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Viele bunte  
OSTEREIER  

für Urbach
Aktion soll  

in schweren Zeiten auflockern
Ab Freitag, 3. April 2020  

können Sie auf verschiedene „Ostereierpyramiden“  
verteilt im ganzen Ort  

ihre selbst bemalten Ostereier aufhängen.

„Mit dieser Aktion wollen wir bewusst  
einen hoffnungsvollen Farbklecks zur Osterzeit  

in und für unsere(r) Gemeinde setzen“,  
so die Ideengeberin Ursula Jud. 

Mehr zu der Aktion im Innenteil dieser Ausgabe. 

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 
03.04.  Hubertus-Apotheke, Schorndorf-Haubersbronn, Wies-

lauftalstr. 31, Tel. 6 22 86  
04.04.   Künkelin-Apotheke, Schorndorf, Künkelinstr. 2, Tel. 6 55 

11 
05.04.   Ahorn-Apotheke, Rudersberg, Backnanger Str. 17, Tel. 

07183 / 76 50 und Apotheke Nickel im Praxiszentrum, 
Plüderhausen, Hauptstr. 48, Tel. 4 74 68 9 

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

07.04.   Nord-Apotheke, Schorndorf, Welzheimer Str. 15, Tel. 97 
38 40  

08.04.   Michaels-Apotheke, Winterbach, Oberdorf 5, Tel. 7 40 23 
und Rathaus-Apotheke, Lorch, Kirchstr. 5, Tel. 07172 / 89 
10 

09.04.   Central-Apotheke im Kaufland, Schorndorf, Lutherstr. 75, 
Tel. 9 80 25 24 und Kur-Apotheke, Welzheim, Kirchplatz 
25, Tel. 07182 / 89 52 

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, 03.04.2020 
und Donnerstag, 09.04.2020 

Grüngutsammlung, Freitag, 03.04.2020 

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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Malwettbewerb für Kinder
Urbach bleibt zu Hause!

Liebe Mädchen und Jungs aus Urbach,

die Kindertagesstätten, die Atriumschule und die Wittumschule 
sind geschlossen. Ein Treffen auf dem Spiel- oder Sportplatz ist 
nicht erlaubt und Freunde soll man auch nicht besuchen.... 
Das alles ist bestimmt nicht leicht für Euch! Wir tun das, damit das 
Coronavirus sich nicht weiter verbreiten kann und wir durch diese 
Maßnahmen hoffentlich bald wieder normal leben können. Be-
stimmt kommt in den nächsten Wochen auch mal Langeweile 
auf.

Aus diesem Grund fordere ich Euch zu einem Wettbewerb he-
raus!!! Wer von Euch hat Lust teilzunehmen? Es gibt auch etwas 
zu gewinnen!

In den nächsten Wochen der Schließung verrate ich Euch wö-
chentlich ein Thema, zu dem Ihr ein Bild malen sollt. Wenn Ihr das 
Bild fertig habt, hängt es an Eure Fenster oder Haustür, so dass 
man sehen kann, wo derzeit in Urbach auch ein Kind zu Hause 

Einladung zur telefonischen Bürgersprech-
stunde bei Bürgermeisterin Martina Fehrlen

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

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

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

Urbach aktuell

Stay at Home oder Bleib drhoim! 
Nach der Urbacher Bereitschaftsgruppe vom DRK appellieren nun auch die „Floriansjünger“  

von der Freiwilligen Feuerwehr an ihre Mitmenschen, dass sie zum Schutz aller,  
die trotz Coronakrise ihren Dienst am Nächsten leisten, daheim bleiben und die persönlichen Kontakte,  

soweit möglich, auf ein Minimum reduzieren sollen.

Noch ist die Feuerwehr, die durch organisatorische Maßnahmen ihr Handeln optimiert hat,  
nach wie vor voll einsatzfähig. Und das soll auch so bleiben - zu Ihrer aller Schutz! 
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Staatspreis Baukultur 2020 ausgezeichnet wurde. Die Stuttgarter 
Holzbrücke verbindet die Urbacher Mitte II mit dem Ortskern. Das 
innovative Projekt ist die logische Fortsetzung der Sichtachse 
und der Lückenschluss im Radwegnetz. Damit bietet sie eine vom 
motorisierten Verkehr geschützte Verbindung für Fußgänger und 
Radfahrer vom Remstalradweg durch die Mitte zum Naherho-
lungsgebiet am Gänsberg. Dem Projekt liegt eine mutige und zu-
kunftsorientierte Umsetzungsentscheidung des Gemeinderats 
Urbach zugrunde. Allen Beteiligten möchte ich ganz herzlich dan-
ken!“ 
Die Stuttgarter Holzbrücke ist ein integrales Brückenbauwerk, 
das keine Lager und Dehnfugen besitzt, sondern beim Überbau 
und den Stützen bzw. den Widerlagern fugenlos miteinander ver-
bunden ist. 
„Brücken haben die Phantasie und den Mut der Baumeister und 
Ingenieure über Jahrtausende herausgefordert. Brücken verbin-
den, Brücken bringen Menschen zusammen. In unserer Holzbrü-
cke verbinden sich technische Innovation und Ästhetik“ so Bür-
germeisterin Fehrlen. Kein anderer Baustoff entwickelt sich über 
die Zeit entsprechend der natürlichen Einflüsse wie Sonnenstrah-
len und Regen zu einem ganz eigenen Charakter. Die steigende 
Aufmerksamkeit für Umweltfragen und das Thema Holz als nach-
wachsender Rohstoff lässt diese Brückenart immer stärker in das 
öffentliche Bewusstsein rücken. Die nachhaltig betriebene Forst-
wirtschaft wie auch der Umstand, dass Holz Kohlendioxid nach-
haltig speichert, sind die Hauptmotivation für den Einsatz von 
Holz als Baumaterial. 
Das interdisziplinäre Forschungs- und Entwicklungs-Projekt 
„Stuttgarter Holzbrücke“, hatte zum Ziel, eine serielle, innovative 
Holzbrückenkonstruktion zu entwickeln und zu realisieren. Daher 
waren neben dem Ingenieur- und dem Architekturbüro ARGE 
Knippers Helbig GmbH, Stuttgart und cheret bozic architekten 
BDA DWB auch das Bauunternehmen Schaffitzel Holzindustrie 
und die Materialprüfungsanstalt der Uni Stuttgart beteiligt. Geför-
dert wurde das Projekt aus Mitteln des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) und vom Cluster Holz BW. Die da-
bei entstandene blockverleimte Brettschichtholzbrücke für Fuß-
gänger und Radfahrer wurde im Rahmen der interkommunalen 
Remstal Gartenschau 2019 insgesamt dreimal errichtet. 
Die Bauwerke sind als integrale Massivholzbrücke, d. h. ohne 
schadensanfällige Lager und Fugen, konstruiert und werden, 
weitgehend vorgefertigt, als Rahmenkonstruktion auf eine Pfahl-
gründung im Dammbereich aufgesetzt und stirnseitig einge-
spannt. Die Brücke hat durch die Verwendung eines über die 
Tragkonstruktion hinausragenden Gehbelags aus dünnen Textil-
betonplatten einen konstruktiven Holzschutz und ist daher be-
sonders wartungsarm. Neben ihrer langen Lebensdauer ist darü-
ber hinaus auch der minimierte Beton- und damit Zementanteil 
ökologisch vorteilig. Trotz der massiven Konstruktion wirken die 
Brücken mit der abgetreppten Untersicht sehr filigran. Die Gelän-
der sind expressiv geformt und mit einem Seilnetz aus Edelstahl 
bespannt. Die Brücken fügen sich wie selbstverständlich in das 
jeweilige Umfeld ein. 

Foto: Heiko Potthoff

bleibt und somit hilft, das Virus zu bekämpfen. Bei einem Spazier-
gang mit Euren Eltern könnt Ihr dann auch die Bilder zählen. 
Überall wo ein Bild draußen hängt, wohnt ein kleiner Held im 
Haus!

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

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

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

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

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

Eure Bürgermeisterin
Martina Fehrlen 

„Stuttgarter Holzbrücke“  
mit dem Staatspreis Baukultur ausgezeichnet 
Die „Stuttgarter Holzbrücke“ in Urbach und Weinstadt wurde am 
30.03.2020 mit dem Staatspreis Baukultur Baden-Württemberg 
2020 in der Kategorie Infrastruktur-/Ingenieurbau ausgezeichnet. 

Bürgermeisterin Martina Fehrlen: „Wir freuen uns, dass die Stutt-
garter Holzbrücke als Teil der Remstal Gartenschau mit dem 
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malen zu machen“, so die stellvertretende Bürgermeisterin Ursula 
Jud. Es werden einige „Osterpyramiden“ (siehe Bild) in der Ge-
meinde aufgestellt, die in den vergangenen Tagen bereits von flei-
ßigen Hobbybastlern zusammengebaut wurden. 

„Mit unseren Osterpyramiden wollen wir ein wenig Osterstim-
mung in den Ort zaubern“, sagt Ursula Jud. Laut den Landfrauen 
gebe es in diesem Jahr keinen geschmückten Osterbrunnen, 
deshalb sei die Aktion sicher eine schöne Alternative, um der Bür-
gerschaft einen österlichen Blickfang zu bieten. 

Natürlich sei diese Aktion auch den heimischen Vorgarten zu 
empfehlen.

Wie funktioniert’s?

Die Pyramiden werden am Freitag, 3. April, aufgestellt. Ab 14 Uhr 
heißt es „Ostereier marsch“. Die fleißigen Eier-Bemaler können 
dann ganz unkompliziert am Hirschplatz, an der Urbacher Mitte 
hinter der Gabionenwand und in Urbach-Nord beim Lamm, wo in 
der Adventszeit der Weihnachtsbaum steht, vorbeigehen und ihre 
kleinen Kunstwerke aufhängen. 

Menschenansammlungen müssen dabei selbstverständlich ver-
mieden werden. An dem gemeinschaftlich geschaffenen Oster-
bild können die Urbacherinnen und Urbacher sich dann von wei-
tem zusammen erfreuen.

Wichtig ist, dass auch bei dieser Aktion die Hygieneregeln und 
Abstandsgebote eingehalten werden. Also bitte keine Versamm-
lungen an den Ostereierpyramiden, weder beim Aufhängen der 
bemalten Eier noch beim Anschauen - Eier hinhängen und weiter-
gehen. 

Und wenn schon jemand dran ist, bitte im gebührenden Abstand 
einfach kurz warten. Freuen wir uns auf diesen schönen Farbtup-
fer zur Osterzeit! 

Tag des Baumes fällt in diesem Jahr leider aus 
– aber nicht ganz! 

Der Corona-Krise und den damit 
verbundenen Einschränkungen 
des öffentlichen Lebens geschul-
det ist die Absage des „Tages 
des Baumes“, den die Gemeinde 
und der Schwäbische Albverein 
gemeinsam mit der Bürgerschaft 
sonst traditionell zum Frühlings-
beginn begeht. In diesem Jahr 
wäre dies am kommenden Sonn-
tag gewesen. 

Trotzdem möchte die Gemeinde, 
dieser Tradition folgend, auch in 
diesen Zeiten, ein Zeichen setzen 
und zum Nachahmen anregen. 

Helmut Schallenmüller, seit über 20 Jahren Gemeindegärtner 
beim Urbacher Bauhof, hat deshalb auf der Grünfläche Ecke Wi-
derscheinstraße/Orchideenstraße eine Robinie gepflanzt. 

Dieser Baum ist 2020 der Baum des Jahres, der jährlich von der 
Dr. Silvius Wodarz Stiftung ausgerufen wird (siehe auch im Inter-
net unter www.baum-des-jahres.de). 

Für Helmut Schallenmüller ist es der letzte „Baum des Jahres“, 
den er pflanzen darf im Dienst der Gemeinde Urbach. 

Wenn es im Frühjahr nächsten Jahres daran geht, wieder den 
„Tag des Baumes“ zu begehen – dann hoffentlich wieder unter 
Anteilnahme der Bevölkerung und mit der bewährten Bewirtung 
des Schwäbischen Albvereins Urbach sowie der musikalischen 
Umrahmung der Urbacher Gesangvereine – wird Helmut Schal-
lenmüller bereits in seinem wohl verdienten Ruhestand sein. 

Der Staatspreis Baukultur Baden-Württemberg 2020 
Mit dem Staatspreis Baukultur Baden-Württemberg will das Land 
besonders innovative, beispielhafte und übertragbare Lösungen für 
die planerischen und baulichen Herausforderungen in den Städten 
und Gemeinden des Landes würdigen und bekannt machen. 
Einreichungen waren bis zum 31. Mai 2019 möglich. Gesucht wa-
ren Bauprojekte und städtebauliche Maßnahmen, die beispielhaft 
für eine qualitativ hochwertige baulich-räumliche Entwicklung 
und Gestaltung der Städte und Gemeinden des Landes sind und 
seit dem 1. Januar 2015 fertiggestellt bzw. abgeschlossen wur-
den. Idealerweise sollten sie in besonders innovativer und nach-
haltig wirksamer Weise funktionale, gestalterisch-ästhetische, 
technisch-konstruktive, soziale, kulturelle, ökologische und öko-
nomische sowie prozessuale Qualitäten miteinander verbinden. 

