wochenenden (samstag- und/oder sonntagmorgens 
nach Veranstaltungen am Vorabend) zu erbringen und er-
fordert eine entsprechende zeitliche Flexibilität. 
Wir bieten  eine unbefristete Stelle, Entgelt nach Entgelt-
gruppe 2 sowie die sonstigen Leistungen nach dem Tarif-
vertrag öffentlicher Dienst (TVöD) einschl. Leistungsentgelt 
und Jahressonderzahlung, Teilnahme am VVS-Firmenti-
cket (50% Zuschuss der Gemeinde) und am JobRad-Lea-
sing und nicht zuletzt eine attraktive zusätzliche betriebli-
che Altersversorgung mit Arbeitgeberzuschuss. 
Ihre Bewerbung  senden Sie bitte als PDF-Datei per E-
Mail an bewerbung@urbach.de (max. 5 MB). Wer die 
Möglichkeit einer E-Mail-Bewerbung nicht hat, kann seine 
Bewerbung auch in Papierform einreichen an die Ge-
meinde Urbach, Personalamt, Konrad-Hornschuch-
Straße 12, 73660 Urbach. Senden Sie uns in diesem Fall 
bitte nur Kopien von Ihren Unterlagen zu, da keine Rück-
sendung erfolgt. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
werden alle Unterlagen vernichtet. 

Ihr Ansprechpartner 

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

www.urbach.de I Rathaus I  Stellenangebote 

Termine und Veranstaltungen

Urbachs wilde Tiere - Eine Familienrallye auf 
den Spuren heimischer Wildtiere 

... es geht weiter! 

Noch bis Sonntag 24.05.2020 stehen die Statio-
nen unserer Familienrallye für euch bereit! 
Auf einem Rundweg durch die Urbacher Mitte 
zum Friedhof und oberhalb des Friedhofs wieder 

zurück warten 16 spannende Stationen auf euch: 
Hüpfen wie ein Grashüpfer, schlau wie der Fuchs ein Rätsel lösen, 
flink wie die Maus ins Mauseloch verschwinden, wie die Amsel ein 
schönes Lied trällern und vieles mehr - lasst euch überraschen! 
Dazu gibt es spannende Infos zu unseren heimischen Wildtieren. 
Also, holt euch schnell in der Waldhütte gegenüber vom REWE 
Parkplatz ein Aufgabenblatt (oder ladet es euch von unserer 
Homepage herunter). Auf dem Laufzettel sind der genaue Stre-
ckenverlauf und alle Stationen eingetragen. Einen Stift müsst ihr 
von Zuhause mitbringen! Habt ihr alle Aufgaben gelöst, werft ihr 
diesen Laufzettel mit euren Namen versehen wieder in der Wald-
hütte in einen bereitstehenden Briefkasten. Kleine Gewinne war-
ten auf alle Teilnehmer! 
Bitte beachten: Sollte eine Station bereits belegt sein, so wartet 
bitte, bis die Person/ Familie weiter gegangen ist. Bitte auch hier 
unbedingt die Abstandsregeln einhalten! Alle Stationsschilder 
und Sonstiges bitte an den Stationen belassen! 
Spiel, Spannung, Spaß ... und ein kleines bisschen Wissen: 
Macht mit bei der Familienrallye der Urbacher Waldpädagogik! 
Die Stationen zur Rallye sind von Donnerstag, 07. Mai bis 
Sonntag 24. Mai 2020 für euch aufgebaut. Bis zum 24.05. ist 
auch die Rückgabe der Laufzettel möglich! 
Wer Lust hat darf gerne weiter Steine für die „Alles-wird-gut 
Schlange“ an der Waldhütte bemalen. Auch die Postkarten für die 
„Bunten Wiesengrüße“ am Waldwagen liegen weiter zum Mitneh-
men bereit! 
Alle Infos dazu und weitere Tipps auf unserer Homepage: www.
waldpaedagogik-urbach.de 
Schaut einfach mal rein! 
Euer Waldpädagogik Urbach e.V. Team! 

Aktuelles für Senioren

Urbacher Bürgerbus fährt wieder
Der Förderverein Urbacher Kranken- und Altenversorgung e.V. 
(FUKA) startet mit den Fahrten des Bürgerbusses wieder ab 
Montag, 18.05.2020. 

Die Anmeldung der Fahrten gehen in gewohnter Weise wieder 
über das Servicebüro der Gemeinde Urbach. Sie können Ihren 
Fahrttermin mit folgenden Angaben 
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Gemeinde

Rems-Murr-Kreis

Wir suchen schnellstmöglich zusätzliche

Reinigungskräfte für die Wittumschule 
(m/w/d) 
Nach den Pfingstferien wird der coronabedingt redu-
zierte Betrieb an den Schulen wieder stufenweise hoch-
gefahren, unter strengen Hygienebedingungen. Wir ver-
stärken deshalb unser Reinigungskräfteteam. Der 
Einsatz erfolgt täglich nachmittags ab 13.00, mit Auf-
nahme des Ganztagsbetriebs ab 15.00 Uhr. 

Vorrangig sollten von Ihnen Montag, Mittwoch und Don-
nerstag abgedeckt werden können, da Dienstag und 
Freitag vorrangig durch die vorhandenen Kräfte abge-
deckt werden sollen, aber auch dies ist „Verhandlungs-
sache“.

Wir bieten zunächst coronabedingt befristete Stellen, 
die sowohl als geringfügiges Beschäftigungsverhältnis 
(Minijob) als auch als sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung – je nach Ihren Vorstellungen und zeitlichen 
Möglichkeiten – angeboten werden können. Bei Bewäh-
rung möchten wir Ihnen eine unbefristete Einstellung in 
Aussicht stellen.

Wir bieten Entgelt nach Entgeltgruppe 2 sowie die sons-
tigen Leistungen nach dem Tarifvertrag öffentlicher 
Dienst (TVöD).

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

Wer die Möglichkeit einer E-Mail-Bewerbung nicht hat, 
kann seine Bewerbung auch in Papierform einreichen an 
die Gemeinde Urbach, Personalamt, Konrad-Horn-
schuch-Straße 12, 73660 Urbach. 

Senden Sie uns in diesem Fall bitte nur Kopien von Ihren 
Unterlagen zu, da keine Rücksendung erfolgt. Nach Ab-
schluss des Auswahlverfahrens werden alle Unterlagen 
vernichtet.

Ihr Ansprechpartner

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

www.urbach.de  I  Rathaus  I  Stellenangebote

Gemeinde

Rems-Murr-Kreis

Wir suchen
Betreuungskräfte für die   
Schülersommerferienbetreuung 2020
Wegen der Coronapandemie ist noch nicht absehbar, ob 
dieses Jahr überhaupt eine Schülerferienbetreuung ange-
boten werden kann. Doch solange die Möglichkeit theore-
tisch noch besteht, müssen wir die Vorbereitungen und 
Planungen so treffen, wie immer. Deshalb:

Die Gemeinde Urbach plant in den ersten drei Sommerfe-
rienwochen von Donnerstag, 30. Juli 2020, bis Freitag, 21. 
August 2020, eine Schülerferienbetreuung anzubieten 
von 7.00 bis 15.00 Uhr. Die jüngsten Teilnehmer*innen 
sind Kinder, die nach den Ferien in die 2. Klasse kommen, 
nach oben ist die Altersgrenze 12 Jahre. Die Gemeinden 
Urbach und Plüderhausen arbeiten bei der Schülerferien-
betreuung zusammen, sodass Kinder aus beiden Ge-
meinden betreut werden.

Dafür suchen wir geeignete Betreuungskräfte (z.B. Perso-
nen mit bzw. in sozialpädagogischer Ausbildung, 
Erzieher*innen, Studierende, Trainer*innen, Übungsleiter-
*innen, in der Jugendarbeit in Vereinen und Kirchen Tä-
tige, oder auch sonstige Personen mit Erfahrungen in der 
Durchführung von Ferienbetreuungen/-freizeiten/Stadt-
randerholungen oder in der Betreuung von Kindern.

Wir bieten Ihnen für diese Tätigkeit eine Aufwandsent-
schädigung von 10,50 €/Stunde. Voraussetzung dafür ist, 
dass Sie auf Basis von § 3 Nr. 26 EStG – nebenberufliche 
Tätigkeit in der Kinderbetreuung – den möglichen Jahres-
betrag an Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.400 € 
noch nicht für anderes in Anspruch genommen haben.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte möglichst per E-Mail an 
bewerbung@urbach.de. Bitte beschränken Sie sich dabei 
im Anhang auf max. 3 PDF-Dateien für 1. das Bewer-
bungsschreiben, 2. den Lebenslauf und 3. alle sonstigen 
Anlagen, Zeugnisse etc. in chronologischer Reihenfolge 
(neueste zuerst). Bitte geben Sie im Betreff Ihrer E-Mail 
an, auf welche Stelle Sie sich bewerben. 

Wer die Möglichkeit einer E-Mail-Bewerbung nicht hat, 
kann seine Bewerbung auch in Papierform einreichen. 
Senden Sie uns in diesem Fall bitte nur Kopien von Ihren 
Unterlagen zu, da keine Rücksendung erfolgt. Nach Ab-
schluss des Auswahlverfahrens werden alle Unterlagen 
vernichtet. 

Ihr Ansprechpartner ist Hauptamtsleiter Jürgen Schunter, 
Tel. 07181 8007-30, E-Mail: schunter@urbach.de.

www.urbach.de | Rathaus | Stellenangebote

Fundsachen

Auf dem Urbacher Fundamt wurden abgegeben: 

1 Autoschlüssel mit Filzanhänger 

Dieser kann vom Verlierer im Servicebüro während der Öffnungs-
zeiten abgeholt werden. 

Redaktionsschluss wegen Christi Himmel-
fahrt vorverlegt 
Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt (Vatertag) am Don-
nerstag nächster Woche erscheint das Urbacher Mitteilungs-
blatt bereits am Mittwoch, 20. Mai 2020. Dadurch muss der 
Redaktionsschluss für die Urbacher Vereine und Kirchen 
auf Montag, 18. Mai, 8.00 Uhr, vorverlegt werden. 