Besonderes Augenmerk war auf eine hohe Qualität in den Lösun-
gen der Planungs- und Bauaufgaben des Alltags und der Pro-
zesskultur gerichtet. Denn eine zeitgemäße, nachhaltige Baukul-
tur lebt von der Berücksichtigung und Abwägung der vielen 
Erfordernisse und Interessen, die sich an jedem Ort auf eigene 
Weise stellen. Angesprochen waren darum insbesondere auch 
Projekte, die der Prozess- und Kommunikationsqualität sowie der 
zeitgemäßen Auseinandersetzung mit den lokaltypischen Werten 
der historisch gewachsenen Städte, Gemeinden und Kulturland-
schaften einen besonderen Stellenwert einräumen. 

Vor dem Hintergrund dieser ganzheitlichen und umfassenden 
Zielrichtung des Staatspreis Baukultur dankt das Wirtschaftsmi-
nisterium als Auslober allen Einreichern für deren Projektbewer-
bungen, die ein breites Spektrum an Bau- und Planungsaufgaben 
repräsentieren. 

Das Verfahren 

Sämtliche Einreichungen wurden in den vergangenen Monaten 
einem mehrstufigen Auswahlverfahren unterzogen. Zunächst er-
folgte die formale Vorprüfung und eine erste Sichtung der Einrei-
chungen durch das Büro HJPplaner in Aachen, welches das 
Staatspreis-Verfahren betreut. Es schlossen sich am 12. Septem-
ber 2019 die Beratung der Einreichungen durch das Kuratorium 
des Staatspreis Baukultur Baden-Württemberg und die Vor-Ort-
Begutachtung einer Vorauswahl von Projekten an. Die abschlie-
ßende Entscheidung über die Nominierungen für den Staatspreis 
Baukultur fiel im Rahmen der Jury-Sitzung am 7. November 2019. 
Die Jury legte, genauso wie das Kuratorium, großen Wert darauf, 
dass die Projekte in der Summe ihrer Eigenschaften vorbildlich 
sind und zu einer nachhaltigen Entwicklung der Städte und Ge-
meinden beitragen. So war bei jedem Projekt ein Katalog von 
Auswahlkriterien abzuarbeiten. Ein besonderer Augenmerk lag 
auf der kreativen Verknüpfung von zeitgemäßer Funktionalität, in-
novativer Technik, überzeugender Ästhetik und Nachhaltigkeit im 
umfassenden Sinn. 

Viele bunte Ostereier für Urbach
Viele Familien werden das Oster-
fest aufgrund der Infektionsge-
fahr mit Covid-19 nicht wie ge-
wohnt feiern können. Gleichzeitig 
sind die Kindergärten und Schu-
len geschlossen und Eltern su-
chen nach Beschäftigungsmög-
lichkeiten für ihre Kinder. Die 
Gemeindeverwaltung hat sich 
überlegt, wie sie diese herausfor-
dernde Zeiten für die Bürger-
schaft etwas aufhellen kann, und 
startet eine Ostereier-Aktion. 
„Wir rufen alle Kinder, Jugendli-
che und alle kreativen Menschen 
in Urbach dazu auf, sich ans Eier-
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richtet. Diese führt jedoch nur in die Robert-Bosch-Straße, Sie-
mensstraße und Robert-Mayerstraße, nicht jedoch in die Wasen-
straße. Für die übrigen Wasenstraßenanlieger gibt es leider keine 
Umleitung. Hier ist ggf. den Anweisungen des örtlichen Bauleiters 
Folge zu leisten.

Busverkehr

Betroffen von der Sperrung ist auch der Linienbusbetrieb auf den 
Linien 243 und 249. Während der Bauarbeiten werden folgende 
Haltestellen nicht angefahren:

Urbach: Wasenstraße (beide Fahrtrichtungen) und Benzstraße  
(Fahrtrichtung Urbach)

Schorndorf: Hohenstaufenstraße und Kleingärten   
(beide Fahrtrichtungen).

Die Haltestellen Reinhold-Mayer-Platz in Schorndorf wird normal 
angefahren, für die nicht angefahrenen Haltestellen in der Wasen-
straße und Benzstraße in Fahrtrichtung Urbach wird bei der Fa. 
Vossloh-Schwabe eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. In Fahrt-
richtung Schorndorf werden die Fahrgäste gebeten, die Halte-
stelle Wittumhalle zu benutzen.

Radverkehr kann weitgehend stattfinden

Der Radverkehr zwischen Urbach und Schorndorf kann während 
der Bauarbeiten weitgehend normal stattfinden. Kurze, baustel-
lenbedingte Behinderungen auf dem Radweg entlang der Wasen-
straße sind allerdings möglich. Den Anweisungen des örtlichen 
Bauleiters müssen Folge geleistet werden.

Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die auftreten-
den Behinderungen und Einschränkungen gebeten. 

Postfiliale Urbach  
schränkt Öffnungszeiten ebenfalls ein 
Etwas missverständlich waren, insbesondere für ältere Men-
schen, die Hinweise an der Eingangstür der Urbacher Postfi-
liale in der Beckengasse. 

Deshalb sei an dieser Stelle nochmals deutlich darauf hinge-
wiesen: 

Die Urbacher Postfiliale schließt nicht!  

Es werden lediglich die Öffnungszeiten eingeschränkt und 
zwar auf: Montag bis Samstag: von 8:30 bis 12:30 Uhr. 

Wer nachmittags noch die 
Dienstleistungen der Postfilia-
len in Anspruch nehmen 
möchte, muss leider auf die Fi-
liale in Plüderhausen, Haupt-
straße 12 ausweichen oder 
nach Schorndorf CIGO im 
Kaufland, Lutherstraße 75. 

Urbacher helfen Urbachern
Der Förderverein Urbacher Kranken- und Altenversorgung e.V. 
(FUKA) und die Schatzkiste e.V. starten die Aktion „Urbacher 
helfen Urbachern“, die im Zeichen der Coronavirus-Krise einen 
Einkaufsservice  für Urbacher, die
•	 zur Risikogruppe für Corona-Infektionen gehören und nicht durch 

Angehörige versorgt werden
•	 häuslich gebunden sind, wie Alleinerziehende, Personen die einen 

häuslichen Pflegefall betreuen, oder
•	 die präventiv in privater Quarantäne sind.

Dieser Personenkreis kann den Einkaufsservice über die Telefon-
Hotline 07181 – 6690 386 in den Zeiten Montag und Mittwoch  

Jugendliche klettern über Zaun  
am Kunstrasenplatz des Wittumsportgeländes 

Nicht nur jetzt, während der Corona-Krise, sondern 
generell ist ein absolutes Unding, wenn Jugendliche 
am Kunstrasenplatz über den Zaun steigen, um sich 
dort zu treffen und zu kicken. Warum ist da wohl ein 

Zaun und abschließbare Tore drumherum? 

Besonders ärgerlich ist es aber, wenn der Kunstrasenplatz dann 
- trotz Versammlungsverbot - zu einem illegalen Treffpunkt für 
acht Jugendliche auserkoren wurde, wie am Samstagabend ge-
gen 20.00 Uhr geschehen. Dieses Mal wurden die Jungs aber 
gesehen. Der von Passanten alarmierte SC-Verantwortliche ver-
suchte, diese zu stellen. Die Jungs waren aber in der bereits ein-
gebrochenen Dunkelheit verschwunden. Allerdings hatten sie 
unvorsichtigerweise ihre Scooter/Roller am Umkleidegebäude 
stehen lassen, so dass sie kurze Zeit später teilweise doch haben 
ermittelt werden können. 

Der SC-Verantwortliche beließ es nach Rücksprache mit dem ihm 
persönlich bekannten Ordnungsamtsleiter bei einer Ermahnung, 
nicht ohne jedoch die Drohung ausgesprochen zu haben, dass im 
Wiederholungsfall ein saftiges Bußgeld fällig wird. 

Dies sei auch allen anderen an dieser Stelle nochmals deutlichst 
gesagt, die meinen, sich nicht an das Versammlungsverbot halten 
zu müssen. Nachdem die Hauptadressaten dieses Berichts wohl 
keine Leser*innen des Urbacher Blättles sein dürften, werden die 
Eltern hiermit nochmals aufgefordert, dies an ihre Sprößlinge wei-
terzugeben. 

Wer sonst irgendwo größere Versammlungen in der Öffentlichkeit 
wahrnimmt, möge bitte umgehend die Polizei verständigen, Tel. 
07181 204-0. Dies hat nichts mit Denunziantentum zu tun, son-
dern dient zu unser aller Sicherheit und Freiheit. Denn, dass die 
von Bund und Land verhängten Versammlungsverbote notwen-
dig sind, kann sich jeder in den Nachrichten aus Italien, Spanien 
oder dem Elsass täglich anschauen. Und wenn die jetzt verhäng-
ten Versammlungsverbote ignoriert werden, braucht sich nie-
mand zu wundern, wenn die Maßnahmen nochmals verschärft 
werden und dann generelle Ausgangssperren verhängt werden! 

Vollsperrung der K1881  
zwischen Urbach und Schorndorf 

Am kommenden Samstag, 4. April 2020 muss die 
Kreisstraße von und nach Schorndorf im Abschnitt 
zwischen Abfahrt B 29 aus Richtung Stuttgart und 
Remsbrücke Urbach von 12.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr 

voll gesperrt werden. Grund für die Sperrung sind mehrere Kabel-
querungen im Zuge der Kreisstraße, die unter Verkehr nur sehr 
schwer durchzuführen wären und für starke Verkehrsbehinderun-
gen führen würden. Die ausführende Baufirma und die Verkehrs-
behörden haben sich deshalb zu dieser Vollsperrung außerhalb 
der verkehrsintensiven Zeiten entschlossen.

Für den Zeitraum der Sperrung müssen Verkehrsteilnehmer, die 
aus Urbach in Richtung Schorndorf wollen, über die B 29 auswei-
chen. Gleiches gilt auch in umgekehrter Richtung. Die Gmünder 
Straße in Schorndorf und die weiterführende Kreisstraße ist je-
doch normal befahrbar und wird erst nach den Kleingärten bzw. 
der Abzweigung zum Hegnauhof voll gesperrt. Eine Umleitung 
über den Hegnauhof nach Urbach (und umgekehrt) ist jedoch 
nicht möglich!

Bewohner und Anlieger des Hegnauhofs werden gebeten, entwe-
der über das Schützenhaus Schorndorf (von Schorndorf her) aus-
zuweichen oder über das Schützenhaus Urbach (von Urbach 
her).

Für die im Industriegebiet Wasen ansässigen Betriebe und Anlie-
ger nördlich der Wasenstraße wird eine örtliche Umleitung über 
die Gärtnerei Wörner und die Feldwegbrücke über die B 29 einge-
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Kennen Sie schon die „Urbach-Karte“? 
Für 5 Euro vier Mal Busfahren im Ort 

Aller Orten versucht man derzeit 
mit verschiedenen Maßnahmen 
den Menschen die Nutzung von 
Bussen und Bahnen schmack-
haft zu machen, sei es durch ver-
besserte Fahrplanangebote, 
Ausdehnung des Streckennetzes 
aber auch durch Vergünstigun-
gen der Fahrpreise. 

Urbach hat den Wert des ÖPNV 
für Umwelt und Verkehr schon 
lange erkannt und fördert den 
Busverkehr schon seit den 90er 
Jahren intensiv. Ein Baustein da-
für war die Einführung der „Ur-

bach-Karte“. Mit dieser kann die/der Nutzer*in deutlich günstiger 
als zum normalen VVS-Tarif in Urbach mit dem Bus fahren. 

Derzeit kostet das Viererticket 5,00 € für Erwachsene und 2,50 € 
für Kinder bis 14 Jahre. Der reguläre VVS-Tarif für das Viererticket 
liegt bei 9,50 € bzw. 4,90 €. 

Die vergünstigten „Urbach-Karten“ gelten allerdings nur für Fahrten 
innerhalb von Urbach und sind auch als solche gekennzeichnet. 

Die „Urbach-Karten“ können im Servicebüro der Gemeindever-
waltung erworben werden. Die Kinder- und Schülertickets gibt’s 
im Sekretariat der Wittumschule. 

Grundversorgung – Schneller Wechsel  
auch nach der Preiserhöhung möglich 

Die EnBW AG hat die Preise der Grundversorgung für 
Strom zum 1. April 2020 erhöht. Diese Gelegenheit ha-
ben viele Bürgerinnen und Bürger genutzt, um zum 
REMSTALWERK zu wechseln. Wollten auch Sie wech-

seln, hatten dafür aber keine Zeit? Ihr Sonderkündigungsrecht 
können Sie zwar nicht mehr wahrnehmen, dafür beträgt die regu-
läre Kündigungsfrist in der Grundversorgung lediglich 14 Tage.