Die Berichterstatter und Pressebeauftragten der Vereine und 
Kirchen werden gebeten, dies zu beachten. Später einge-
hende Manuskripte können leider nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
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sah. „Die Zahlbarmachung der Gehälter, Entgelte und Löhne aller 
Gemeindemitarbeiterinnen war all die Jahre bei Ihnen in besten 
Händen, selbst Ihren Urlaub waren Sie bereit, so auszurichten, das 
immer zum monatlichen „Lauf“ Sie zur Verfügung standen, wohl-
wissend, dass Sie als „Einzelkämpferin“ auf Ihrer Stelle gebraucht 
wurden“. Frau Türk-Wess bedankte sich ebenfalls für die jahre-
lange Zusammenarbeit, sie freue sich jetzt aber auch nach so lan-
gen Berufsjahren auf die bevorstehende, neu gewonnene Freizeit. 
Dass sie diese genießen kann, dieser Wunsch ihrer Vorgesetzten 
und Kolleg*innen begleitet sie. Die Stelle der Lohnbuchhaltung wird 
nun aufgelöst, die Aufgabe der Zahlbarmachung der Entgelte wird 
bereits seit einiger Zeit von einem externen Dienstleister wahrge-
nommen. Alle anderen von ihr zum Teil mit wahrgenommenen Per-
sonalaufgaben „vererbt“ Frau Türk-Wess an das seit Anfang April 
neu gebildete und personell besetzte Personalamt mit Frau Maria 
Richter und Frau Carina Maier.

Aktuelles aus der Mediathek

Neue DVDs

Das perfekte Geheimnis 

Wie viele Geheimnisse verträgt eine Freund-
schaft? Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Tele-
fone. Und die Frage: Wie gut kennen sich diese 
Freunde und Paare wirklich? Als sie bei einem 
Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, ent-
schließen sie sich zu einem Spiel: Alle legen ihre 
Smartphones auf den Tisch, und alles, was rein-

kommt, wird geteilt. Nachrichten werden vorgelesen, Telefonate 
laut mitgehört, jede WhatsApp wird gezeigt. Was als harmloser 
Spaß beginnt, artet bald zu einem emotionalen Durcheinander 
aus. Denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr 
Geheimnisse und Lebenslügen, als zu Beginn des Spiels zu er-
warten waren. Die „Fack ju Göthe“-Stars Elyas M‘Barek, Karoline 
Herfurth und Jella Haase in einer deutschen Komödie voller über-
raschender Wendungen und delikater Offenbarungen. 

Standort: DVDs für Erwachsene im EG 

Systemsprenger 

Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule: Egal, 
wo Benni hinkommt, sie fliegt sofort wieder raus. 
Die wilde Neunjährige ist das, was man im Ju-
gendamt einen „Systemsprenger“ nennt. Dabei 
will Benni nur eines: Liebe, Geborgenheit und wie-
der bei ihrer Mutter wohnen! Doch Bianca hat 
Angst vor ihrer unberechenbaren Tochter. Als es 

keinen Platz mehr für Benni zu geben scheint und keine Lösung 
mehr in Sicht ist, versucht der Anti-Gewalttrainer Micha, sie aus 
der Spirale von Wut und Aggression zu befreien. Schonungsloses 
Drama über ein wichtiges Thema. 

Standort: DVDs für Erwachsene im EG 

Die Eiskönigin 2 

Nach dem preisgekrönten ersten Teil wird nun die 
Geschichte von Anna und Elsa in „Die Eiskönigin 
2“ fortgesetzt. Gemeinsam mit Kristoff, Olaf und 
Sven machen sich die beiden Schwestern auf die 
gefährliche Reise in den Verzauberten Wald, um 
die Wahrheit über die Vergangenheit herauszufin-
den und Arendelle vor dem Untergang zu bewah-

ren. Genauso wie Teil 1 ein wunderschöner Film für die ganze 
Familie. 

Standort: DVDs für Kinder im EG 

Neues aus dem Rathaus

Monika Türk-Wess verabschiedet
Nach beinahe 23 Jahren Mitarbeit in der Gemeindeverwaltung 
wurde in der letzten Woche Frau Monika Türk-Wess verabschie-
det. Coronabedingt nur im sehr kleinen Kreis und mit großem Ab-
stand (nur fürs Abschiedsfoto wurde ganz kurz nebeneinander 
Aufstellung genommen). 

Als Stabsstellenmitarbeiterin „Controlling“ des damaligen Bürger-
meisters Johannes Fuchs war Frau Türk-Wess am 1. August 
1997 zunächst nur befristet eingestellt worden und niemand 
konnte zu der Zeit wissen, dass sie zu einer der langjährigsten 
Mitarbeiterinnen im Rathaus werden und drei Bürgermeister*innen 
erleben sollte. Doch so kam es, weil sie im Jahre 2000 die unbe-
fristete Stelle der Lohnbuchhaltung übertragen bekam, die sie bis 
letzte Woche ununterbrochen inne hatte. Wobei „hatte“ eigentlich 
falsch ist. Erfüllen Beschäftigte die Voraussetzungen eines spezi-
ellen Tarifvertrags, können sie in der letzten Zeit ihrer beruflichen 
Tätigkeit vor ihrem Eintritt in die Rente ein Altersteilzeitarbeitsver-
hältnis begründen. Der Beschäftigungsumfang wird auf die Hälfte 
reduziert, die Mitarbeiterin arbeitet aber wie gehabt weiter und 
baut sich so in der ersten Hälfte, der „Arbeitsphase“, ein Zeitgut-
haben auf, das sie in der zweiten Hälfte, der „Freistellungsphase“ 
einbringt mit dem angenehmen Effekt, zwar weiterhin beschäftigt 
zu sein, aber nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. Von dieser 
Möglichkeit hat „Frau TW“, wie sie im Rathaus mitunter gerne 
genannt wurde, Gebrauch gemacht. Und so kommt es, dass sie 
eigentlich erst Ende April nächsten Jahres aus dem Arbeitsver-
hältnis bei der Gemeinde ausscheidet, aber bereits letzte Woche 
ihren letzten Arbeitstag hatte. 

Monika Türk-Wess (links). Zwei Jahrzehnte lang war sie als Lohn-
buchhalterin vor allem für die Zahlbarmachung der Gehälter und 
Entgelte aller Gemeindemitarbeiter*innen verantwortlich.

Bürgermeisterin Fehrlen wünschte der Scheidenden für den bevor-
stehenden Lebensabschnitt viel Freude und alles Gute, vor allem 
Gesundheit. Ebenso Haupt- und Personalamtsleiter Jürgen Schun-
ter, der seiner langjährigen Mitarbeiterin ebenfalls dankte, war sie 
doch all die Jahre eine äußerst zuverlässige, fachkundige und 
selbstständig arbeitende Kraft, die ihr vielfältiges Aufgabengebiet 
trotz der zahlreichen, sich auch ständig verändernden Vorschriften 
im Arbeits-, Sozialversicherungs- und Steuerrecht stets voll im Griff 
hatte und versiert und mit großer Verantwortungsbereitschaft ver-
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Auch der Sand in den Sandkästen ist erneuert und wartet auf 
seinen Einsatz. 

Vielen Dank allen tatkräftigen Männern, die für dieses neue 
Garten – Outfit gesorgt haben. Es sieht einfach richtig schick aus 
und wir freuen uns, wenn es dann wieder ordentlich von euch 
Kindern benutzt werden kann. 

Liebe Grüße vom Erzieherinnen-Team des Evangelischen Kinder-
gartens 

Kindergarten Arche Noah

Was passiert im Kindergarten Arche Noah?
Der Kindergarten Arche Noah besteht aus einem Stammteam von 
7 Erzieherinnen und einem PIA Praktikanten unter der Leitung von 
Jutta Baur. Dazu kommen noch zwei Sprachförderkräfte und eine 
Hauswirtschaftskraft. 

Aktuell würden 46 Kinder den Kindergarten besuchen. 

Seit der Schließung der Kindergärten, auf Grund von Corona, leis-
tet das Team im Schichtbetrieb seine gesamte Arbeitszeit im Kin-
dergarten und teilweise im Home-Office ab. 

Anfangs wurde Liegengebliebenes aufgearbeitet, die Konzeption 
überdacht, die Portfolios der Kinder fertiggestellt, das Inventar 
neu aufgelistet, alles gründlich durchgeputzt, sortiert und auf 
Hochglanz gebracht. 

Im Außenbereich ist auch sehr viel passiert. Die etwas mitgenom-
menen Hügel wurden neu bepflanzt und die neu angelegte, 
selbstgebaute Matschküche perfektioniert. Die Beete wurden 
vom Winterblues befreit und mittlerweile mit Gemüse bepflanzt. 
Bald wird man die ersten Pflänzchen sehen und im Sommer kön-
nen dann Karotten, Kohlrabi, Tomaten, Himbeeren und traditio-
nell leckere Wassermelonen geerntet werden. 

Unsere neu gestaltete Matschküche 

Aktionen während der Corona-Pandemie gab es auch schon einige. 

Den Anfang machte die Mitmachschlange Luna, wo jedes Kind 
einen Stein anmalen und es an den vorbereiteten Steinschlangen-
kopf legen konnte. Sie wuchs sehr schnell und die Kinder besu-
chen sie sehr gerne, um zu schauen ob wieder ein neuer Wirbel 
dazugekommen ist. 

Danach folgte eine Osterzeitschrift mit Geschichten, Rezepten, 
Bastelideen und Spielen. 

Da die Erzieher*innen einige neue Fotos in die Portfolios der Kin-
der mit kleinen Geschichten erarbeitet hatten, kam die Idee auf, 
die Portfolios mit neuen Aufgaben den Familien (unter Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften) vorbeizubringen. Da war die Freude 
über das Wiedersehen auf beiden Seiten sehr groß. Eine Aufgabe, 
bzw. eine Idee des Teams war auch noch, dass die Kinder ihren 

Aus den Kindergärten
Evangelischer Kindergarten

Bauhof und Holzwerkstatt
Liebe Kinder und Eltern, 

wir hoffen, dass es euch gut geht und schicken euch hiermit ein 
paar ganz dicke liebe Grüße!

Wir freuen uns, wenn wir wieder zusammen mit euch durchstar-
ten können.

Verschiedene kleinere Aktionen sind ja im Gang, wie z.B. die Bas-
teltüten, die ihr gerne am Freitag, 15. Mai am Kindergartenzaun 
abholen könnt. Unsere Schnippschnapp-Rallye vom 16.5. – 24.5. 
20 weitläufig um das Kindergartengelände herum wird uns allen 
bestimmt viel Spaß machen. Nähere Infos dazu haben ja eure El-
tern diese Woche per Mail erhalten... 

Auch sonst wird im Kindergarten ordentlich geschafft: 

Die fleißigen Männer von der Holzwerkstatt haben die Dächer 
unserer Spielhäuschen im Garten neu gedeckt und unsere Malta-
fel mit schöner neuer Farbe gestrichen. Jetzt könnt ihr wieder 
richtig tolle Bilder malen. 

Auch der Bauhof war mit Bagger und vollem Baugerät im Ein-
satz. Der Fallschutz unter dem Kletterturm und der Rutsche 
wurde ausgetauscht. Frischer Kies – und es sieht soo einladend 
aus! 
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ders das gemeinsame Singen im Stuhlkreis oder vor dem „Nach-
Hause-Gehen“. Deshalb haben wir uns was Besonderes ausge-
dacht: Wir haben für das Lieblingslied der Schlossgespenster ein 
paar neue Verse gedichtet. Welchen Song wir meinen? Natürlich 
unser Urbach-Lied nach der Melodie von: Marmor, Stein und Ei-
sen bricht. 

Zunächst unser schon bekannter Text: 

Ref.: Urbach, Urbach, das ist toll! Wohnen wir nicht wundervoll? 
In Urbach, da kenn ich mich aus. Da bin ich zu Haus! 

Schlossgespenster, so heißen wir, dam-dam, dam-dam 
unsern Kindi, den lieben wir, dam-dam, dam-dam 
Ref.: Urbach, Urbach, das ist toll... 

Hier sind jetzt die neuen Verse, die wir für diese „Corona-Zeit“ 
erfunden haben. 

Darf ich nicht in den Kindi rein, dam-dam, dam-dam 
bleib ich halt bei Mama daheim, dam-dam, dam-dam 
Ref.: Urbach, Urbach, das ist toll... 

Das Wetter ist in diesem Jahr, dam-dam, dam-dam 
trotz Corona so wunderbar, dam-dam, dam-dam 
Ref.: Urbach, Urbach, das ist toll... 

Die Menschen sehen so seltsam aus, dam-dam, dam-dam 
kein Lachen kommt aus der Maske raus, dam-dam, dam-dam 
Ref.: Urbach, Urbach, das ist toll... 

Spielen mit andern das wünsch ich mir, dam-dam, dam-dam 
am liebsten im Kindi und zwar mit dir, dam-dam, dam-dam 
Ref.: Urbach, Urbach, das ist toll... 

Unsere Idee wäre, dass wir morgen, am Freitag, 15. Mai 2020 um 
11.00 Uhr das Lied zu Hause singen. Ihr dürft sicher sein, wir sin-
gen im Kindergarten auch mit – zwar nur zu zweit aber dafür or-
dentlich laut. Hoffentlich gibt es viele Sänger! 

Für alle Schlossgespensterkinder haben wir noch unser Logo, 
das Schloss abgedruckt, damit ihr es ausmalen könnt. 

Also, vergesst uns nicht und viel Spaß beim Singen und Malen 

Eure Erzieherinnen 

Freunden ein Bild malen können, die Eltern einen Gruß dazu  
schreiben und die Erzieher*innen verteilen es bei der Rückgabe 
der Portfolios in die des jeweiligen Freundes oder der Freundin. 
So entsteht quasi eine Bilderbrieffreundschaft unter den Kinder 
und die Erzieher*innen sind die Postboten. 

Seit letzter Woche gibt es nun auch noch einen Überraschungs-
korb, der im Vorraum des Kindergartens steht und jeden Montag 
mit einer neuen Überraschung bestückt wird. 

So haben die Kinder jede Woche, bis zu den Sommerferien, die 
Möglichkeit sich immer etwas Neues im Kindergarten abzuholen. 

Diese Woche gab es eine tolle Summbiene zum Selberbasteln, 
letzte Woche eine selbstgeschriebene Geschichte. 

Und die Erzieher*innen sind noch nicht fertig mit weiteren tollen 
Ideen. 

Spannend wird es, wie es weitergeht. Die neuen Bestimmungen 
umzusetzen ist immer eine Herausforderung für das gesamte 
Team. Es wird eine Notgruppenkonzeption benötigt, mit geeigne-
tem Hygienekonzept und alles muss berechnet und vorbereitet 
werden, um die Gesundheit der Kinder und Erzieher*innen zu ge-
währleisten. 

Die Erzieher*innen wünschen sich bald wieder Normalität im Kin-
dergarten zu haben und alle Kinder wieder begrüßen zu können. 

Schloss-Kindergarten

Neues aus dem Schloss-Kindergarten
Hallo ihr lieben Schlossgepensterkinder, 

diese Woche melden wir uns mal wieder über das Mitteilungsblatt 
bei euch. Hoffentlich hattet ihr letzten Sonntag einen schönen 
Muttertag mit eurer Mama. 

Wir Erzieherinnen denken ganz oft an euch. Wir vermissen euer 
Lachen, eure guten Ideen, das Spielen mit euch und ganz beson-
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Schützenhaus 
Urbach

Abholservice 07181/84896
kontakt@ 
schuetzenhaus-urbach.de

Lobue 
Feinkost & 
Vinothek

Abholservice 07181/7064154 

Bäckerei & 
Konditorei 
Schulze

Abholservice 07181/81164 

Allianz 
Generalvertre-
tung Michael 
Gölzer

Online-Bera-
tung, pers. 
Termin n. 
Vereinbarung

07181/4826-0 
vertretung.goelzer@allianz.de

Gaststätte 
Bärenhof 
Urbach

Essen to go 
– etwas 
anders

07181/81676 
https://www.facebook.com/
baerenhofurbach/

HÄRER 
Sanitär- 
Heizung- 
Bauflaschnerei

individueller 
Service

07181/81544 
thomas@haerer-urbach.com

Filzart und 
Strickwolle 
Jutta Singer

Abholservice 07181/884012 
jutta.singer@online.de

Interessenten, die an dieser Stelle ebenfalls Ihr Angebot veröf-
fentlichen möchten, wenden sich bitte an die Gemeindeverwal-
tung. 

Ihre Ansprechpartnerin ist Stefanie Aspacher, Tel. 8007-21 oder 
E-Mail: aspacher@urbach.de. 

Freiwillige Feuerwehr

Sonn- und Feiertagsdienst

17. Mai: Sven Schmidt 

Die Kirchen berichten

Redaktionsschluss wegen Christi Himmel-
fahrt vorverlegt 
Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt (Vatertag) am Don-
nerstag nächster Woche erscheint das Urbacher Mitteilungs-
blatt bereits am Mittwoch, 20. Mai 2020. Dadurch muss der 
Redaktionsschluss für die Urbacher Vereine und Kirchen 
auf Montag, 18. Mai, 8.00 Uhr, vorverlegt werden. 

Die Berichterstatter und Pressebeauftragten der Vereine und 
Kirchen werden gebeten, dies zu beachten. Später einge-
hende Manuskripte können leider nicht mehr berücksichtigt 
werden. 

Urbacher Wirtschaftsfenster

Einkaufsmöglichkeiten und Abholservices

Firmenname: Wir bieten 
folgendes an:

Tel.Nr. und E-Mail:

Lutz Rollladen-
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

07181/998610
info@donner-buch.de

Obst-und 
Gemüseoase 
Stüber

Liefer- und 
Abholservice

07181/81383 
stueber.sandra@web.de

Osteria  
pane e vino

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

M1 // Gelato // 
Café // 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 
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In der Friedenskirche sind bereits 35 Stühle in entsprechen-
dem Abstand bereitgestellt.

•	 Sollte die Höchstzahl (Afrakirche 60 Personen, Friedenskirche 35 
Personen) überschritten werden, müssen die Kirchen für weitere 
Besucher gesperrt werden.

•	 Auf Gesang muss verzichtet werden. Wir halten es so, dass die 
Orgel Lieder spielt und der Text dazu vom Liturgen oder der Ge-
meinde gelesen wird oder aber zum Orgelspiel die Gemeindemit-
glieder leise mitlesen oder leise mitsummen. Wer nicht singen darf, 
muss eben summen oder brummen!

•	 Leider können unsere Chöre vorerst unsere Gottesdienste nicht 
mitgestalten.

•	 Es wird ausreichend gelüftet. Wenn es das Wetter erlaubt, bleiben 
während des Gottesdienstes Türen oder Fenster geöffnet. Wir 
achten aber darauf, dass kein Zug entsteht.

•	 Die Gottesdienste dauern max. 35 min.
•	 Abendmahlsfeiern sind vorerst noch nicht möglich. Zu gegebener 

Zeit könnte aber das Abendmahl in Gestalt der Wandelkommunion 
gefeiert werden.

•	 Taufen sollten (bei großer Taufgesellschaft) nur in gesonderten 
Taufgottesdiensten stattfinden. Bitte setzen Sie sich bei Fragen mit 
dem Pfarramt in Verbindung.

•	 Beim Verlassen des Gotteshauses gilt ebenfalls die Abstandsregel. 
Um geordnet zu gehen, beginnt immer die hinterste Bankreihe / 
Stuhlreihe und dann kommt immer weiter nach vorne Reihe für Reihe. 

•	 Am Ausgang finden sich Desinfektionsmittelspender. Wer das 
Bedürfnis hat, beim Eintreten oder beim Verlassen der Kirchen sich 
die Hände zu desinfizieren, hat die Möglichkeit dazu.