Ein schneller Wechsel zum REMSTALWERK ist also immer noch 
möglich. Dass sich dieser auch lohnt, zeigen wir Ihnen gerne anhand 
eines Preisvergleichs auf der Grundlage Ihres Jahresverbrauchs. 

Gerne sind wir telefonisch für Sie da unter 0800 0542542 (gebüh-
renfrei) oder in unserer Geschäftsstelle Remshalden-Grunbach, 
Stuttgarter Straße 85: 

Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 17:00 Uhr,   
freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr 

Jetzt auch online! Mit unserem Tarifrechner auf www.remstal-
werk.de können Sie sich Angebote für Strom und/ oder Gas an-
hand Ihrer Vorjahresverbräuche berechnen lassen und den Liefer-
vertrag direkt online abschließen. 

von 16.00 – 18.00 Uhr oder  alternativ  rund um die Uhr  per Mail  
an  hilfe@die-schatzkiste.info anfordern. 

Sie geben Ihren Namen, ihre Adressdaten, ihre Telefonnummer 
und ihre Einkaufswünsche an. 

Wir werden für Sie dann donnerstags einkaufen, die Ware zu Ih-
nen nach Hause bringen und die Kosten zum Selbstkostenpreis 
direkt abrechnen. Bitte beschränken Sie sich auf Lebensmittel 
und Hygieneartikel und nur  in haushaltsüblicher Menge. Zum 
Einkauf werden wir ausschließlich Urbacher Geschäfte aufsu-
chen. 

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

Damit wir diesen Service anbieten können, werden wir den gefor-
derten Mindestabstand zu Ihnen halten müssen und die Über-
gabe an der Haus- oder Wohnungstüre vornehmen. Bitte haben 
Sie dafür Verständnis, diese Maßnahmen sind zu Ihrer und unse-
rer Sicherheit. 

Gemeinsam werden wir diese Krise durchstehen. Wir setzen auf 
Ihre Mitwirkung. 

Förderverein Kranken- und Altenversorgung e.V. 
Die Schatzinsel e.V. 

Räumung des Grabschmucks  
auf Wiesengräbern
Im vergangenen Winter wurden wieder viele Wiesengräber 
mit unzulässigem Grabschmuck versehen. Da in der Satzung 
über die Friedhofsordnung der Gemeinde Urbach geregelt 
ist, dass auf Wiesengräbern keinerlei Grabschmuck zulässig 
ist, weist das Friedhofsamt darauf hin, dass der auf den Wie-
sengräbern befindliche Grabschmuck von den Nutzungsbe-
rechtigten umgehend, spätestens jedoch bis 15. April 
2020 zu entfernen ist und künftig kein Grabschmuck mehr 
angebracht werden darf. 

Nicht entfernter bzw. widerrechtlich angebrachter Grab-
schmuck wird vom Bauhof der Gemeinde Urbach entsorgt. 
Wir bitten um Verständnis für die Maßnahme aus Gründen 
der Gleichbehandlung aller Nutzungsberechtigter von Wie-
sengräbern. 

Vermieten Sie risikofrei Ihren Wohnraum  
in Urbach 
Liebe Urbacher Eigentümerinnen und Eigentümer, 

Wohnraum ist knapp - die Gemeinde Urbach sucht daher drin-
gend Wohnungen und Gebäude unterschiedlicher Größen für in 
Not geratene Menschen. Auch einfache Wohnungen oder Häuser 
mit z.B. Nachtspeicheröfen oder eine befristete Vermietung hel-
fen uns weiter! 

Vermieten Sie Ihre Wohnung oder Ihr Gebäude – ohne Risiko! 

Die Gemeinde Urbach ist stellvertretend Ihr Mieter und Ansprech-
partner und kümmert sich bei Fragen und selbst bei potentiellen 
Schäden um alles. Auch die Nebenkosten können Sie direkt mit 
der Gemeinde abrechnen. Die Verantwortung liegt also ganz bei 
der Gemeinde Urbach. Sie können beruhigt an uns vermieten! 

Sie haben freien Wohnraum in Urbach   
und ein helfendes Herz? 

Ihre Ansprechpartnerin im Rathaus: 
Johanna Schäfer, Liegenschaften, Finanzverwaltung 
Telefon: 07181/8007-25 
E-Mail: schaefer@urbach.de 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Beilagenhinweis

Unserer heutigen Ausgabe, außer Postvertriebsstücken und 
Postzeitungsgut, liegt eine Beilage von Schuh Sommer, Winter-
bach bei.

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

Werden Sie Kunde beim Remstalwerk!
Informationen und Beratung jeden Montag  

von 15.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus Urbach.

Gebührenfreie Rufnummer:  
0800 0542542
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4.2 Bürgermeisterin Fehrlen informierte, dass das Projekt „Tisch-
lein deck dich“ im Alexander-Stift abgesagt werde, um jegliche 
Ansteckungsgefahren im Seniorenheim auszuschließen. Dies 
gelte zunächst vorsorglich für die beiden Termine im März und 
April. 

4.3 Wegen des Coronavirus befinde man sich in engem Aus-
tausch mit den Behörden, so Bürgermeisterin Fehrlen. Im Augen-
blick bestehe noch keine akute Gefahr. 

4.4 Zur Personalsituation im Rathaus berichtete Bürgermeisterin 
Fehrlen, von 30 Mitarbeitenden einschl. Teilzeitbeschäftigten 
stünden 9 momentan nicht zur Verfügung, da Stellen nicht be-
setzt seien. An Vollzeitäquivalenten seien dies 34%, die fehlten. 
Jetzt habe Herr Köhler als Leiter der Finanzverwaltung neu ange-
fangen, am 1. April stießen weitere neue Mitarbeitende dazu. An-
dere Stellen hätten dagegen bisher noch nicht wieder besetzt 
werden können. Deshalb erfolge die Aufgabenerledigung in den 
betroffenen Bereichen derzeit ungewohnt verzögert, wofür sie um 
Verständnis bat. 

4.5 Bauamtsmitarbeiter Sommer informierte, dass der Belag nahe 
des Pavillons am oberen Ende der „Urbacher Mitte II“ für das 
Boulespielen geeignet sei. 

4.6 Weiter berichtete er, die Deutsche Glasfaser sei im Ort mo-
mentan fleißig dabei, den Breitbandausbau voranzutreiben. Die 
Abstimmung und Zusammenarbeit funktioniere sehr gut. 

4.7 In einer der letzten Sitzungen wurde gefragt, ob auf der 
Hagsteige wieder ein mobiles WC aufgestellt werde, wie dies 
während der Gartenschau der Fall war. Bauamtsmitarbeiter Som-
mer informierte, man habe letztes Jahr gesagt, man strebe dies 
an. Wenn es von der Wetterlage her passe, wolle man ab 3. April 
wieder eine solche Toilette dort oben platzieren. 

4.8 Die mobilen Schilder entlang des Mountainbike-Flowtrails 
durch den Wald würden, so Herr Sommer vom Ortsbauamt, 
durch die Verantwortlichen demnächst durch eine feste Beschil-
derung auf Holzpfosten ersetzt. 

4.9 Die Verwaltung informierte, dass der Grillplatz „Roter Berg“ 
beim Waldkindergarten seit Ende Februar 2020 komplett zurück-
gebaut worden sei. 

4.10 Die Verwaltung hatte den Hinweis erhalten, dass der Wan-
derparkplatz auf der Hagsteige mitunter sehr morastig sei. Herr 
Sommer informierte, dass die Fläche zum Staatsforst gehöre. Der 
zuständige Förster Herr Speidel habe mitgeteilt, aufgrund zahlrei-
cher anderer Aufgaben sehe man sich derzeit nicht in der Lage, 
die Situation zu verbessern. Wenn, dann müsste die Gemeinde 
auf eigene Kosten initiativ werden. 

4.11 Eine Versetzung des Kunstwerks aus der Urbacher Mitte auf 
den „Hirsch-Platz“ vor dem Rathaus ist witterungsbedingt mo-
mentan noch nicht möglich. 

4.12 In der Urbacher Mitte II mussten Schächte umgebaut wer-
den, nachdem festgestellt worden war, dass Körbe nicht ent-
nehmbar waren, weil der Schachtaufbau nicht stimmte. 

4.13 Das Bauamt informierte, dass im Zuge der Neubaustrecke 
der Steinbeisstraße im Bereich unter der B 29 das Straßenniveau, 
die Bordsteine und Einläufe nicht passten, weshalb dies behoben 
werden musste. 

4.14 Das Remstalwerk habe festgestellt, dass zwischen Polar-
straße und Vogelsang eine Stromleitung an zwei Stellen defekt 
sei; hier warte man noch auf Rückmeldung. 

4.15 Herr Sommer teilte mit, der Walderlebnispfad werde opti-
miert, manche Zick-zack-Verläufe kämen weg, Bänke würden 
modernisiert und ein paar Neuinstallationen würden erfolgen. Die 
gestohlene Bären-Holzfigur sei leider nicht mehr aufgetaucht. 

4.16 Hauptamtsleiter Schunter berichtete über die äußerst 
schwierige Personalsituation im Kita-Bereich, aktuell vor allem im 
Kinderhaus Drosselweg und in der Kita Wiese, wo aufgrund von 

Neues aus dem Gemeinderat

Bericht über die öffentliche Sitzung  
des Gemeinderats am 10. März 2020
TOP 1 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner

1.1 Zeitliche Platzierung des TOPs „Fragestunde“ auf der Ta-
gesordnung 

Ein Bürger regte an, den Tagesordnungspunkt „Fragestunde für 
Einwohnerinnen und Einwohner“ ans Ende der Tagesordnung zu 
setzen. Dies hätte den Vorteil, dass dann die Gelegenheit be-
stünde, auch Fragen zu den am selben Abend behandelten The-
men stellen zu können. Bürgermeisterin Fehrlen dankte für diese 
Anregung, die sie gerne zur Besprechung mit in den Ältestenrat 
nehmen werde.

TOP 2 Verpflichtung von Herrn Armin Hickl als Gemeinderat

FW-Gemeinderat Ronald Krötz war in der vorangegangenen Sit-
zung auf seinen Antrag hin wegen seiner Wahl zum Bürgermeister 
der Gemeinde Alfdorf aus dem Gremium verabschiedet worden. 

Nach dem Ergebnis der Gemeinderatswahl vom Mai 2019 wurde 
Herr Armin Hickl als nächste Ersatzperson festgestellt. Nachdem 
keine Hinderungsgründe gegen sein Nachrücken in den Gemein-
derat vorlagen, konnte ihn Bürgermeisterin Fehrlen in der Sitzung 
am 10. März 2020 feierlich auf sein Amt verpflichten und im Gre-
mium begrüßen. Dem schlossen sich alle Fraktionen an. 

  

Anschließend wurde von Seiten der Fraktionen auch die Gelegen-
heit ergriffen, Herrn Ottmar Köhler herzlich zu begrüßen, seit 1. 
März 2020 neuer Leiter der Finanzverwaltung im Urbacher Rat-
haus und zum ersten Mal bei einer Gemeinderatssitzung dabei. 

TOP 3 Neubesetzung von Ausschüssen des Gemeinderats ab 
10.03.2020

Durch den Wechsel im Gemeinderat von Ronald Krötz auf Armin 
Hickl waren die bisher von ihm für die FW-Fraktion bekleideten 
Positionen in den Ausschüssen und Arbeitskreisen des Gemein-
derats neu zu besetzen. 

Seitens der FW-Fraktion wurde mitgeteilt, dass Herr Hickl 1:1 die 
Nachfolge von Herrn Krötz in diesen Gremien antreten solle. Der 
Gemeinderat fasste ohne Aussprache einstimmig den entspre-
chenden Beschluss. GR Hickl ist somit ordentliches Mitglied im 
Verwaltungsausschuss und im Kindergartenausschuss und stellv. 
Mitglied für GR Mihalek im Technischen Ausschuss und im Ju-
gendbeirat sowie für GR Dr. Konrad Scherer im Verkehrsaus-
schuss. 

TOP 4 Bericht aus der Verwaltung

4.1 Bürgermeisterin Fehrlen informierte, dass wegen des Corona-
virus man den Frühlingsplausch abgesagt habe, obwohl man be-
reits 1.000 Einladungen verschickt habe. Aber man könne die 
Verantwortung nicht tragen. Man müsse schauen, ob im Sommer 
eine Ersatzveranstaltung möglich werde. 
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a) entweder, bei Beschränkung auf die reine Erschließung der 
künftigen Bauplätze durch eine von der Mittleren Klinge abge-
hende Stichstraße auf netto ca. 278.000 €, brutto ca. 331.000 €, 
darin enthalten keine Kanalsanierungen, der Neubau eines paral-
lelen Kanals, die Erneuerung der Wasserleitung zwischen Mühl-
straße und Schraienstraße, Straßenbau und Breitband nur im Be-
reich der Erschließung, oder 

b) wie a), aber hier - wie von Herrn Riker vorgestellt - zusätzlich 
mit Straßen- und Breitbandausbau im Bereich der gesamten Mitt-
leren Klinge auf netto ca. 505.000 €, brutto ca. 601.000 €. 

Seine Aufgabenstellung, so Herr Riker, sei nur die reine Erschlie-
ßungslösung a) gewesen. 