•	 Ein Aufenthalt und enges Zusammenstehen auf dem Kirchplatz vor 
der Afrakirche und der Friedenskirche sind leider zu vermeiden, wo 
wir den kleinen Schwätz und den Austausch doch so dringend 
bräuchten. Vielleicht können Sie aber mit jemandem vereinbaren: 
„Du, ich ruf dich an!“

•	 Die nächsten Gottesdiensttermine finden Sie zuverlässig im Urba-
cher Mitteilungsblatt.

Das hört sich alles kompliziert an. Ist es aber nicht. Es hat sich 
schon am letzten Sonntag in allen Gottesdiensten bewährt. Wir 
müssen uns jetzt in allen Lebensbereichen an gewisse Regeln 
halten. Es ist hilfreich, wenn wir das mit Humor und mit gegensei-
tiger Unterstützung und Rücksichtnahme tun. Ich halte es für ein 
Geschenk, dass wir uns wieder so zum Gottesdienst treffen kön-
nen. Der Verlauf der Pandemie hätte ja auch ganz anders sein 
können. Also seien wir dankbar und bringen wir unseren Dank 
auch vor Gott!  

Ihr K. Dieterle, Pfr. 

Greifen Sie zu! 

Kleine Überraschung gefällig? Dann kommen Sie einfach mal 
an der Afrakirche vorbei. Am Eingang der Afrakirche bzw. am grü-
nen Pavillion ist eine Schnur gespannt, daran hängen kleine Ves-
pertüten. Sie dürfen sich da gerne bedienen (Tüte einfach von der 
Wäscheleine ziehen!). Darin befindet sich jede Woche neu (immer 
von Montag bis Montag) eine kleine Überraschung. Kein Vesper, 
aber etwas geistige und geistliche Nahrung: 

•	 immer ein Personenrätsel zu biblischen Personen: Wer war´s?
•	 etwas zum Schmunzeln
•	 eine kleine Überraschung
•	 ein Gedicht
•	 eine Geschichte zum Vorlesen
•	 ein Segensgebet
•	 zusammengestellt und verpackt von Pfr. Dieterle

Die „Vespertüte“ darf mitgenommen werden für zuhause. Die 
Tüte macht sicher auch Kindern und der ganzen Familie Freude. 

Wer Lust hat, darf gerne auch mal eine wöchentliche Vesper-
tüte füllen. Bitte wenden Sie sich dann an K. Dieterle, Tel. 
81467. 

Sonntag, 17.05.2020, Rogate 
 Afrakirche 
9.30 Uhr  Gottesdienst, Pfarrer Dieterle 

 Friedenskirche 
10.30 Uhr  Gottesdienst, Pfarrer Dieterle 

Für beide Gottesdienste sind unbedingt die nachstehenden Re-
gelungen zu beachten! 

Liebe Gemeindemitglieder! 

Wir konnten am vergangenen Sonntag wieder die ersten gemein-
samen Gottesdienste in der Afrakirche feiern. 
Der Vormittagsgottesdienst fand mit ca. 40 Gottesdienstbesu-
cher, unter Beachtung der geltenden Infektionsschutzmaßnah-
men, erstmalig wieder statt. 
An allen drei Gedenkgottesdiensten zum Tode unseres ehemali-
gen Pfarrers Hans-Georg Karle konnten, unter Beachtung der 
strengen Auflagen, viele Urbacher Bürgerinnen und Bürger, sowie 
auswärtige Gäste, in würdevollem, festlichem Rahmen Abschied 
nehmen. Wir und vor allem die ganze Familie Karle, sind sehr 
dankbar dafür, dass dies so möglich war. 
Ein ausführlicher Bericht zum Tode von Hans-Georg Karle, wird in 
unserem nächsten Gemeindebrief Lebensräume 2-2020 erscheinen. 
Ich freue mich, dass es wieder möglich ist, dass wir uns zu Gottes-
diensten versammeln können. Unter gewissen Einschränkungen 
und Schutzmaßnahmen wird dies weiterhin möglich sein. Wir wollen 
deshalb die Schutzmaßnahmen sehr ernst nehmen, aber dennoch 
froh und in großer Verbundenheit Gottesdienste feiern. Am kom-
menden Sonntag werden wieder zwei Gottesdienste, um 9.30 Uhr in 
der Afrakirche und um 10.30 Uhr in der Friedenskirche angeboten. 
Jede Gemeinde ist bezogen auf das jeweilige Kirchengebäude 
verpflichtet, ein Infektionsschutz-Konzept zu entwickeln. Ich 
möchte Ihnen unser aktualisiertes Konzept verkürzt hier darstel-
len und Sie ermutigen, wieder unsere Gottesdienste zu besuchen. 
Wir tun alles, damit die Risiken minimiert bleiben. Gleichzeitig 
möchte ich darauf verweisen, dass Sie, sollten Sie erkrankt sein 
oder zu den Risikopersonen gehören, sich selbst und andere 
schützen und weiterhin die Gottesdienstangebote im Fernsehen 
oder im Internet nutzen. 

Auf folgende Regelungen ist beim Gottesdienstbesuch zu achten: 

•	 Die Afrakirche ist über das Hauptportal zugänglich. Die Emporen 
sind gesperrt. Die Türen sind schon geöffnet, so dass niemand 
einen Türgriff in die Hand nehmen muss. Die Gottesdienstbesucher 
sind beim Eintreten zu zählen. Deshalb bleiben die Seiteneingänge 
verschlossen. Die Besucherzahl ist auf 60 begrenzt.

•	 Die Gottesdienstbesucherzahl ist in der Friedenskirche auf 35 
Personen begrenzt. Ein Ständerling kann zur Zeit nicht angeboten 
werden. 

•	 Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes wird dringend 
empfohlen! Bitte bringen Sie eine Maske mit! Was für einen Got-
tesdienst komisch anmutet, aber bekanntlich sieht Gott das Herz 
an und er wird uns auch mit Maske kennen.

•	 Wenn Sie ein eigenes Gesangbuch besitzen, bringen Sie dieses un-
bedingt mit. Es wäre jetzt auch eine gute Gelegenheit, sich ein solches 
anzuschaffen. Der örtliche Buchhandel hilft Ihnen da sicher weiter.

•	 Am Eingang stehen Ordner, um Sie freundlich zu begrüßen, wir 
verzichten aber auf Handschlag.

•	 Wir achten streng darauf, dass das Abstandgebot eingehalten wird, 
deshalb nehmen Sie bitte in der Afrakirche nur an den markierten 
Stellen Platz. Roter Aufkleber = hier ist Platz für Einzelpersonen. 
Grüner Aufkleber = hier ist Platz bevorzugt für Paare oder Fa-
milien (3-4 Personen aus einem Hausstand); hier können aber 
auch Einzelpersonen sitzen.
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Impuls der Woche

„Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im 
Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater durch 
ihn.“  Kol. 3,17

Schnell geraten wir als Menschen in einen Aktivismus und 
tun Vieles, ohne dabei zu wissen warum wir es überhaupt 
tun. Hier werden wir als Kinder Gottes angesprochen unser 
Tun zu hinterfragen. Tun wir das was wir tun aus eigener 
Kraft und in eigenen Namen, oder tun wir es aus der Kraft 
Jesu und in seinem Namen? Da ist ein grundsätzlicher Un-
terschied: Denn, wenn ich wieder und wieder aus eigener 
Kraft handle, brenne ich aus. Doch, wenn ich aus der Quelle 
des Schöpfers des Himmels und der Erde meine Kraft 
schöpfe, empfange ich aus Ihm neue Kraft Tag für Tag. Und 
dafür gilt unserem Gott aller Dank! ER ist heute, gestern und 
in alle Ewigkeit derselbe. Egal wie hoch die Wellen um uns 
toben, ER ist stärker. Im Vertrauen auf Ihn liegt unsere Kraft.

Seid gesegnet! Eure EvJu

Weitere Online- Angebote:

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  online-Gottesdienst vom 3. Mai zum Thema „verändert – 
Mein Bild von Gott“ zum Anschauen auf Youtube.   
Der nächste Gottesdienst ist am 14.6 um 10.30 Uhr. 
Link unter:   
https://www.youtube.com/watch?v=Fvse2IqZsz4  
oder: https://www.instagram.com/enliven_urbach/

Weitere Infos bei Joshua Senk:   
Jugendreferent@evangelische-kirche-urbach.de

Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit 
Besuch nur mit vorheriger Anmeldung 

Sonntag, 17.05. – 6. Sonntag der Osterzeit 
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Urbach 
10.30 Uhr  Eucharistiefier in Plüderhausen 

Mittwoch, 20. 05 
19.00 Uhr   Vorabendgottesdienst zum Fest Christi Himmel-

fahrt in Urbach 

Donnerstag, 21.05. - Christi Himmelfahrt, Hochfest 
10.30 Uhr   Eucharistiefeier zum Fest Christi Himmelfahrt in 

Plüderhausen, Herz-Jesu Kirche 

Sonntag, 24.05. - 7. Sonntag der Osterzeit 
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Plüderhausen 
10.30 Uhr  Eucharistiefeier in Urbach 

Pfarrer: Jens Brodbeck, Tel. 81221   
jens.brodbeck@drs.de 

Diakon: Michael Hentschel, Tel: 81215   
michael.hentschel@drs.de 

Ich wünsche Ihnen viel Lese- und Ratevergnügen und guten Ap-
petit. In Corona -Zeiten können wir Zuspruch, Segensworte, geis-
tige und geistliche Nahrung und auch etwas Glaubensheiterkeit 
gut gebrauchen, findet 

Ihr K. Dieterle, Pfr. 

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 

„Eine schöne Bescherung“ 

So sagen wir im doppelten Wortsinn: einmal meinen wir die Be-
scherung zu Weihnachten und wenn das Tablett mit dem Ge-
schirr heruntergefallen ist, sagen wir : „das ist ja eine schöne Be-
scherung!“ Beides könnte man zur Coronazeit auch sagen. 

Dieses kleine, unscheinbare Virus mit den Symptomen Fieber-
hitze, Atemnot, trockener Husten und Schwachheit gefährdet be-
stimmte Gruppen und kann sich ständig wandeln. 

Sagen wir es einmal psychosomatisch: vielen wird es heiß und 
kalt, wenn sie an die Zukunft denken, die Isolation, die Insolven-
zen, die verbotenen kleinen Alltagsfreuden außerhalb des Hau-
ses. So zu leben schnürt die Brust zu, nimmt uns die Luft zum 
Atmen, vielen fällt die Decke auf den Kopf. Aber es macht uns 
auch aufmerksam auf die alltägliche Atemlosigkeit und Hetze. 

Das Virus fragt andrerseits: was macht dich schwach und kraftlos 
in der Ehe, Familie, im Beruf? Was ist dir wichtig, ist von großer 
Bedeutung, muss wieder wichtiger werden? 

Aber ein anderes Virus scheint sich auch in unserer Seele immer 
mehr einzunisten: eine große Geltungssucht, ein Egoismus, ver-
bunden mit viel Hass und Häme machen sich bemerkbar; zu be-
merken in den Medien, auf der Straße, in den Läden. 

Eine Hybris, Überheblichkeit bestimmt unser Denken: wir meinen, 
alles im Griff zu haben, die Erde sei uns untertan und wir rauben 
sie aus, vermüllen die Meere, verpesten die Luft, bauen moderne 
Türme zu Babel, alles soll uns dienen, ohne dass wir dafür Verant-
wortung übernehmen wollen. 

Vielen Menschen macht das zu schaffen und sie hoffen, dass es 
nicht eine Rückkehr zum Gewohnten geben wird, dass es nicht 
weiter heißen wird: „immer mehr, immer größer, immer naturfer-
ner, immer menschenunwürdiger.“ Coronazeit = Umdenkzeit 
könnte das neue Motto heißen. Es gab in den letzten Wochen 
viele positive Ansätze: Nachbarschaftshilfe, kreative Gestaltungs-
ideen, Einigkeit der Politiker, Fahrrad statt immer Auto. 

Hoffentlich brechen wir zu neuen Ufern auf!!! Darum möchte ich 
mit einem Hölderlin-Text schließen. 

„Was wäre das Leben ohne Hoffnung? 
Ein Funke, der aus der Kohle springt 
und verlischt.“ 

Ihr nachdenklicher J.v.Lübtow 
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Maiandacht 

mit der Vorlage einer Maiandacht wollen wir für den aktuellen Ma-
rienmonat Mai eine Hilfe anbieten, zu Hause alleine oder mit an-
deren in Ihrer häuslichen Gemeinschaft eine Marienandacht zu 
feiern. Damit sind Sie mit all jenen verbunden, die dies in ähnlicher 
Weise tun. Auch wenn Sie allein beten, sind Sie immer geborgen 
in der Gemeinschaft derer, die an Gott glauben. 

Die Vorlage der Maiandacht liegt in der Kirche aus! 

Am Sonntag zuhause beten 

Jeden Sonntag läuten unsere Kirchenglocken. Damit laden 
wir zum gemeinsamen Gebet ein.

•	 Sonntagslesung am 17. Mai (6. Sonntag der Osterzeit): 1. Lesung: 
Apg 8, 5-8,14-17, 2. Lesung: 1 Petr 3, 15-18, Evangelium: Joh 14, 
15-21

•	 Hochfest Christi Himmelfahrt am 21. Mai: 1. Lesung: Apg 1,1-11, 
2. Lesung: Eph 1,17-23 Evangelium: Mt 28,16-20

Hausgebet - Hausgottesdienst - Zuhause mit Kindern Got-
tesdienst feiern 

mit diesen Gottesdienstvorlagen wollen wir eine Hilfe anbieten, 
sich am Sonntag zu Hause mit Christinnen und Christen auf der 
ganzen Welt betend und feiernd zu verbinden. Auch wenn Sie al-
lein beten, sind Sie immer geborgen in der Gemeinschaft derer, 
die an Gott glauben. Bitte laden Sie niemanden dazu ein, der 
nicht in Ihrer Wohnung zuhause ist. 

Die Vorlagen können mit eigenen Ideen, Gebeten und Liedwün-
schen ergänzt werden. Die Leseimpulse sollen helfen, über das 
Evangelium nachzudenken, ebenso der Kommentar. 

Als Zeichen der Verbundenheit empfehlen wir, ein Licht ins Fens-
ter zu stellen und damit anderen Menschen zu zeigen, dass in 
diesem Haus/in dieser Wohnung gerade gebetet und ein Gottes-
dienst gefeiert wird. Die Verbundenheit kann auch zum Ausdruck 
kommen, wenn Sie zeitgleich mit anderen Gemeindemitgliedern 
diesen Gottesdienst feiern, wenn die Glocken läuten zur normalen 
Gottesdienstzeit. 

Gottesdienst-Übertragungen im Radio, Fernsehen und Internet: 

Für alle, die an den öffentlichen Gottesdiensten nicht teilnehmen 
können bzw. dürfen besteht die Möglichkeit, Gottesdienste per 
Live-Stream oder Fernsehübertragung zu Hause in geschützter 
Umgebung zu verfolgen. 

Auch bleiben die Kirchen für das persönliche Gebet wie bis-
her geöffnet! 

Krankenhausseelsorge 

Ein Gruß der Krankenhaus-Seelsorge 

Liebe Angehörige von Patienten im Rems-Murr-Klinikum Schorn-
dorf oder Rems-Murr-Klinikum Winnenden, möglicherweise sor-
gen Sie sich gerade um einen nahestehenden Menschen in einem 
unserer beiden Krankenhäuser, den Sie in der aktuellen Situation 
nicht besuchen können. 

Deshalb möchten wir als Klinik-Seelsorger und Klinik-Seelsorge-
rinnen Ihnen gerne anbieten, sich direkt an uns zu wenden. 

Wir haben auch in dieser schwierigen Zeit ein offenes Ohr für al-
les, was Sie bewegt. 

Sie erreichen uns tagsüber 

Im RMK Schorndorf unter: 
07181 67-19667 Margarete Schauaus-Holl (kath.)
07181 67-1967 Hans Gerstetter (ev.) 

Im RMK Winnenden unter: 
07195 591-52276 Martin Stierand (kath.)
07195 91911-14 Brigitte David (kath.)
07195 591-52271 Annkatrin Jetter (ev.) 

Gemeindereferentin: Frau Egyptien, Tel: 81928   
rk.urbach.egyptien@web.de 

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

Ab 17. Mai wieder Gottesdienste 
in St. Marien Urbach und Herz-Jesu Plüderhausen 

Das Bischöfliche Ordinariat Rottenburg hat eine „Bischöfliche An-
ordnung für die Feier der Eucharistie, von Wort-Gottes-Feiern und 
anderen Gottesdiensten nach der Lockerung der aktuellen Be-
schränkungen“ veröffentlicht. Darin heißt es, Gottesdienste könn-
ten nur mit weitreichenden Einschränkungen stattfinden, um die 
Gesundheit aller Mitfeiernden bestmöglich zu schützen.
•	  Es gibt konkrete Vorgaben für die Zahl der am Gottesdienst teil-

nehmenden Personen, die sich nach der Größe der Kirche richten 
und Anweisungen, was beim Betreten und während des Aufenthalts 
in der Kirche zu beachten ist.

•	 Am Eingang wird es die Möglichkeit zur Handdesinfektion geben.
•	 Ordner werden beim Betreten der Kirche und bei den Laufwegen 

durch die Kirche behilflich sein, und bei Bedarf die wichtigsten 
Regeln erklären. Den Ordnern ist bitte Folge zu leisten. 

•	 Der Zutritt ist nur über den Haupteingang erlaubt. Verlassen werden 
die Kirchen ausschließlich über den Seitenausgang.

•	 Am Boden sind Markierungen angebracht, welche die Laufwege 
anzeigen.

•	 In den Bänken sind die Sitzplätze, die belegt werden dürfen, durch 
farbige Punkte markiert.

•	 Bankreihen, die nicht belegt werden dürfen, sind mit Bändern ab-
gesperrt.

•	 Der Sicherheitsabstand beträgt nach allen Seiten 2 Meter.
•	 Stehplätze sind nicht erlaubt.
•	 Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird für alle Teilnehmer 

am Gottesdienst empfohlen. Bitte bringen Sie Ihren eigenen Mund 
– und Nasenschutz mit.

•	 Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an den Gottes-
diensten teilnehmen.

•	 Die Sonntagspflicht bleibt trotz dieser neuen Möglichkeiten bis 
auf weiteres ausgesetzt.

Dies ist auch ein deutliches Signal für ältere Personen oder Men-
schen, die zu Risikogruppen gehören. Sie sollen einerseits nicht 
von der Möglichkeit zum Gottesdienstbesuch ausgeschlossen 
werden, andererseits aber keine falsche innere Verpflichtung ver-
spüren, trotz des Bewusstseins der eigenen Gefährdung in den 
Gottesdienst kommen zu müssen. 

Zu den Gottesdiensten muss man sich anmelden! 

Gottesdienstteilnahme in Urbach; 
Telefonisch im Pfarrbüro Urbach dienstags von 18.00 – 19.00 
Uhr, mittwochs von 09.00 – 11.00 Uhr, Telefon 81928 
Per Mail: stmarien.urbach@drs.de - Bitte Anmeldung bis mitt-
wochs, 11.00 Uhr. 

Gottesdienstteilnahme in Plüderhausen: 
Telefonisch im Pfarrbüro Plüderhausen montags von 09.30 -11.30 
Uhr, dienstags von 13.00 – 15.00 Uhr, Telefon 81221 
Per Mail: herzjesu.pluederhausen@drs.de - Bitte Anmeldung bis 
mittwochs, 19.00 Uhr. 
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Neuapostolische Kirche

Aufgrund der Corona-Pandemie entfallen alle Gottesdienste und 
kirchlichen Veranstaltungen bis auf Weiteres! 

Es besteht jedoch die Möglichkeit 

am Sonntag, 17. Mai 
am Donnerstag, 21. Mai (Christi Himmelfahrt) 
am Sonntag, 24. Mai 
und   
am Sonntag, 31. Mai (Pfingsten) 
jeweils um 10 Uhr 

einen Videogottesdienst unserer Gebietskirche 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 

Wir wollen Jesus, der uns liebt mit den Menschen zusammen-
bringen, mit denen wir leben. 