Im Haushalt für das Jahr 2020 ist die Maßnahme mit 12.000 € für 
Grunderwerb, 100.000 € für den Straßenbau, 100.000 € für die 
Kanalisation, 30.000 € für den Anteil Wasserleitungs-Neubau 
(netto) und 158.000 € für den Teil Wasserleitungs-Austausch 
(netto) dargestellt. 

Seitens der Verwaltung wurde die kleinere Lösung vorgeschla-
gen. 

Es sei vorgesehen, die Planung mit den Grundstückseigentümern 
zu erläutern und Maßnahmen an den Grundstückszufahrten oder 
Grundstückabgrenzung abzusprechen. Dazu würden die Eigen-
tümer zu einem Gespräch vor Ort eingeladen. 

In der Diskussion wurde anschließend angesprochen, dass das 
Gebiet weitere Wohnhäuser im Sinne einer Innenverdichtung ver-
tragen würde. Die Verwaltung verwies darauf, dies sei nicht vor-
gesehen, da es sich um Bedarfsflächen für spätere Schulerweite-
rungsvorhaben handelt, was, so die Verwaltung, auch so bleiben 
solle. Insofern gehe man davon aus, dass sich dort die nächsten 
10 Jahre nichts tue. 
Redner aus der Mitte des Gemeinderats beschäftigte auch die 
Frage, inwieweit es sinnig ist, jetzt einmal nur die kleine Lösung 
durchzuführen und in möglicherweise nur wenigen Jahren dann 
doch die große Maßnahme umzusetzen, verbunden mit unter 
dem Strich höheren Kosten, als jetzt Variante b) gleich anzuge-
hen. Auch wären die Anlieger dann duch Baumaßnahmen zwei 
Mal belastet. 
In einem Beitrag wurde zu bedenken gegeben, dass man bei Va-
riante a) „fast 400.000 €“ für die Erschließung von nur zwei Bau-
plätzen ausgeben würde. 
Gleichzeitig wurde die Darlegung der finanziellen Auswirkungen 
auf den Haushalt je Variante, die Maßnahmenfinanzierung und 
eine Aussage zur Kostenbelastung der Anlieger bis zur nächsten 
Sitzung gefordert. Nachdem der Beschlussvorschlag der Verwal-
tung zugunsten der kleinen Lösung kurzfristig vor der Sitzung 
nachgereicht worden sei, verbunden mit der Info, dass bei dieser 
Variante keine Kostenumlegung möglich sei, solle man heute 
keine Entscheidung treffen. 
Seitens der Verwaltung wurde dargestellt, dass bei der großen 
Lösung b), einem Ausbau der Mittleren Klinge von der Schraien-
straße bis zur Mühlstraße, von den Anliegern Erschließungsbei-
träge in Höhe von 95% der Kosten erhoben würden. 5% der Kos-
ten trage die Gemeinde. 
Hingegen trage bei nur einer Teilmaßnahme im Sinne der kleinen 
Lösung a) die Gemeinde 100% der Kosten. Erschließungsbei-
tragsbescheide ergingen in diesem Fall lediglich an die Eigentü-
mer der östlich an die neue Stichstraße angebundenen, durch 
diese erschlossenen und damit bebaubaren Grundstücke. 

Weitere Wortmeldungen und Fragen drehten sich um die techni-
sche Ausführung, die Verbesserung der Sichtverhältnisse für die 
Schüler*innen, die auf diesem Schulweg unterwegs sind, die 
Überlegung, doch einen Gehweg vorzusehen, die Ergänzung der 
vorhandenen Treppenanlagen um Kinderwagenrampen, und den 
Hinweis auf Gefahrensituationen für Kinder durch schnell fah-
rende Autos. Zu den vorgesehenen Bürgerinformationsveranstal-
tungen bitte man als Fraktionen eingeladen zu werden. 

schwangerschaftsbedingten Beschäftigungsverboten, Krank-
heitsfällen und Fluktuation der Betrieb kaum mehr gesichert auf-
rechterhalten werden könne. Im Kinderhaus habe man deshalb 
dazu greifen müssen, die Betreuungszeit zwischen 15.00 und 
17.00 Uhr zu canceln. Auf der Bewerberseite schlage der Fach-
kräftemangel bei den Erzieher*innen einmal mehr voll durch. Man 
werde natürlich alles unternehmen, um die Betreuung aller Kinder 
dennoch weiterhin gewährleisten zu können. Bei zu vielen perso-
nellen Ausfällen auf einmal bleibe aber im Einzelfall auch nichts 
anderes mehr übrig, als den Eltern zu sagen, dass sich die Situa-
tion jetzt leider auch auf sie auswirke, zum Beispiel, indem Be-
treuungsangebote beschnitten werden müssten. 

TOP 5 Anfragen an die Verwaltung/Verschiedenes

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde die Sinnhaftigkeit der Bei-
behaltung des Einfahrtsverbots in die Hofackerstraße aus Rich-
tung Haubersbronner Straße in Frage gestellt. Bürgermeisterin 
Fehrlen erklärte, es biete sich förmlich an, dies im Verkehrsaus-
schuss zu beraten. 

TOP 6 Ausbau Mittlere Klinge - Vorstellung und Genehmi-
gung der Planung, Freigabe der Ausschreibung

Das Sträßchen „Mittlere Klinge“ in Urbach-Nord soll möglicher-
weise ausgebaut werden. In der Sitzung des Gemeinderats am 
18. Februar 2020 waren die Planungsleistungen für den Straßen-
ausbau einschließlich Entwässerung und Wasserversorgung an 
das Ingenieurbüro Riker und Rebmann aus Murrhardt vergeben 
worden. Herr Riker erläuterte anhand einer Powerpoint-Präsenta-
tion mit Fotos den Ist-Zustand und die Planung, betonte dabei 
aber, dass es sich um eine Vorplanung handle. 

Aufgrund der mangelnden Fahrbahnbreite und des schlechten 
Zustands ist die Durchfahrt gegenwärtig nur für Anlieger erlaubt. 

Der Ausbauplan sieht eine 4,75 m breite gemischte Verkehrsflä-
che ohne separaten Gehweg vor. In einem ca. 30 m langen Teil-
bereich ergibt sich eine lediglich 3,55 m breite Engstelle. Größere 
Breiten des Straßenkörpers wären mit erheblichen Einschnitten in 
die Topografie und mit Stützmauern verbunden gewesen, wes-
halb darauf verzichtet wurde. Um eine allzu große Steigung im 
Bereich des auszubauenden Schulwegs zu vermeiden, sieht die 
Planung vor, den Straßenkörper auf einer Länge von 85 m um bis 
zu 70 cm anzuheben. 

Im Zusammenhang mit der Nachverdichtung auf der Südseite 
des Schulwegs im Bereich der Grundstücke Mühlstraße 48, 54/1 
und Mittlere Klinge 4 hat der Gemeinderat am 28. Januar 2020 die 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 227 „Untere Äußere Gärten 
– Änderung I“ beschlossen. Den Bebauungsplan habe das Büro 
ARP erstellt. 

Die Erschließung der genannten Grundstücke erfolge vom Schul-
weg aus. Dieser werde deshalb auf einer Länge von 40 m auf eine 
Breite von 4,75 m ausgebaut und die Treppenanlage entfernt. 

Der für die Ausbaumaßnahme erforderliche Grunderwerb betrifft 
nur die 3 Grundstücke, auf denen zusätzliche Baumöglichkeiten 
geschaffen werden, oder Grundstücke im Eigentum der Ge-
meinde. 

Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit des Trinkwassernetzes 
wird eine Aufdimensionierung der Wasserleitung für sinnvoll er-
achtet. Die bisherige Wasserleitung DN 50 soll durch eine neue 
Wasserleitung DN 100 ersetzt werden. Damit wäre auch eine bes-
sere Umleitung bei Rohrbrüchen möglich. 

Der Kanal ist in einem ordentlichen Zustand, die Seitenanschlüsse 
sind, wie aus dieser Bauzeit üblich, zu sanieren. Diese Arbeiten 
können aber wirtschaftlich von innen ausgeführt werden. Der Ka-
nal von der Wittumschule, der nördlich des Schulwegs verläuft, 
ist im Programm der grabenlosen Sanierung enthalten. 

Die groben Kostenschätzungen des Büros Riker und Rebmann 
belaufen sich je nach Variante 
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Gemeindeverwaltung und Remstalwerk sehen einen Austausch 
der Wasserleitung von der Maiergartenstraße bis zur Adalbert-
Stifter-Straße für notwendig an. Dann würde eine Wasserleitung 
mit einem größeren Durchmesser verlegt werden, die die Versor-
gung der Grundstücke auch in Zukunft gewährleistet, auch im 
Hinblick auf einen evtl. Ausbau der Adalbert-Stifter-Straße mit 
anschließender Bebauung. 

Nach den Ergebnissen der Eigenkontrollverordnung wären zu-
dem Kanalsanierungsmaßnahmen nötig. 

Eine Komplett-Begehung der Straße mit dem Ingenieurbüro Riker 
+ Rebmann ergab, dass auch der Straßenbelag, die Gehwege 
und Bordsteine in einem sehr schlechten Zustand sind und bei 
einem Austausch „nur“ der Wasserleitung noch mehr in Mitlei-
denschaft gezogen werden würden. 

Jetzt sollen die bestehenden Anlagen (Straße, Wasserversorgung, 
Entwässerung) geprüft, der Bedarf ermittelt, eine Kostenschät-
zung erstellt und eine Ausführungsplanung entworfen werden. 

Aufgrund der jahrelangen guten Zusammenarbeit hat die Ge-
meindeverwaltung das Ingenieurbüro Riker und Rebmann aus 
Murrhardt um eine Kostenschätzung (Leistungsphasen 1 -9) ge-
beten. Die Beauftragung erfolgt nach HOAI. 

Die Nettobaukosten der Maßnahme inkl. Nebenkosten wurden 
vom Ingenieurbüro wie folgt geschätzt: Verkehrsanlagen 305.000 €, 
Entwässerungsanlagen 135.000 €, Wasserversorgungsanlagen 
95.000 €, Leerrohre für Glasfaser 25.000 €, zusammen 560.000 €. 

Da eine Umsetzung der Maßnahmen wegen fehlender Haushalts-
mittel und Personals nicht mehr in 2020 möglich sei, wolle man 
jetzt lediglich einmal die Planung beauftragen Die Honorarkosten 
dafür beliefen sich auf 42.000 €. 

Der Gemeinderat beauftragte einstimmig das Ingenieurbüro Riker 
+ Rebmann aus Murrhardt mit der Planung der Wasserversor-
gungsanlagen „Kleines Feldle“ einschließlich Entwässerungsan-
lagen, Verkehrsanlagen und Breitbandausbau. 

Neues aus dem Rathaus

Mitarbeiterinnen im Servicebüro  
durch Scheiben geschützt 
Es werden derzeit sowieso nur die absolut dringendsten und not-
wendigsten Angelegenheiten im Servicebüro erledigt, nach tele-
fonischer bzw. schriftlicher Anmeldung unter 07181 8007-99 
bzw. per E-Mail unter servibuero@urbach.de. 

Trotzdem lassen sich persönliche Kontakte nicht vollständig ver-
meiden. Um die Mitarbeiterinnen im Servicebüro bestmöglich zu 
schützen, hat Bürgermeisterin Martina Fehrlen schon vorletzte 
Woche den Bauhof gebeten, einen entsprechenden Hygiene-
schutz zu bauen. Die Fachleute im Bauhof haben sich nicht lum-
pen lassen und eine außerordentlich ansehnliche Variante des im 
Volksmund als „Spuckschutz“ titulierten Plexiglasscheiben ent-

Am Ende wurde der Vorschlag gemacht und angenommen, das 
Thema in der bevorstehenden Klausurtagung des Gemeinderats 
im April in Ruhe zu besprechen. Bürgermeisterin Fehrlen vertagte 
daraufhin den Tagesordnungspunkt. Ein Beschluss erfolgte nicht. 

TOP 7 Bebauungsplan Nr. 243 „Froschäcker – Erweiterung II“ 
- Aufstellungsbeschluss und Auftragsvergaben für den Be-
bauungsplan und den Umweltbericht

Um der anhaltenden Nachfrage nach gewerblich nutzbaren Flä-
chen genügen zu können, hat die Gemeinde die Absicht, für eine 
bisher unbebaute Fläche westlich des bestehenden Gewerbege-
biets „Froschäcker“ am westlichen Ortsrand von Urbach einen 
Bebauungsplan aufzustellen. Gleichzeitig würde damit das Ge-
werbegebiet sinnvoll arrondiert. Mit der Ausweisung dieser Flä-
che wäre definitiv die Bebauungsgrenze in diesem Bereich er-
reicht. Nördlich davon verläuft die B 29, westlich und südlich 
davon befinden sich die ehemaligen Baggerseen und das Natur-
schutzgebiet. 