Treffpunkt Bibel: 

Dienstag, 19.05.20, 20:10 Uhr und Mittwoch 20.05.20, 15.30 Uhr 

Thema: Der Zorn Gottes – Gibt es den? (Mat 3,7 und Eph 2,3) 

Vorerst führen wir Treffpunkt Bibel weiterhin als Telefonkonferenz 
durch. Die Einwahlnummern sind bei Ralf Gottwald zu erfragen. 
Tel.: 0718185219 oder pastor.gottwald@baptisten-urbach.de 

Frühgebet: 

Freitags 6.00 Uhr. Ebenfalls über Telefonkonferenz. 

Gottesdienst: 

Aktuelle Informationen zu unseren Livestream - Gottesdiensten 
und aktuellen Informationen finden sie auf unsere Website. 

www.baptisten-urbach.de 

Pastor Ralf Gottwald 
Ledergasse 20, 73660 Urbach 
Tel: 0718185219 
Mail: pastor.gottwald@baptisten-urbach.de 
Prepare&Enrich Berater 
(Ehevorbereitung und Begleitung) 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

eine Kurzinfo an euch: in unseren Kirchen werden wieder Gottes-
dienste stattfinden, mit weniger Personen, mit Anmeldung, mit 
bestimmten Regeln. 

Hier in Kurzform ein Überblick, was alles zu beachten ist. 

HERZLICHER DANK
an die Teamler und Teamlerinnen der Pfingstfreizeit!

Liebe TEAMLER/INNEN der Pfingstfreizeit,

aufgrund der Pandemie kann die von euch ge-
plante diesjährige Pfingstfreizeit in Weiltingen-
Veitsweiler bei Dinkelsbühl nicht stattfinden. Die 
angemeldeten Kinder und Jugendlichen sind von 

euch informiert und eure Homepage ist aktualisiert worden. 
Viele spannende Abenteuer und gemeinschaftliche Begeg-
nungen können die Kinder und Jugendlichen nicht erfahren, 
die ihr ihnen in eurem ehrenamtlichen Engagement so gerne 
ermöglicht hättet.

Bereits im letzten Jahr haben eure Vorbereitungen mit der 
Suche nach einem entsprechenden Freizeithaus begonnen 
und seit Anfang des Jahres seid ihr mit viel Engagement und 
Freude in das konkrete Planen, die Werbung, das konkrete 
Ansprechen der Kinder, das Organisieren und vieles mehr 
eingestiegen. Viele Vorarbeiten sind zur Programmgestal-
tung gelaufen. Und nun das Aus.

Die Entscheidung war nicht leicht für euch. Gerne hättet ihr 
mit den Kindern eine schöne Woche verbracht und ganz si-
cher viel Spaß gehabt. 

Euch allen, namentich erwähnt den Mitinitiator Herrn Ha-
nauska gilt von ganzem Herzen unser ausdrücklicher DANK 
für eure alljährliche lnitiative:   
einer Pfingstfreizeit für Kinder und Jugendliche!

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

www.amtsblatt-redaktion.de
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Die Vereine berichten

Redaktionsschluss wegen Christi Himmel-
fahrt vorverlegt 
Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt (Vatertag) am Don-
nerstag nächster Woche erscheint das Urbacher Mitteilungs-
blatt bereits am Mittwoch, 20. Mai 2020. Dadurch muss der 
Redaktionsschluss für die Urbacher Vereine und Kirchen 
auf Montag, 18. Mai, 8.00 Uhr, vorverlegt werden. 

Die Berichterstatter und Pressebeauftragten der Vereine und 
Kirchen werden gebeten, dies zu beachten. Später einge-
hende Manuskripte können leider nicht mehr berücksichtigt 
werden. 

Sportabzeichen 2020 
Liebe Sportabzeichen Freunde*innen, in normalen 
Zeiten würden wir jetzt Mitte Mai die Sportabzei-
chen-Saison beginnen. Leider macht uns aber die 
Corona-Pandemie einen gehörigen Strich durch 
die Rechnung. Die Sportanlagen sind noch bis auf 
weiteres geschlossen. Wann sportliche Tätigkei-
ten in und auf den Sportstätten wieder stattfinden 

können, ist z.Z. noch nicht bekannt. Irgendwann wird es auch hier 
zu Lockerungen kommen, sofern man bei der jeweiligen sportli-
chen Betätigung Abstände einhalten kann. Teile des Sportabzei-
chens wären unter solchen Voraussetzungen zwar organisierbar, 
jedoch wäre eine Kontaktierung beim Schleuderball, Wurfball, 
Kugelstoßen usw. mit den Geräten selbst nicht auszuschließen. 

Sollte also Sport mit Abstand irgendwann erlaubt werden, dann 
wäre ein eingeschränktes Sportabzeichen mit kontaktlosen Diszi-
plinen wie Schwimmen, falls das Freibad geöffnet wird, Radfah-
ren, Laufen, Standweitsprung, Hochsprung, Weitsprung und Seil-
hüpfen mit eigenem Seil möglich. 

Sobald hierzu eine Entscheidung getroffen wird, werden wir euch 
rechtzeitig über dieses Medium und über die Homepage des SC-
Urbach informieren. 

Peter Markotschi 

Sensen- und Dengelkurs 
am Freitag 15.05.2020. 16:30-18:00 Uhr, Clausen 1 in Urbach, 
bei den 6 Wegen. 

In diesem Kurs wird die Leichtigkeit des Mähens mit einer gut 
geschärften und richtig eingestellten Sense vermittelt. Alle, die 
sich entschlossen haben, zur Sense zu greifen, um die Blumen-
wiese im Garten oder den Obstgarten umweltfreundlich zu mä-
hen, können alles Notwendige dazu erlernen und üben oder vor-
handenes Wissen erweitern. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Mähen mit der Sense ist ein Erlebnis für alle Sinne und Erholung 
für Körper, Seele und Geist. 

Das Bibelwort zum heutigen Donnerstag: 

Meint ihr, dass ihr Gott täuschen werdet, wie man einen Men-
schen täuscht?  Hiob 13, 9 

Sonntag, 17. Mai 
18:00 Uhr  Gottesdienst mit Hans-Jürgen Schmidt 
  Wir feiern unsere Gottesdienste unter den Maßga-

ben des Infektionsschutzes und den daraus resul-
tierenden strengen Vorgaben der Landeskirche! 

  Da wir aufgrund des Abstandes von 2 Metern nur 
eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen (ca. 39 
Plätze) haben, möchten wir alle Gottesdienstbesu-
cher bitten, sich zuvor telefonisch bis spätestens 
Samstagabend 20:00 Uhr vor jedem darauffol-
genden Gottesdienst am Sonntag anzumelden 
(07181-81506).   
Dadurch wird sichergestellt, dass nicht jemand 
umsonst zum Gottesdienst kommt, da alle Plätze 
besetzt sind! 

Bücher und Karten für alle Anlässe 

Für 2020 haben wir wieder eine 
Auswahl an Büchern und vieles 
mehr an unserem Büchertisch. On-
line-Büchertisch: http://urbach.sv-
web.de. Wir bringen Ihnen Ihre Be-
stellung auch gerne nach Hause. 
Heidrun Büchle, Tel. 82728 

Unser Ansprechpartner für Sie ist Michael Riegert, Telefon 
81506. 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage:   
www.urbach.sv-web.de 

Zum Nachdenken: 

Wann zeigt sich Gottes Herrlichkeit?   
Wenn Menschen Gott ins Zentrum rücken, sich um ihn versam-
meln, ihn loben und preisen! 

 Michael Riegert 

Für einen Augenblick:

Ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden 
wie den Nebel. Kehre dich zu mir; denn ich habe dich erlöst!

 Jesaja 44,22 

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

Unseren Sonntagsgottesdienst um 10.00 Uhr dürfen Sie je-
weils 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) 
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Gras einer Wiese. Dort liegt das junge Kitz ganz allein. Sein Fell ist 
übersät von hellen Flecken. So wird es im Zusammenspiel von 
Licht und Schatten in seinem Versteck nicht leicht erkannt. Es hat 
außerdem am Anfang keinen Eigengeruch. Füchse und Wild-
schweine, seine natürlichen Feinde, können es nicht von weitem 
riechen. Natürlich sind auch freilaufende Hunde eine Gefahr oder 
auch das Mähwerk eines Landwirts. Das kleine Rehkitz hat einen 
sogenannten „Drückinstinkt“: Bei Gefahr drückt es sich bewe-
gungslos auf den Boden. Erst wenn es älter ist versucht es weg-
zulaufen. Die Ricke besucht ihre Kitze nur sehr kurz, um sie zu 
säugen und zu reinigen. Mutter und Kind finden sich durch ein 
Fiepen. Danach verlässt es die Mutter wieder, viele Stunden ver-
bringt es allein. Findet man so ein junges Rehkitz, sollte man es 
möglichst in Ruhe lassen und auf keinen Fall anfassen! Die Mutter 
kommt ganz bestimmt wieder und kümmert sich.

Und noch eine dringende Bitte an alle Hundebesitzer: Achten Sie 
jetzt ganz besonders darauf, dass ihr Vierbeiner beim Spazier-
gang nah bei Ihnen bleibt und Sie ihn jederzeit unter Kontrolle 
haben - die Rehmütter und ihr Nachwuchs danken es Ihnen! 

Autorin: Bärbel Baumgärtner, Waldpädagogin 

Urbacher Bürgerbus fährt wieder
Der Förderverein Urbacher Kranken- und Altenversorgung e.V. 
(FUKA) startet mit den Fahrten des Bürgerbusses wieder ab 
Montag, 18.05.2020. 

Die Anmeldung der Fahrten gehen in gewohnter Weise wieder 
über das Servicebüro der Gemeinde Urbach. Nähere Einzelheiten 
dazu finden Sie in dieser Ausgabe unter „Aktuelles für Senioren“ 

Wir freuen uns auf Ihre Anforderungen und wünschen Ihnen alles 
Gute. Bleiben Sie gesund! 