Das Gebiet selber befindet sich außerhalb von Landschafts-
schutz- oder Naturschutzgebieten und auch außerhalb von 
Schutzgebieten nach der Natura 2000-Richtlinie. Es befindet 
sich, wie auch das gesamte Gewerbe- und Industriegebiet west-
lich der B 29, in der Trinkwasserschutzzone III A. 

Die Gemeindeverwaltung bemüht sich weiterhin, die noch nicht 
erworbenen Grundstücke zu erwerben. Wo dies nicht gelingt, 
kann auch keine gewerblich nutzbare Fläche festgesetzt werden. 

Da der Geltungsbereich bisher überwiegend im Außenbereich 
liegt, ist ein normales Bebauungsplanaufstellungsverfahren mit 
zweistufiger Beteiligung der Fachbehörden und der Öffentlichkeit 
durchzuführen. Außerdem wird ein Umweltbericht erstellt. Das 
Verfahren wird vermutlich mindestens ein Jahr dauern. Mit dem 
heutigen Aufstellungsbeschluss soll der „Startschuss“ gegeben 
werden, damit die notwendigen artenschutzrechtlichen Kartie-
rungen und Begehungen noch im Frühjahr 2020 durchgeführt 
werden können. 

Nach den eingeholten Honorarangeboten fallen voraussichtlich 
12.200 € für das Vermessungsbüro Käser aus Plüderhausen für 
das Bebauungsplanverfahren zuzüglich Bestandsaufnahme so-
wie 15.900 € für das Büro Landschaftsökologie und Planung aus 
Schorndorf für den Umweltbericht an. Beobachter wurden im Ge-
biet z.B. schon des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings an-
gesichtig. 

In der anschließenden Diskussion gab es einerseits Wortmeldun-
gen, in denen sich dafür ausgesprochen wurde, wegen der unmit-
telbaren Nähe zu den Schutzgebieten nicht ausgerechnet hier, 
sondern an anderer Stelle auf der Gemarkung weitere Gewerbe-
gebietsflächen auszuweisen („Au“). Andererseits wurde in Beiträ-
gen ausdrücklich begrüßt und gelobt, dass die Verwaltung zügig 
Schritte unternimmt, so bald wie möglich hier bauwilligen Urba-
cher Betrieben ein Grundstückangebot unterbreiten zu können. 

Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich, 1. den Bebauungsplan 
Nr. 243 „Froschäcker – Erweiterung II“ aufzustellen, 2. mit der 
Erstellung des Bebauungsplans das Vermessungsbüro Käser aus 
Plüderhausen und 3. mit der Erstellung des Umweltberichts das 
Büro Landschaftsökologie und Planung aus Schorndorf zu beauf-
tragen. 

TOP 8 Sanierungsmaßnahme Kleines Feldle   
- Vergabe der Planungsleistungen

Ende 2017 wurde im Zuge der Kanalsanierung in der Maiergar-
tenstraße auch im Kreuzungsbereich zur Straße „Kleines Feldle“ 
die Wasserleitung erneuert. Schon dabei wurden Mängel an der 
Wasserleitung festgestellt. 2018 gab es 4 gemeldete Wasserrohr-
brüche im oberen bis mittleren Bereich des „Kleinen Feldle“. Re-
cherchen brachten zutage, dass es in früheren Jahren auch im 
unteren Bereich schon einige Rohrbrüche und Straßenöffnungen 
gegeben hat. 
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Beispiel der Grüngutabholungen hat bei der AWRM und den Ent-
sorgungsunternehmen momentan höchste Priorität.

Wer Mülltonnen benötigt oder Tonnen zurückgeben möchte, 
kann das Bestellformular auf der Internetseite der AWRM (Ser-
vice/Abfalltonnen und -container) nutzen. Auch eine telefonische 
Bestellung ist möglich. Hierfür kann die Abfallberatung unter 
07151/501-9535 kontaktiert werden.

Fundsachen
Auf dem Urbacher Fundamt wurden abgegeben: 

1 Ohrclip 

Dieser kann vom Verlierer im Servicebüro mit Termin abgeholt 
werden. 

Ehejubilare

Goldene Hochzeit:
Am 03. April 2020: 
Marianne und Leonhard Burr. 

Am 04. April 2020: 
Inge und Martin Feder. 

Zu diesem Festtag herzliche Glückwünsche. 

Das Landratsamt teilt mit

Landkreisweite Allgemeinverfügung  
für Quarantäneanordnungen 
Landkreis und Kommunen haben sich auf eine schnelle und 
einheitliche Regelung für Quarantäneordnungen verständigt 

„Diese Pandemie können wir nur gemeinsam besiegen“ - das hat 
Landrat Dr. Richard Sigel bereits mehrfach unterstrichen. „Die Ei-
nigung auf eine Allgemeinverfügung zeigt einmal mehr, dass wir 
im Rems-Murr-Kreis Kampf gegen das Corona-Virus alle an ei-
nem Strang ziehen und dass bei uns kein Kirchturmdenken 
herrscht!“ 

In diesem Sinne haben sich der Landkreis und die 31 Städte und 
Gemeinden auf einheitliche Regelungen für Quarantäneanord-
nungen verständigt, nachdem andere Landkreise diesen Weg be-
reits beschritten haben. Dieser Schritt ist letztlich auch eine Reak-
tion auf die weiter exponentiell steigenden Fallzahlen im 
Rems-Murr-Kreis. Die Nachbarlandkreise Esslingen und Göppin-
gen sowie die Landeshauptstadt Stuttgart liegen bereits deutlich 
über dem Landesdurchschnitt. 

Die Allgemeinverfügung ersetzt Einzelanordnungen der Städte 
und Gemeinden gegenüber positiv aus Sars-Cov-2 getesteten 
Personen und deren engen Kontaktpersonen. Das ermöglicht es 
den Städten und Gemeinden, noch mehr Energie in die Ermittlung 
von engen Kontaktpersonen zu investieren und damit einer weite-
ren Ausbreitung möglichst wirksam entgegentreten zu können. 

Die Städte und Gemeinden hätten eine entsprechende Verfügung 
oder Einzelanordnungen auch weiterhin selbst treffen können, 
haben sich im Sinne einer wirksamen Bekämpfung des Virus aber 
ganz bewusst auf dieses gemeinsame und einheitliche Vorgehen 
verständigt. 

Die Allgemeinverfügung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und 
kann auf der Homepage des Landratsamts eingesehen werden. 

worfen und gebaut. Dafür ernteten sie nicht nur bei ihren Kollegin-
nen vom Rathaus, sondern auch von Bürgermeisterin Martina 
Fehrlen höchstpersönlich verdientermaßen ein großes Lob. 

Umwelt und Entsorgung

Sperrmüllbörse „Zu verschenken“
Gegenstand Telefonnr.

1 50 Rosengittersteine, gebraucht 60x40 cm

1 Baby-Wiege, weiß lackiert, Länge 1 Meter, 
mit Rollen

1 Pfaff-Heimbügler mit Dampf, Walzenlänge 
85 cm beidseitig offen, klappbar mit Rollen

89758

Tiere werden in die Rubrik „zu verschenken“ nicht aufgenommen. 

Interessenten an diesen Gegenständen können sich unter der 
oben genannten Telefonnummer direkt mit dem Schenker in Ver-
bindung setzen. Wer funktionsfähige und brauchbare Gegen-
stände verschenken möchte, anstatt sie zum Sperrmüll zu geben, 
kann diese der Gemeindeverwaltung, Frau Lang (Tel. 8007-72, 
Fax: 8007-55 oder per Mail Servicebuero@Urbach.de) schriftlich 
oder telefonisch mitteilen – und der jeweilige Gegenstand wird 
dann in den Urbacher Mitteilungen unter dieser Rubrik veröffent-
licht. 

Bitte nehmen Sie diese Möglichkeit der Abfallvermeidung wahr – 
der Umwelt zuliebe. 

Papierhandtücher und Feuchttücher  
gehören in den Restmüll! 
Die derzeitigen Hygienevorschriften veranlassen zahlreiche Bür-
ger, auch zuhause regelmäßig ihre Oberflächen, Türklinken und 
ähnliches zu desinfizieren. Dafür werden gerne Papierhandtücher 
oder Toilettenpapier zu Hilfe genommen. Und anschließend über 
die Toiletten entsorgt. Von dort gelangen sie in den Kanal und 
werden mit dem Abwasser, gefördert über Pumpwerke, zur Klär-
anlage geschwemmt. In dieser verknoten sich die Tücher mit an-
deren Feststoffen zu Zöpfen und verstopfen das Laufrad der 
Pumpe. Dies führt zu Rückstau im Kanal. Mit großem Aufwand 
müssen die Pumpen dann gereinigt werden. Im schlimmsten Fall 
gehen die Pumpen durch die Feuchttücher kaputt. 

Daher unser Appell an Sie alle: Bitte entsorgen Sie Ihre Papier-
handtücher im Hausmüll. Und beschränken Sie die Nutzung von 
feuchtem Toilettenpapier auf das Nötigste. Der Ausfall wichtiger 
Maschinenteile und Pumpen wäre in der momentanen Situation 
ein Riesenproblem. 

Was gehört nicht in die Toilette: Hygieneartikel, Feuchttücher, 
Speisereste, Medikamente, Farben und Wattestäbchen und au-
ßerdem: keine Sonderabfälle wie chemische Reinigungs- und Lö-
semittel, Batterien, Farben, Fette usw.. 

Selbstabholung von Mülltonnen  
aktuell nicht möglich
Als weiteren Schritt um der Verbreitung des Coronavirus weiter 
entgegenzuwirken wird ab sofort, bis auf weiteres, die Möglich-
keit Mülltonnen direkt beim Vertragspartner der AWRM, Fa. Schäf 
in Murrhardt, abzuholen nicht mehr angeboten.

Die Aussetzung dieses Service dient dem Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger, insbesondere aber auch der Mitarbeiter des Entsor-
gungsunternehmens. Die Sicherstellung der Leerung der Müll- 
und Wertstofftonnen, aber auch der Sonderabfuhren wie zum 
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Aktuelles aus der Mediathek

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

Für die Rückgabe ihrer entliehenen Medien nutzen Sie bitte un-
sere Rückgabeklappe links neben der Eingangstür! Bitte zu-
nächst keine Tonies und CDs einwerfen, da ihre Behältnisse ka-
putt gehen würden. Wir verlängern alle von Ihnen entliehenen 
Medien automatisch, damit Ihnen keine Nachteile entstehen. Ak-
tuelles erfahren Sie auch immer hier, im Urbacher Mitteilungsblatt 
und auf der Homepage der Gemeinde unter der Rubrik „Öffent-
liche Einrichtungen -> Mediathek -> Aktuelles“. 

Gerne können Sie uns auch über unsere Mailadresse media-
thek@urbach.de kontaktieren und uns um einen Rückruf bitten.

Telefonisch erreichen Sie uns immer freitags von 15 - 17 Uhr 
unter unserer Nummer 07181/993337, damit Sie zum Beispiel 
Ihren abgelaufenen Mediatheksausweis unbürokratisch verlän-
gern können, wenn Sie die Onleihe benutzen wollen und Hilfe 
brauchen oder weitere Fragen haben.

Lieferdienst der Mediathek
Ist Ihnen inzwischen der Lesestoff ausgegangen? Speziell für 
Leser*innen deren Situation jetzt besonders schwierig ist, weil Sie 
aus Vorsichtsgründen das Haus nicht verlassen können, planen 
wir einen Lieferdienst einzurichten. Das heißt, Sie müssten sich 
bei uns mit Ihren Wünschen melden (per Mail oder Telefon, siehe 
oben) und wir versuchen, die von Ihnen gewünschten Medien 
möglichst zügig zu Ihnen zu bringen. Wenn Sie Interesse an die-
sem Service haben, melden Sie sich bitte bei uns, damit wir pla-
nen können. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Informationen für Onleihe-Interessent*innen
Aktive Benutzer*innen der Mediathek haben jederzeit Zugang zur 
Onleihe, wo sie eBooks, eAudios, eMagazines, ePaper und eVi-
deos ausleihen können und digital lesen oder hören (www.eBib-
liothek-Rems-Murr.de). Bei den digitalen Medien der Onleihe 
handelt es sich um Romane und Sachbücher, Kinder- und Ju-
gendbücher, Hörbücher, Zeitschriften, Zeitungen und Filme. 

Im Zuge der temporären Bibliotheksschließungen soll es eine 
Aufstockung des Etats der eBibliothek Rems-Murr geben, so 
dass Ihnen dort in Kürze mehr digitale Medien zur Verfügung ge-
stellt werden können. Zum Einloggen benötigen Sie lediglich Ih-
ren gültigen Bibliotheksausweis der Mediathek Urbach (Anmel-
dename: Ausweisnummer mit den vorangestellten Nullen / 
Passwort: Ihr Geburtsdatum in der Schreibweise XX.XX.XXXX).

Wenn Sie mit mobilen Geräten (z.B. Smartphone/Tablet) lesen 
oder hören wollen, benötigen sie die Onleihe-App, die Sie sich im 
Play- oder Appstore kostenlos herunterladen können. Natürlich 
können Sie auch einen eReader nutzen, sofern es nicht das 
Kindle-Gerät von Amazon ist, das leider nicht kompatibel mit der 
Onleihe ist. Auch mit dem Notebook und PC lässt sich die Onleihe 
benutzen, Sie benötigen dann noch zusätzlich die kostenlose 
Software „Adobe Digital Editions“. 