Förderverein Kranken- und Altenversorgung e.V. 

Ortsverband Urbach

Der Ortsverband informiert: 
Gesetzliche Unfallversicherung und Homeoffice 
Um Corona-Infektionen einzudämmen, wird vermehrt im soge-
nannten Homeoffice gearbeitet. Auch dort kann ein Unfall unter 
den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung fallen, wie kürz-
lich die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung gegenüber den 
Medien betonte. Allerdings gebe es bei Unfällen im Homeoffice 
schwierigere Abgrenzungsfälle. Maßgeblich für die Frage, ob der 
gesetzliche Versicherungsschutz greife oder nicht, sei nicht unbe-
dingt der Ort der Tätigkeit, sprich das Homeoffice zuhause, son-
dern die Frage, ob die Tätigkeit im engen Zusammenhang mit den 
beruflichen Aufgaben steht. So sei beispielsweise der Sturz über 
ein PC-Kabel versichert. Dagegen werde der Gang zur Toilette 
oder in die Küche, während der Homeoffice-Pause, dem privaten 
Bereich zugeordnet. 

Der Sozialverband VdK gewährt seinen Mitgliedern professionel-
len Sozialrechtsschutz – auch bei Streitfällen im Bereich Gesetzli-
che Unfallversicherung. Zur Thematik „Arbeitsunfall“ gibt es zu-
dem ein VdK-Webinar am 16. Juni 2020 (11 bis 12 Uhr), das 
VdK-Sozialrechtsreferent Ronny Hübsch abhält. Interessierte 
können sich kostenlos unter www.sbvdirekt.net/webinare anmel-
den. 

Zunächst lernen wir die Sense und ihre Einzelteile kennen, wir 
dengeln und wetzen. Eine richtig eingestellte Sense, das heißt sie 
ist an den eigenen Körper angepasst, kombiniert mit der optima-
len Körperbewegung, beugt Körperschäden vor, ist gesund und 
macht Freude. 

Die schwungvolle Bewegung beim Mähen mobilisiert die ge-
samte Wirbelsäule, wirkt auf die Rückenmuskulatur und fördert 
die Beweglichkeit grundlegend. Beweglichkeit als eine Voraus-
setzung für Wohlbefinden. 

Bitte bringen Sie festes Schuhwerk, der Witterung entsprechende 
Kleidung, mit. Sensen, Wetzsteine und Werkzeuge werden zur 
Verfügung gestellt. Sie können auch Ihre eigene Sense und Wetz-
stein mitbringen. 

Sensenmähen ist Outdoorsport. Rechtzeitig zu unserem Kurs ist 
Sport im Freien wieder gestattet. 

Generellen Auflagen für den Sport im Freien müssen beach-
tet werden. Während des gesamten Kurses muss ein Abstand 
von mindestens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwe-
senden Personen durchgängig eingehalten werden. Die benutz-
ten Sport- und Trainingsgeräte (Sensen und Dengelhammer) 
müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und desinfiziert 
werden. Es dürfen gleichzeitig nicht mehr als 5 Personen auf 
1.000 m² zusammen sein. Pro Gruppe mit 5 Personen muss ein 
verantwortlicher Ausbilder benannt werden, der für die Einhaltung 
der Abstandsgebote und die Hygienevorschriften sorgt. Außer-
dem muss eine Teilnehmerliste mit Name, Adresse, Telefonnum-
mer und E-Mail-Adresse ausgefüllt werden. 

Sensenmähen ist was die körperliche Belastung angeht ver-
gleichbar mit Nordic Walking. Man tut etwas Gutes für sich und 
für die Landschaft (Streuobstwiesen). Man hat neben dem mode-
raten Ausdauertraining auch noch ein gemähtes Wiesle. Anmel-
dung j.schlotz@web.de oder einfach vorbeikommen. 

Tierstation Plüderhausen, Uferweg 7
Öffnungszeiten: nach telefonischer Absprache 
Telefon: 07181/932662

mail-tierstationpluederhausen@web.de
www.tierstation-pluederhausen.de 

Waldpädagogik Urbach

Die Kinderstube der Rehe

Junge Rehkitze verbringen viele 
Stunden allein. Doch die Mutter 
kümmert sich auf jeden Fall!

Wie so viele andere Tiere so 
haben auch die Rehe jetzt 
Nachwuchs. Man nennt diese 
Zeit „Setzzeit“, in der die jun-
gen Rehe zur Welt kommen. 
Die Rehmutter (sie heißt Ricke 
in der Jägersprache) bekommt 
sehr oft Zwillinge, manchmal 
sogar Drillinge, oder auch nur 
ein einzelnes Kitz. Die neuge-
borenen Kitze legt sie immer 
einzeln an einem versteckten 
Platz ab. Oft ist das im hohen 
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Landratsamt Rems-Murr-Kreis 

Erste Krebsberatungsstelle im Rems-Murr-
Kreis gegründet
Psychosoziale Anlaufstelle für Menschen mit Krebserkran-
kung und ihre Angehörigen am Rems-Murr-Klinikum Win-
nenden. 

Die Diagnose Krebs trifft viele Menschen unerwartet, plötzlich 
und stellt nicht selten das bisherige Leben auf den Kopf. Im 
Krankheitsverlauf sind Betroffene über die medizinische Behand-
lung hinaus je nach individueller Lebenslage mit vielen Herausfor-
derungen, Fragen und Sorgen konfrontiert. Dafür haben die 
Rems-Murr-Kliniken für Betroffene nun ein ambulantes Hilfsange-
bot geschaffen und die erste Krebsberatungsstelle im Rems-
Murr-Kreis gegründet. Sie bietet den Menschen im Landkreis, die 
von einer Krebserkrankung direkt oder indirekt betroffen sind, 
eine Anlaufstelle für psychosoziale Fragen oder Probleme. Das 
kostenlose Angebot steht allen Betroffenen in jeder Krankheits-
phase offen, unabhängig von einer Behandlung in den Rems-
MurrKliniken. Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie konnte 
der aktive Betrieb der Krebsberatungsstelle allerdings noch nicht 
wie geplant aufgenommen werden. Die Rems-Murr-Kliniken in-
formieren über die Presse und ihre Webseite, sobald der Betrieb 
der Krebsberatung aufgenommen werden kann. 

„Seit jeher verfolgt das Onkologische Zentrum das Ziel, Patienten 
mit Krebs im Heilungsprozess ganzheitlich zu versorgen“, betont 
Prof. Markus Schaich, Leiter des Onkologischen Zentrums am 
Rems-Murr-Klinikum Winnenden. „Umso mehr freue ich mich, 
dass wir unsere stationäre onkologische Versorgung mit einem 
ambulanten Angebot ergänzen können, das für alle zugänglich ist 
und eine auf den Einzelfall zugeschnittene Begleitung auch über 
längere Zeiträume hinweg leisten kann.“ 

Psychoonkologin und Leiterin der Krebsberatungsstelle, Eliza 
Gmähle ergänzt: „Die Diagnose Krebs ist oft eine große psychi-
sche Belastung und kann bei den Betroffenen schnell zu Unsi-
cherheit in allen Lebensbereichen führen. Psychologische Beglei-
tung oder soziale Hilfen sind deshalb neben der medizinischen 
Behandlung enorm wichtig, um nicht nur die Erkrankung selbst, 
sondern auch deren Folgen, beispielsweise im beruflichen oder 
im privaten Umfeld, gut zu bewältigen. Unsere erfahrenen Psy-
choonkologen und Sozialpädagogen bieten dafür professionelle 
Beratung, sorgen für Orientierung und vermitteln als Lotsen wei-
terführende Hilfsangebote.“

„Mit der neu geschaffenen Krebsberatungsstelle können wir si-
cherstellen, dass Patienten mit einer Krebserkrankung wohnort-
nah und somit in vertrauter Umgebung die bestmögliche Bera-
tung und Unterstützung erhalten“, so Landrat Dr. Richard Sigel. 
„Damit können wir eine wichtige Lücke in der ambulanten psy-
chosozialen Versorgung schließen und sicherstellen, dass Bürge-
rinnen und Bürger im Rems-Murr-Kreis mit dieser lebensverän-
dernden Diagnose nicht alleine gelassen werden.“

Die Finanzierung von Krebsberatungsstellen ist in Deutschland 
noch nicht nachhaltig gesichert. Die neu gegründete Krebsbera-
tungsstelle Rems-Murr wird zwar zum Teil von den gesetzlichen 
Krankenkassen finanziert, die restlichen Kosten tragen aber der-
zeit noch die Rems-Murr-Kliniken als Träger. Um die Kosten breit 
zu verteilen, werden weitere Fördermittel u.a. vom Land Baden-
Württemberg beantragt. „Wir stärken mit der Krebsberatungs-
stelle nicht nur die sektorenübergreifende Versorgung, sondern 
verbessern für unsere Krebspatienten und andere Betroffene die 
onkologische Versorgung, die ja schon hervorragend ist. Wir hof-
fen daher auf weitere finanzielle Unterstützung, um diese wert-
volle Arbeit zukünftig auszubauen“, erklärt Dr. Marc Nickel, Ge-
schäftsführer Rems-Murr-Kliniken.