Auf der Homepage der Onleihe finden Sie stets aktuelle Informa-
tionen und es gibt eine sehr gute Hilfe-Seite sowie ein User-Fo-
rum, in dem man viele Tipps und Hinweise findet. Dort sind z.B. 
Video-Anleitungen verlinkt, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Pro 
Leser*in können 10 Medien gleichzeitig entliehen werden, beach-
ten Sie dies bitte bei der Festlegung der Leihfrist. Bei der Onleihe 

Die wesentlichen Inhalte der Allgemeinverfügung zusammenge-
fasst:

•	 Positiv getestete Personen und deren enge Kontaktpersonen 
müssen eine 14-tägige Quarantäne einhalten.

•	 Enge Kontaktperson ist man, wenn ein hohes Risiko besteht, dass 
man sich angesteckt hat. Enger Kontakt bedeutet, dass man min-
destens 15 Minuten mit dem Erkrankten gesprochen hat bzw. 
angehustet oder angeniest worden ist, während dieser ansteckend 
ist. Getestet werden müssen diese Personen nur, wenn Symptome 
auftreten oder es sich um medizinisches oder pflegerisches Perso-
nal handelt.

•	 Städte und Gemeinden ermitteln bei infizierten Personen alle engen 
Kontakte ab einem Zeitpunkt 48 Stunden vor Beginn der grippalen 
Symptome und informieren diese.

•	 Wer keinen engen Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte, muss 
nicht in Quarantäne.

•	 Die 14-tägige Quarantäne beginnt bei positiv getesteten Personen 
mit dem Datum des Abstrichs, bei engen Kontaktpersonen ab dem 
Tag des letzten Kontakts mit der infizierten Person. Bei positiv 
getesteten Personen darf die Quarantäne grundsätzlich 14 Tage 
nach dem Abstrich auf Corona beendet werden, wenn die Person 
bezogen auf die akute COVID-19-Erkrankung seit mindestens 48 
Stunden ohne Symptome ist. Die Einbeziehung des Hausarztes 
wird hierbei empfohlen. Bei engen Kontaktpersonen endet die 
Quarantäne nach 14 Tagen, wenn keine grippalen Symptome 
aufgetreten sind. Sollten Symptome auftreten, ist der Hausarzt 
telefonisch zu kontaktieren.

•	 Bei medizinischen Fragen wenden sich Betroffene an ihren Haus-
arzt. Sollte dieser nicht erreichbar sein, an die Corona-Hotline unter 
07151 501-300

Rems-Murr-Energiesparhelden 2020 gesucht  
Start des neuen Klimaschutz-Projekts „Energiesparwettbewerb 
für Privathaushalte“ 

Über ein Drittel der im Rems-Murr-Kreis anfallenden CO2-Emissi-
onen entsteht durch den Strom- und Wärmeverbrauch der Privat-
haushalte. Durch Energieeinsparungen kann jeder Einzelne in sei-
nem persönlichen Umfeld wesentlich dazu beitragen, den 
CO2-Ausstoß im Rems-Murr-Kreis zu senken. 

Mit dem neuen Klimaschutzprojekt „Rems-Murr-Energiesparhel-
den“ lädt das Landratsamt Rems-Murr-Kreis alle Bürgerinnen 
und Bürger des Kreises ein, beim Energiesparwettbewerb mitzu-
machen. Über die einjährige Wettbewerbslaufzeit hinweg können 
die Teilnehmenden zeigen, zu welchen Energieeinsparungen sie 
fähig sind. Die Geschäftsstelle Klimaschutz unterstützt sie dabei 
mit Energiespartipps, Hintergrundwissen sowie Informationen zu 
Beratungs- und Fördermöglichkeiten. 

Es gibt auch etwas zu gewinnen: Die zehn Haushalte mit der 
größten relativen Energieeinsparung werden mit Preisen von bis 
zu 700 Euro geehrt. Einen Sonderpreis gewinnt der Haushalt, der 
für das Wettbewerbsjahr den geringsten Energieverbrauch pro 
Bewohner nachweisen kann. Die Nutzung von regenerativen 
Energien wird mit Bonuspunkten belohnt. 

Mitmachen kann jeder, der im Rems-Murr-Kreis wohnt. Einfach 
bis zum 19. April 2020 über das Klimaschutzportal auf der Home-
page des Landratsamtes unter www.rems-murr-kreis.de/ener-
giesparhelden zum Wettbewerb anmelden. Hier finden Sie auch 
alle weiteren Infos zum Wettbewerb. Für Fragen stehen Felicia 
Wurster und Gabriele Miksch unter 07151 501-2155 oder per Mail 
an klimaschutz@rems-murr-kreis.de zur Verfügung. 

www.urbach.de
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Es gibt also einiges Neues zu sehen!!! 

Wir hoffen es geht euch allen gut. Vielleicht habt ihr ja mal Lust ein 
Bild für uns zu malen. Ihr könnt es in unseren Briefkasten werfen 
und wir hängen es im Kindergarten schon mal auf :-) 

Wir freuen uns schon sehr Euch alle baldmöglichst wieder zu se-
hen. Bleibt gesund !!! 

Es grüßen Euch herzlich alle Fachkräfte des Kindergarten Maier-
garten 

Die Schulen informieren
Wittumschule

Tischtennis-Aktionstag an der Wittumschule
Nach den Faschingsferien fand an der Wittumschule ein Tisch-
tennis-Aktionstag für die Schülerinnen und Schüler der dritten 
und vierten Klassen der Wittumschule statt. Die Kinder konnten 
an diesem Tag die Sportart Tischtennis besser kennen lernen. 
Mitarbeiter des Tischtennis-Verbands brachten dafür viele Mate-
rialien mit und führten den Tag mit den Schulklassen durch. Die 
Kinder konnten an Mini-Tischen spielen, den Ball mit einem 
Schläger durch einen Parkour balancieren und das Tischtennis-
Sportabzeichen ablegen. 

Ein großer Dank geht an den Förderverein W+, der den Tischten-
nistag finanziert hat. 

Urbacher Wirtschaftsfenster

Förderprogramm „Soforthilfe Corona“ 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg hat ein Soforthilfeprogramm aufgelegt: Gewerbli-
che Unternehmen, Sozialunternehmen und Angehörige der Freien 
Berufe, die sich unmittelbar infolge der Corona-Pandemie in einer 
existenzbedrohenden wirtschaftlichen Lage befinden und mas-
sive Liquiditätsengpässe erleiden, werden mit einem einmaligen, 
nicht rückzahlbaren Zuschuss unterstützt. 

Aktuelle Informationen dazu finden Betroffene und Interssierte im 
Internet unter folgendem Link: https://wm.baden-wuerttem-
berg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-
foerderprogramme/soforthilfe-corona/. 

Nähere Informationen und Hilfen beim Ausfüllen des Antragfor-
mulars erhalten Interessierte auch bei der  

IHK Region Stuttgart: 0711 / 2005-1677 

Freiwillige Feuerwehr

Sonn- und Feiertagsdienst

05. April: Peter Braun 

muss man nur unter einem Aspekt auf die Leihfrist achten, näm-
lich dass man rechtzeitig zu Ende liest oder hört, denn das eMe-
dium wird automatisch zurückgebucht, wenn das Ende der Leih-
frist erreicht ist (maximal 3 Wochen). 

Für Freunde des altbekannten Bücherlesens empfehlen wir den 
seit Weihnachten letzten Jahres in der  Urbacher Mitte stehen-
den Leseturm. Dort können Sie nicht mehr benötigte Bücher an-
deren Lesern zur Verfügung stellen oder sich selbst ein interes-
santes Buch mitnehmen.

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

Ihr Team der Mediathek Urbach!

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

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

Aus den Kindergärten
Aus dem Kindergarten Maiergarten 

Ein herzliches Hallo an alle Kinder und Eltern 
des Kindergarten Maiergarten 
Heute möchten wir euch berichten was ohne Kinder bei uns im 
Kindergarten los ist. 

Ohne euch Kinder ist es natürlich sehr ruhig, aber wir finden eini-
ges zu tun. 

So haben wir bereits alle Spielsa-
chen in beiden Gruppen gewa-
schen, vieles geordnet und sor-
tiert. Außerdem betreuen wir bei 
uns 2 Kinder in der „Notgruppe“. 

Ein Kind davon hat uns sehr flei-
ßig beim Waschen geholfen, das 
war spitze. 

Im Garten gibt es auch etwas Neues. Der Bauhof war fleißig und 
hat unseren Sand im Sandkasten ausgetauscht, so könnt ihr noch 
mehr buddeln und bauen wenn ihr wieder kommt. Außerdem ha-
ben wir ein neues Gestell für unsere Schaukeln bekommen und ei-
nen neuen Fallschutz unter den Schaukeln und dem Klettergerüst. 
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Freude, du Schwester des Dunkels, Schwester des Leids, grö-
ßer denn alles, Bewegerin der Zeit. 

Mir ist ein Stein vom Herzen genommen: Meine Hoffnung, die 
ich begrub, ist auferstanden. Wie er gesagt hat: ER lebt. ER 
lebt. Er geht mir voraus.  Lothar Zenetti* 

Freude, vom Herzen Gottes gesandt in die Zeit, flutend um-
hülle mein Licht und mein Leid.  Hedwig-Maria Winkler* 

SUCHEN SIE ETWAS TOTES 

Zwei morsche kleine ZWEIGE, der eine etwas länger als der an-
dere. Zusammengebunden mit dem Stück Schnur. Verwandelt: 
ein Kreuz, Symbol des Todes. In den Händen von Christen: Sym-
bol des Lebens. Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? 

O unvertrauter Gott, wir suchen Dich an Orten, die Du schon 
verlassen hast, und sehen Dich nicht, selbst wenn du vor uns 
stehst. Gib, dass wir Dich finden. 

SUCHEN SIE ZWEIMAL ETWAS LEBENDES, BLÜHENDES 

BLUME, jede Farbe und Form nimmst du an. Rose oder Veilchen, 
in Rabatten oder zwischen den Ritzen von Mauern und Steinen. 
Du geleitest durch die Zeiten, durch ein ganzes Leben: zierst das 
Taufkleidchen und das Revers des Konfirmandenanzugs, steckst 
im Brautstrauß und bist die Blume, die auf den Sarg fällt. Vielfalt, 
Schönheit, Vergänglichkeit, Lebensfreude, Glück und Liebe. 

In Deiner Fremdheit uns nicht an vertrauten Schmerz klammern, 
sondern erkennen, dass wir frei sind, die Auferstehung zu verkün-
den im Namen Christi.  Janet Morley* 

Korn das in die Erde, in den Tod versinkt Keim, der aus dem Acker, 
in den Morgen dringt – Liebe lebt auf, die längst erstorben schien, 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. Über Gottes Liebe 
brach die Welt den Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? Liebe wächst wie Weizen, 
und ihr Halm ist grün. Im Gestrüpp verloren Gottes Samenkorn, un-
ser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn – hin ging die Nacht, der 
dritte Tag erschien: Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 

Stecken Sie eine der Blumen in das kleine Holzkreuz und machen 
Sie sich auf den Rückweg: Wenn Sie mögen, gehen Sie vorbei am 
Friedhof, wo Sie das kleine Kreuz auf dem Moos an einem Grab 
ablegen können und die Kerze daneben stellen können. 

Sprechen Sie dort für sich oder laut die Worte: 

 „Jesus Christus spricht: ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er 
stirbt.“  Johannes 11,25 

Wenn Sie mögen, gehen Sie in die Afrakirche. Sie ist am Oster-
sonntag von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Bitte, achten Sie darauf, 
dass nicht mehr als 10 Personen gleichzeitig in der Kirche sind 
und halten Sie Abstand zu anderen Gästen. 

In der Kirche steht eine Wasserschale auf dem Altar unter dem 
Kreuz. Legen Sie Ihre Blume in die Schale. 

Am Altar liegen Kerzen. Entzünden Sie diese Kerze und tragen Sie 
Ihr Osterlicht mit nach Hause. Dort beschließen Sie Ihren Oster-
spaziergang mit einem Gebet: 

Gott, du Kraft, die uns im Leben begleitet, uns im Leben 
stärkt, in jeder Frau, in jeden Mann, in jedem Kind rufst du 
zum Aufbruch ins Leben. 

Schenke mir die Erfahrung der Ruhe in diesen stillen, oft ein-
samen Tagen. Ruhe, damit ich höre, was in mir ruft. Stille, 
damit ich spüre, was in mir wächst und herauswill. 

Damit ich das Leben fühle und nicht nur den Tod, das Gelin-
gende und nicht nur das Versagen, die Freude und nicht nur 
das Leid, die Hoffnung und nicht die Angst. 

Und dann lass mich aufstehen und gehen mit Furcht und 
Freude nach Galiläa: den Ort, wo Menschen verachtet, aus-

Die Kirchen berichten

Ostern - Aufbruch ins Leben 

Liebe Urbacherinnen und Urba-
cher! Da wir an Ostern keine Got-
tesdienste feiern können, lade ich 
Sie ein zu einem Osterweg, den sie 
allein oder zu zweit oder mit der 
Familie machen können.

K. Dieterle, Pfr. 

Machen Sie sich allein, zu zweit oder mit Ihrer Familie auf den Weg. 
Sammeln Sie Eindrücke, Worte, Gegenstände aus der Natur – Sie 
sind dabei frei, alle Stationen zu machen - oder sich nur auszuwäh-
len, was Sie mögen. Nehmen Sie sich etwa eine knappe Stunde 
Zeit. (Bitte einen kleinen Korb, etwas Bindfaden, eine Kerze im 
Glas, Streichhölzer und evtl. das Gesangbuch mitnehmen) 

Aufbrechen und in der Stille für sich lesen: 

Aufwachen – das Leben in sich spüren aufstehen – 
die Kräfte des Lebens im eigenen Körper wahrnehmen 
 ausatmen – leer werden für Neues einatmen – 
sich füllen lassen von etwas, was ich selbst nicht schaffen kann 
schweigen – in sich hineinhören 
sprechen – den Klang der eigenen Stimme hören sehen – 
die Schönheit der Welt, dieses Morgens entdecken! 

Wenn Sie können und mögen, singen Sie den Ostergruß aus der 
orthodoxen Kirche (EG 118) – sonst lesen Sie ihn einfach laut vor. 

Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja. Halleluja. 

Machen Sie sich nun auf den Weg – überlegen Sie zunächst Fol-
gendes: 

Möchten Sie Ihren Weg so legen, dass Sie am Friedhof vorbei-
kommen? Möchten Sie an einem der Gräber kurz verweilen und 
eine Kerze anzünden? Dann nehmen Sie ein Glas mit und legen 
Sie ein Teelicht/eine Kerze in das Glas. Streichhölzer nicht ver-
gessen. Sonst wählen Sie einen anderen Weg. 

Haben Sie ein kleines Körbchen, in das Sie unterwegs ein paar 
Dinge legen könnten? Und wie könnte Ihr Weg aussehen, so dass 
Sie unterwegs auch ein bisschen durch die Natur kommen, an der 
Sie sich für ein wenig Moos, einen Zweig, einen Stein und eine 
Blume o. a. bedienen können? 

Nehmen Sie ca. 15 cm Schnur mit auf Ihren Osterspaziergang. 

Gleich in welcher Reihenfolge Sie die Dinge finden und ob Sie nun 
alles finden oder nicht: Legen Sie Ihre Fundstücke in das Körbchen 
und lesen Sie an dieser Stelle die jeweiligen kleinen Texte. Sind Sie 
nicht allein unterwegs, dann können Sie sich die Texte vorlesen. 

SUCHEN SIE ETWAS WEICHES 

MOOS, weich wie ein Bett. Du erinnerst mich an Osternester, su-
chende Kinder, Lachen. Leben kann leicht und weich sein. Grün. 
Grün wie die Hoffnung, denn die gute Zeit kommt wieder. 

Ich fragte: Wer wird mir den Stein wegwälzen von dem Grab meiner 
Hoffnung, den Stein von meinem Herzen, diesen schweren Stein? 

SUCHEN SIE ETWAS HARTES 

STEIN, kalt, grau, hart. Du erinnerst mich an alles, was mir schwer 
im Magen, schwer auf dem Herzen liegt. Du erinnerst mich auch 
an den Felsen vor dem Grab. Ostern: der Felsen wird nicht blei-
ben, wohin man ihn gerollt hatte. 
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Impuls der Woche
„Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir 
uns bekennen denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt 
hat.“  Hebr. 10,13
Als Menschen sehnen wir uns nach einem sicheren Halt. Wir 
wollen etwas das beständig ist und sich nicht verändert. 
Doch viel zu oft erleben wir genau das Gegenteil in unserem 
Leben.
Wir sind mit Vergänglichkeit und ständiger Veränderung kon-
frontiert. Das macht uns Sorgen.
In Jesus Christus haben wir einen festen Halt. Er verändert 
sich nicht und hält was er verspricht. Er ist bei uns in jeder 
Situation und schenkt uns neue Hoffnung. Jesus hält.
Seid gesegnet! Eure EvJu
Neuigkeiten von Enliven:
Jede Woche gibt es neue Posts und Inputs für euch unter:
https://www.instagram.com/enliven_urbach/

Leben in der Seelsorgeeinheit 

Gottesdienst & Eucharistie - in geistlicher Verbundenheit 

In diesen sorgenvollen Tagen ist auch die Feier der Eucharistie 
weiterhin ein zentraler Auftrag für uns als Kirche, um die Not der 
Menschen vor Gott zu tragen. Die Priester feiern deshalb sonn-
tags und je nach Möglichkeit auch werktags die Heilige Messe 
allein in geistlicher Verbundenheit mit den Gläubigen, in deren 
Anliegen und den Anliegen der ganzen Welt. 

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

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

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

Öffnungszeiten und Telefonnummern unserer Pfarrbüros: 

Montag 09.00 – 12.00 Uhr Plüderh. 
Dienstag  12.15 – 15.45 Uhr Plüderh., 
 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 Plüderh. 

Urbach: 07181- 81928, Plüderh.: 07181- 81221 
stmarien.urbach@d rs.de , herzjesu.pluederhausen@drs.de 

Die Pfarrbüros sind weiterhin per Telefon und Mail zu erreichen. 

Bitte beachten Sie die Informationen auf der Homepage unserer 
Seelsorgeeinheit: se-pluederhausen-urbach.drs.de 

„Kontakte“ - Kirchliches Gemeindeblatt für die Monate April und 
Mai 

Aufgrund der derzeitigen Situation kann es zu Verzögerungen in 
der Zustellung kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen 
Dank! 

gegrenzt oder einfach nur vergessen werden, weil sie fremd 
sind, weil sie arm sind, weil sie krank sind. 

Den Ort, wo Gleichgültigkeit und Eigensucht blind gemacht 
haben für das Leben, das blühen will. 

Dort werde ich dir begegnen, Gott, und deine Kraft wird in mir 
leben. 

SEGEN 

Gott segne deine Schritte vom Weinen zum Lachen, vom Kla-
gen zum Lobe, vom Tod zum Leben. Amen 

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Auch 
wenn wir es allein feiern, sind wir verbunden. 

Denn: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstan-
den. Halleluja. 

Dieser Osterweg wurde zusammengestellt von Pfarrerin Silke 
Stürmer / 2020 

Evangelisches Gemeindebüro (Sekretariat): 

Pfarramtssekretärin Dorothee Kaiser   
(zuständig für beide Seelsorgebezirke) 

Das Sekretariat ist, auf Anweisung der Landeskirche, bis auf Wei-
teres geschlossen. 

Pfarramtssekretärin, Dorothee Kaiser, können Sie per E-Mail er-
reichen: Dorothee.Kaiser@elkw.de 

Evangelische Pfarrämter 

Evangelisches Pfarramt Nord, Kirchgasse 4 
Pfarrer Klaus Dieterle ist weiterhin für Sie 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 
Internet-Adresse: www.evangelische-kirche-urbach.de 

Evangelisches Pfarramt Süd 
Bitte wenden Sie sich an das Pfarramt Nord 

„Verrückte Welt“ 

Ja, diese Welt ist „verrückt“ und es hat sich etwas „verrückt“. 

Diese Tage und Wochen hinterfragen vieles, was uns sicher und 
unverrückbar erschien: 

„Epidemien gehören nach Afrika oder Asien; Panik gehört in 
Kriegs- und Nachkriegszeiten. Doch plötzlich macht ein Virus 
deutlich, was in Asien passiert, betrifft auch uns; Mobilität und 
Welt-Erfahrung haben ihren Preis. Werte verkehren sich: sollte 
man noch vor Kurzem auf den Öffentlichen Nahverkehr umstei-
gen, soll man nun möglichst im Auto allein sitzen. Wir waren und 
sind erschüttert. Was wird bleiben, was sich grausam verän-
dern?“ 

Lothar Zenetti schrieb 2006 folgendes Gedicht: 

„Menschen, 
die aus der Hoffnung leben, 
sehen weiter. 
Menschen, die aus der Liebe leben, 
sehen tiefer. 
Menschen, 
die aus dem Glauben leben, 
sehen alles 
in einem anderen Licht.“ 

Ich glaube, dass wir in dieser Zeit Besonnenheit, Achtsamkeit, 
neue Formen der Nähe und Zuversicht brauchen. 

Bleiben Sie behütet und bewahrt vor allem Argen. 

Ihr J.v.Lübtow 
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Diözese dieses höchste Fest der Christenheit in Freude mitfeiern 
können, selbst wenn sie ganz alleine zuhause sind.“ 

Die Diözese wird daher Vorlagen für Hausgebete erstellen, mit 
denen die Gläubigen alleine oder im Kreis der häuslichen Familie 
in den österlichen Tagen beten können. 

Folgende Festlegungen wurden getroffen: Die Chrisammesse, bei 
der die heiligen Öle geweiht werden, wird auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben. Die Priester sind aufgerufen, die Gottesdienste 
an den Kar- und Ostertagen alleine in den Kirchen zu feiern – in 
geistlicher Verbundenheit mit den Gläubigen und deren Anliegen. 

Am Gründonnerstag entfällt darüber hinaus die optionale Fußwa-
schung. Die Ölbergandacht soll von den Gläubigen zuhause ge-
betet werden, z.B. Gotteslob Nr. 675, 3,6,8. 

An Karfreitag finden keine Gottesdienste und Prozessionen im 
Freien statt. Den Großen Fürbitten wird eine weitere Fürbitte hin-
zugefügt, die die Kranken, die Verstorbenen, die Trauernden und 
alle, die sich in diesen Wochen für die Versorgung und das Wohl 
der Menschen besonders einsetzen, in den Blick nimmt. 

Die Feier der Osternacht beginnt ohne Prozession mit der Entzün-
dung der Kerze in der Kirche und dem gesungenen Osterlob. Das 
Osterfeuer entfällt. In der Taufliturgie wird nur das Taufversprechen 
erneuert. Auch die Osternacht feiern die Priester alleine in der Kirche. 

Allerdings soll die Osterkerze, sofern die Kirchen in diesen Tagen 
geöffnet sein können, im Anschluss während der Öffnungszeiten 
der Kirche brennen. In allen Kirchengemeinden in der Diözese 
erklingen zum Gloria am Gründonnerstag und in der Osternacht 
sowie am Ostersonntag die Glocken. 

Wir wünschen Ihnen trotz der ungewohnten Bedingungen ein gu-
tes Eintreten und Hereinfinden in die Heilige Woche, ein intensi-
ves Feiern der letzten leidvollen Tage im Leben unseres Herrn in 
der Erwartung seiner Auferstehung zu neuem Leben. 

Das Heilige Land braucht unsere Hilfe: 

Da alle Gottesdienste bis Karfreitag abgesagt wurden, kann in 
diesem Jahr keine Palmsonntagskollekte in den Gottesdiensten 
in Deutschland stattfinden. Der Deutsche Verein vom Heilige 
Lande fördert mit seinem Anteil aus der Palmsonntagskollekte 
zahlreiche Institutionen, Projekte und Maßnahmen im sozialen, 
pastoralen und caritativen Bereich. 

Dieser Ausfall der Palmsonntagskollekte gefährdet die ge-
samte Arbeit für die Christen im Heiligen Land! Jetzt und in 
Zukunft! 

Wir bitten Sie deshalb: Bitte spenden Sie trotz Ausfall des Palm-
sonntagsgottesdienstes! Jeder Euro zählt. Diesmal per Über-
weisung statt in den Klingelbeutel. 
Deutscher Verein vom Heiligen Lande 
Pax-Bank 
IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10 
Stichwort: Spende zu Palmsonntag 
Unter www.palmsonntagskollekte.de finden Sie weitere Informa-
tionen. 
Die Menschen im Heiligen Land danken es Ihnen sehr! 

In Verbindung bleiben - Texte, Gebete, Impulse 

Tägliche Impulse zum Nachhören: https://www.kirche-im-swr.de/ 
Gebetsimpulse: https://www.liturgie.ch/praxis/  
gottesdienst-waehrend-des-corona-virus 
Sonntägliche Eucharistiefeier um 9.30 Uhr in der Domkirche  
St. Martin in Rottenburg: www.drs.de 
Sonntägliche Gottesdienste auf ZDF und ARD 
Täglicher Gottesdienst: www.DOMRADIO.DE 
Katholisches TV: www.ewtn.de 
Tägliche Gottesdienste: www.katholisch.de 
Konfessionsübergreifende Plattform: www.bibeltv.de 
Tägliche Frühmesse mit Papst Franziskus: www.vaticannews.va 

Bußandacht in der Fastenzeit 2020 

Leider entfällt auch die Bußandacht in der diesjährigen Fasten-
zeit. In der Kirche liegt ein aktueller Bußgottesdienst aus - zu be-
ten für Sie in der Kirche oder zu Hause, allein oder mit anderen. 