Weitere Informationen zu den Rems-Murr-Kliniken gibt es im In-
ternet auf www.rems-murr-kliniken.de 

Jahrgänge

Jahrgang 1938
Liebe Jahrgangsangehörige, 
aufgrund der momentanen Ausnahmesituation kann unser Aus-
flug am 04. Juni 2020 leider nicht durchgeführt werden. Vorgese-
hen ist jedoch, nach einer hoffentlich baldigen Entspannung der 
Situation, daß wir den Ausflug im September wie geplant doch 
noch machen können. Wir sind mit den Unternehmen in Verbin-
dung welche ihre Entscheidungen wiederum von Bestimmungen 
der Regierungen abhängig machen. 
Wir sind optimistisch den Ausflug durchführen zu könnnen und 
werden Euch zu gegebener Zeit darüber informieren. 
Unser Wunsch ist daß Ihr diese Zeit in stabiler Gesundheit über-
stehen dürft und wir in möglichst großer Zahl diesen Tag genie-
ßen können. 
i.A. Werner Daiss 

Jahrgang 1950/51 
Liebe Altersgenossinnen und Altersgenossen , 
aufgrund der aktuellen Situation müssen wir unseren Ausflug zur 
70er-Feier vom 23.06.2020 auf einen noch nicht bestimmten spä-
teren Zeitpunkt verschieben. Deshalb verschiebt sich natürlich 
auch die Anmeldefrist. Sobald wir wieder planen können, werden 
wir Näheres bekannt geben (evtl. Ende Juni). 
Der Ausschuss 

Dies und Das
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg:

Trotz Corona für die Kunden da
(DRV BW) Die Kundinnen und Kunden können die Deutsche Ren-
tenversicherung (DRV) Baden-Württemberg bequem von zu 
Hause aus telefonisch, online und via Videoberatung erreichen 
und sich dabei rund um das Leistungsspektrum des gesetzlichen 
Rentenversicherungsträgers umfassend beraten lassen.

Wer aktuell einen Antrag stellen will, muss dies ebenfalls nicht hi-
nausschieben: Einige für die Antragsaufnahme zuständigen Stellen 
der Bürgermeisterämter (Ortsbehörden) haben bereits unter Ein-
haltung der coronabedingten Schutzvorkehrungen und nur nach 
vorheriger Terminvereinbarung wieder geöffnet. Alternativ können 
Renten- und Reha-Anträge jederzeit über den Online-Dienst »eAn-
trag« der DRV (www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag) ge-
stellt werden. Hierbei stehen die Ortsbehörden sowie die DRV 
selbst den Ratsuchenden telefonisch zur Seite und unterstützen, 
wenn notwendig bei der Antragstellung. Die Beratungsstellen der 
DRV sind weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen.

Telefonisch ist das Beratungszentrum Stuttgart der DRV Baden-
Württemberg unter der Rufnummer 0711 848-30300 sowie die 
Außenstelle Göppingen unter 07161 960730 jeweils Montag bis 
Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr und Freitag 
von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Kontaktdaten sowie Öffnungszeiten 
der Ortsbehörden finden Interessierte auf der Internetseite des 
jeweiligen Wohnortes.

Ohne persönliche Vorsprache bei der DRV haben die Versicher-
ten und Rentner auch keine finanziellen Nachteile zu erwarten. 
Wichtig ist lediglich, dass ein Antrag oder das sonstige Anliegen 
telefonisch oder schriftlich an den Rentenversicherungsträger ge-
richtet wurde. Insofern bleibt die Deutsche Rentenversicherung 
auch in Zeiten der aktuellen Pandemie-Situation ein verlässlicher 
Partner für ihre Versicherten und Rentnerinnen und Rentner sowie 
die Arbeitgeber.
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Weitere Infos: 
www.hwk-stuttgart.de/bo-digital 

Kontakt Berufsorientierung: 
Telefon 0711 1657-306, berufsorientierung@hwk-stuttgart.de 

Hilfreiche Links: 
www.azubiTV.de 
www.hwk-stuttgart.de/lehrstellenboerse 
https://meister-power.de/ 
www.handwerk.de 
www.gut-ausgebildet.de 
www.handwerks-power.de 

Schwäbischer Wald Tourismus e. V.

Wie spät ist es?
Die Uhrzeit zu bestimmen ist heute in Zeiten von Smartphone und 
Armbanduhr wahrlich kein Problem mehr. Aber was ist, wenn 
man beim Wandern seine Uhr vergessen hat oder ausgerechnet 
jetzt der Akku leerläuft? Keine Bange, hilf Dir selbst, wie es schon 
unsere Vorfahren gemacht haben. Im Mittelalter hat man nämlich 
die Uhrzeit mit Hilfe der „Hand-Sonnenuhr“ bestimmt. 

Dafür braucht man lediglich ein kleines Stöckchen als Zeiger von 
ungefähr der Länge des Zeigefingers. Dieses klemmt man senk-
recht zwischen Daumen und Handfläche, die nach oben weißt. 
Schon bekommt man auf der flach ausgestreckten Hand, wie bei 
einer Sonnenuhr die Uhrzeit angezeigt. 

Dann muss man nur noch wissen, wo auf der Hand die Zahlen 
stehen (siehe Foto) und schon kann man sehen, was die Uhr ge-
schlagen hat. 

Um dann auch die richtige Uhrzeit ablesen zu können, richtet man 
morgens die linke Hand in Richtung Westen und nachmittags die 
rechte Hand in Richtung Osten. 

Das Bild zeigt die Situation am Nachmittag: Die rechte Hand zeigt 
nach Osten und der Schatten des Stöckchens erreicht den Ring-
finger der rechten Hand. Das bedeutet es ist ca. 17 Uhr. 

Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren und Uhrzeitablesen.

Viel Freude dabei und bleiben Sie gesund! 

Ihr Schwäbischer Wald Tourismus 

Weitere Informationen erhalten Sie unter   
www.schwaebischerwald.com. 

Handwerkskammer Region Stuttgart

Handwerk setzt auf Berufsorientierung online 
Corona hin oder her – ein Ausbildungsplatz muss her! 

Der gegenwärtige Digitalisierungsschub öffnet jungen Menschen 
weitere neue Wege in der Berufsorientierung. Weil durch die Corona-
Pandemie Betriebspraktika, Werkstattbesichtigungen, Bewerbungs-
trainings und Beratungsgespräche vor Ort nur schwer möglich sind, 
hat die Handwerkskammer Region Stuttgart die digitalen Informati-
onsmittel für Schüler, Lehrer und Eltern zum Thema Berufswahl aus-
gebaut. Eine Videoplattform für die Berufe, eine digitale InfoTour 
durchs Handwerk oder ein Webinar rund um die Ausbildung gehören 
zum Angebot. Mit der online-Simulation MeisterPower sind sogar 
Einblicke in die berufliche Selbstständigkeit spielerisch möglich. 

„Mit Blick auf das Anfang September beginnende Ausbildungsjahr 
ist es jetzt wichtig, verstärkt über digitale Medien die beruflichen 
Zukunftschancen mit einer dualen Ausbildung aufzuzeigen“, be-
tont Hauptgeschäftsführer Thomas Hoefling. Durch das in den letz-
ten Wochen verstärkt praktizierte Homeschooling sei diese Form 
der Informationsvermittlung für die Schüler nichts Neues. „Unser 
Ziel ist, dass trotz Corona möglichst viele junge Menschen eine für 
sie passende Lehrstelle angeboten bekommen und möglichst viele 
Betriebe Ausbildungsstellen weiterhin bereitstellen und diese auch 
besetzen können“, betont der Kammerchef. Die Stabilisierung des 
Ausbildungsmarktes sei für das Handwerk ein Kernanliegen. 

Auf der Videoplattform azubiTV.de finden Jugendliche und Be-
rufseinsteiger über 100 Video-Clips von und mit Auszubildenden 
aus der Region Stuttgart. Vor der Kamera stehen echte Lehrlinge 
aus Handwerksbetrieben. Sie zeigen, wie es an ihrem Arbeits-
platz aussieht, was ihren Job so spannend macht und was ein 
angehender Azubi mitbringen sollte, wenn er in diesem Beruf 
seine Zukunft sieht. Über azubiTV finden Interessenten außerdem 
freie Ausbildungs- und Praktikaplätze in der Region Stuttgart. 

Auch die Berufsinformationen im Klassenzimmer werden digita-
ler. Bislang informierte ein Mitarbeiter der Handwerkskammer an 
interessierten Schulen die angehenden Schulabgänger „live“ 
über die duale Ausbildung und die Karrierechancen nach der Ge-
sellenprüfung. Aufgrund der momentanen Situation steht diese 
spannende Präsentation in digitaler Form zur Verfügung. In 45 
Minuten werden nahezu alle Fragen geklärt und die 130 Ausbil-
dungsberufe im Handwerk vorstellt. Bewährt hat sich auch die 
Online-Handwerkssimulation MeisterPOWER. In der Betriebssi-
mulation schlüpfen die Jugendlichen in die Rolle eines selbst-
ständigen Handwerkers und lernen, wie die Wirtschaft funktio-
niert. Ziel ist es, auf spielerische Weise ökonomische Kompetenzen 
zu vermitteln, Abläufe in Betrieben erfahrbar zu machen sowie 
einen realitätsnahen Einblick in Tätigkeiten von Handwerksberu-
fen zu geben. Hoefling: „MeisterPOWER eignet sich hervorragend 
für eine Heimbeschulung: Kostenloser Zugang der Handwerks-
kammer, PC und Internet und schon kann es losgehen.“ 

Auch die Eltern bezieht die Handwerkskammer in die Informati-
onskampagne mit ein. „Eltern sind die wichtigsten Begleiter im 
Berufswahlprozess und in Zeiten des Homeschoolings noch ver-
stärkt gefordert“, erklärt Kammerchef Thomas Hoefling. „Eben-
falls online haben wir für Mütter und Väter die wichtigsten Infos 
zusammengestellt, wie sie ihr Kind beim Einstieg ins Berufsleben 
unterstützen können.“ Zudem stünden ihnen die Berater der 
Handwerkskammer mit Rat und Tat zur Seite 

Gute Erfahrungen, so Hoefling, haben die jungen Nutzer mit dem 
Online-Lehrstellenradar bislang machen können. In der kosten-
freien Lehrstellenbörse der Handwerkskammer auf www.hwk-
stuttgart.de/lehrstellenboerse finden Schüler freie Lehrstellen und 
Praktikaplätze in Handwerksbetrieben. Begleitend zum Bewer-
bungsprozess unterstützen dann Ausbildungsexperten bei der 
Erstellung der Bewerbungsunterlagen. Ein einstündiges kosten-
freies Webinar zum Thema „Bewerben leicht gemacht - Starte 
deine Karriere im Handwerk!“ am 16. Juni 2020 um 14 Uhr be-
schreibt den Weg zur passenden Ausbildungsstelle und klärt Fra-
gen zum „Mythos Bewerbung - was ist richtig, was falsch“. 