Für die „Gottesdienstfreie Zeit“ liegen in der Kirche auch Ge-
betstexte und Impulse aus, die gerne mit nach Hause genommen 
werden dürfen. 

Gemeinsam Beten – in Verbindung bleiben 

Da wir unseren Glauben zurzeit nicht in der gewohnten Gemein-
schaft leben und bezeugen können, möchten wir mit Ihnen ge-
meinsam neue Wege gehen. 

Jeden Sonntag werden um 10.30 Uhr unsere Kirchenglocken 
läuten. 

Damit laden wir zum gemeinsamen Gebet – jeder bei sich zu 
Hause – ein. 

Unser Gebetsvorschlag:
•	 Zur Eröffnung Gotteslob Nr. 673
•	 Gotteslob 677,1 oder 677,4
•	 Sonntagslesung: am 05.04.2020 - Palmsonntag L1: Jes 50, 4-7 

L2: Phil 2, 6-11 Ev: Mt 21, 1-11
•	 Zum Abschluss Gotteslob Nr. 681

„Wer glaubt, wer betet, ist nie allein“, sondern im großen Ge-
betsnetz der Kirche mit Vielen verbunden und mitgetragen. 

Gehen wir gemeinsam diesen Weg. 

Ihre Seelsorgeeinheit Plüderhausen-Urbach 

Kirchenglocken rufen zum gemeinsamen Gebet 

Mitten am Tag innehalten, sich der unsichtbaren Gottesgegen-
wart bewusst werden, beten, schweigen, an die Menschen den-
ken, die jetzt Hilfe und Unterstützung brauchen...... Greifen wir 
doch wieder auf, was für unsere Vorfahren ganz selbstverständ-
lich zum Leben dazugehörte! Morgens um 6 Uhr, mittags um 12 
Uhr und abends um 18 Uhr läuten die Glocken: zum Morgen - 
Mittags (Angelus) - und Abendgebet. 

Nutzen Sie diese Zeiten zum persönlichen Gebet und machen Sie 
sie so zu kurzen „Hoffnungszeiten“ 

GEBET DER HOFFNUNSZEIT - für diese ganz besonderen Mo-
mente des Tages 

Gebetszettel liegen in der Kirche aus. 

Vorankündigung für die Kar- und Ostertage 

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat Regelungen getroffen, wie 
das Osterfest trotz des Gottesdienst-Verbots gefeiert werden kann. 

„Wir befinden uns in einem Ausnahmezustand, den noch vor we-
nigen Wochen niemand für möglich gehalten hätte“, sagt der für 
die Liturgie verantwortliche Weihbischof Dr. Gerhard Schneider. 
„Ostern ist die zentrale Feier unseres Glaubens und unserer Hoff-
nung. Wir haben Wege gesucht, damit die Menschen in unserer 
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Neuapostolische Kirche

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

Es besteht jedoch die Möglichkeit sonntags 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. 

Alles wird gut! 

Jesus im Sturm, der Wind und Wellen stillt. Der Bibeltext tauchte 
in den letzten Wochen sehr häufig auf. Jesus ist im Boot. Bete zu 
ihm, ruf zu ihm und alles wird gut. Zusammengefasst habe ich 
das auch so ähnlich gesagt, wenn ich über diesen Text gepredigt 
habe. Zugegeben, der Unterschied zum Text war der, dass ich nie 
versprochen habe, dass sich die Situation um einen herum auf 
einmal verändert. Es ging vielmehr um den Umgang mit der 
Furcht und der Angst, wenn das Leben aus den Fugen gerät. 
Ganz sicher ein wichtiges Thema. 

Doch was ist mit den Menschen, die mit dem Bild von Jesus in ih-
rem Lebensboot gar nichts anfangen können? Für sie wäre ein „al-
les wird gut“ nicht mal ein Trostpflaster, sondern nur böse Ironie. 

In diesen Situationen steht mir Jesus vor Augen, der einfach zu 
Menschen hingeht, auch wenn sie nicht glauben. Oder gerade 
deswegen zu ihnen geht. Er wendet sich ihnen zu, schenkt seine 
Nähe. 

Er verlangt nicht Glaube, sonder bringt Hoffnung. Und er handelt 
heilvoll an ihnen. Die nicht jüdische Frau am Jakobsbrunnen in 
Johannes 4, 1-30 ist für mich so ein Beispiel. Kein jüdischer Mann 
hätte diese Frau beachtet oder mit ihr gesprochen. Schon gar 
kein Gespräch über Leben und Glauben. 

Diese Menschen leben auch unter uns. Menschen, die kaum 
mehr jemand auf dem Schirm hat. Menschen die am Rande der 
Gesellschaft leben und nun noch mehr ins Abseits geraten. 

Beten und zu Jesus rufen ist gut! 

Sehr gut, dass wir miteinander beten. Getrennte Räume und Si-
cherheitsabstand sind da unerheblich. 

Doch geraden die Menschen im Abseits brauchen unser stellver-
tretendes Gebet und Augenmerk: 

-  Die Menschen, die nicht mehr zur Schorndorfer Tafel kommen 
können, weil diese schließen musste. Die Helfer dort gehören 
alle zur Risikogruppe der älteren Menschen.   
Beten wir für Menschen, die dort bereit sind zu helfen und die 
Tafel wieder geöffnet wird mit guten Ideen bei der Durchführung. 
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fangreiche Auswahl an christlicher- und allgemeiner Literatur. Sie 
können auch Geschenke, CDs und Bilderbücher für Ostern be-
stellen. Eine schnelle Lieferung wird gewährleistet. 

So funktioniert der Online-Büchertisch: 

Sie besuchen unsere Internet-Seite unter http://urbach.sv-web.
de. Dort finden Sie auf der Willkommen-Seite unten rechts den Hin-
weis auf unseren Büchertisch. Dort loggen Sie sich bei (Bücher-
tisch in Bad Liebenzell) ein und schon sind Sie auf der Internet-
Seite der Buchhandlung der Liebenzeller Mission im SCM-Shop. 

Sie erhalten Ihre Bestellung per Post mit Rechnung nach Hause. 
Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen des 
SCM-Shops. 

Viel Spaß beim Stöbern und Bestellen! 

SV-Urbach Büchertisch 

Zum Nachdenken: 

Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht 
deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet; Gutes denken, 
tun und dichten musst du selbst in uns verrichten. 

 Tobias Clausnitzer 

Für einen Augenblick:

Denn er wird den Armen erretten, der da schreit, und den Elen-
den, der keinen Helfer hat. Psalm 72,12 

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

Unseren Sonntagsgottesdienst um 10.00 Uhr dürfen Sie jeweils 
via lifestream https://www.youtube.com/channel/UCjHdXB-
Q7oFHAjwLKnBR9P7Q miterleben. 

Bleiben Sie gesund und Gott schütze Sie! 

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

Die Vereine berichten

1. Mai Fest im Bärenbachtal 
Leider müssen wir unser tra-
ditionelles 1.Mai Fest absa-
gen. Auch uns fällt es sehr 
schwer, aber die Gesundheit 
unserer Mitglieder und Gäste 
ist vorrangig. 

Herzlichen  
Glückwunsch  
zum Geburtstag! 
Wir gratulieren herzlich unse-
ren Mitgliedern Irmgard Sei-
bold zum 70.Geburtstag und 
Peter Neuwirth zum 60.Ge-
burtstag. Wir wünschen alles 
Gute! 

-  Beten wir für die geschätzten 1000 Straßenkinder in Stuttgart 
und die Obdachlosen. 

-  Beten wir für die Menschen in Flüchtlingslagern und Internie-
rungslagern. 

-  Beten wir für die Menschen in den Krankenhäusern und Pflege-
heimen, die nicht besucht werden dürfen 

Mit herzlichen Grüßen 
Ralf Gottwald 

Hinweise: Pastor Gottwald ist nach seiner Reha weiterhin im 
Krankenstand. Vorerst bis 19. April 

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

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

Gottesdienst wird live übertragen 

Am kommenden Sonnntag wird der Gottesdienst im 
Livestream um 10:00 Uhr unter dem Link 

https://www.youtube.com/watch?v=jOf-xHS81rQ übertragen. 

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

Hier ein Screenshot der Übertragung aus der letzten Woche.

Das Bibelwort zum heutigen Donnerstag: 

Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt, und noch jetzt verkün-
dige ich deine Wunder.  Psalm 71, 17 

Jeden Sonntag: 

10:30 Uhr Süddeutsche Gemeinschaft Schorndorf 

https://sv-schorndorf.de/livestream/ 

Unser Ansprechpartner für Sie ist Michael Riegert, Telefon 
81506. 

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

Online-Büchertisch: 

Die Süddeutsche Gemeinschaft 
Urbach hat ein Angebot, beson-
ders für die derzeitige Situation, für 
alle Personen, die diese Zeit ver-
mehrt mit Lesen verbringen wol-
len. 

Besuchen Sie unseren Online-Bü-
chertisch. Dort finden Sie eine um-
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buntstiften. Mal sanft, mal kräftig rubbeln, das müsst Ihr einfach 
ausprobieren.) Und siehe da – wie von Zauberhand erscheinen die 
Blätter auf dem Papier in bunt. ... und vielleicht wird dann aus dem 
Löwenzahnblatt noch ein gefräßiges Monster, oder aus dem Efeu-
blatt ein kleines Mäuschen? Dazu gebt Ihr euren Blättern oder 
Grashalmen mit einem Filzstift einfach noch ein lustiges Gesicht! 
Besonders zarte Blätter/ Grashalme könnt ihr mit Hilfe eines 
Stempelkissens auf Papier bannen: Dazu das Blatt zuerst auf ein 
Stempelkissen und danach auf das Papier drücken. Am besten 
ihr legt jeweils ein altes Stück Zeitung dazwischen, sonst werden 
die Finger auch schwarz. Wer mag kann das ganze noch mit ei-
nem schönen Frühlingsgedicht oder einem Gruß verzieren. An 
liebe Menschen verschickt oder dem Nachbarn in den Briefkas-
ten gesteckt macht ihr so mit euren Kunstwerken nicht nur euch 
eine große Freude! 
... und wie beim letzten Mal gilt: 
Auf unsere Homepage www.waldpaedagogik-urbach.de werden 
wir nach und nach einige Anregungen einstellen. Gerne dürfen 
Leser uns Rückmeldung geben, ob Sie etwas davon umgesetzt 
haben. Oder vielleicht haben Sie auch eigene Ideen die Sie uns 
mitteilen wollen? Gern veröffentlichen wir sie auf der Website 
samt Fotos. 
Euer Team der Waldpädagogik Urbach e.V. 

Ortsverband Urbach

Der Ortsverband informiert: 

Bundesagentur für Arbeit stellt klar:  
Anträge auf Kindergeld kostenlos 
In letzter Zeit gehen bei regionalen Familienkassen wieder ver-
stärkt Kindergeld-Anträge über kostenpflichtige kommerzielle In-
ternetanbieter ein, betonte kürzlich die Bundesagentur für Arbeit 
(BA). Gegen Zahlung eines Entgelts böten diese die Abwicklung 
von Kindergeldanträgen an. Die Bundesagentur für Arbeit distan-
ziert sich jedoch von diesen Anbietern und rät den Berechtigten, 
einen Antrag auf Kindergeld immer direkt bei der BA-Familien-
kasse zu stellen. Dort seien alle aktuellen Informationen, Antrags-
formulare und Nachweisvordrucke der Familienkasse kostenlos 
verfügbar. Das Online-Angebot der Familienkasse biete zudem 
Kindergeldberechtigten die Möglichkeit, Veränderungen in ihren 
Wohn- und Lebensverhältnissen rund um die Uhr direkt über 
www.familienkasse.de mitzuteilen. Außerdem sei der Service der 
Familienkasse auch telefonisch von Montag bis Freitag von 8 bis 
18 Uhr unter der gebührenfreien Service-Rufnummer (0800)  
4 5555 30 erreichbar. 

Der Ortsverband informiert:

VdK-Webinare zum Sozialrecht 
Im Bereich des Lernens und der Weiterbildung werden digitale 
Medien immer wichtiger. In Zeiten der Corona-Krise haben Webi-
nare eine ganz besondere Bedeutung. Der Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg bietet schon seit geraumer Zeit Online-Se-
minare zum Sozialrecht an. Diese für alle Interessierten kostenlo-
sen Webinare gibt es auch in den kommenden Wochen und Mo-
naten. Dafür steht der Jurist und VdK-Sozialrechtsreferent Ronny 
Hübsch zur Verfügung. Bereits am 7. April 2020 erfolgt ein Online-
seminar zum Thema „Besonderer Kündigungsschutz für schwer-
behinderte Menschen“. Weiter geht es am 12. Mai 2020 mit „Un-
fallversicherung I – Wegeunfall“. Das Webinar „Unfallversicherung 
II – Arbeitsunfall“ erfolgt am 16. Juni, gefolgt von „Unfallversiche-
rung III – Berufskrankheit“ am 7. Juli. Alle Webinare finden jeweils 
von 11 bis 12 Uhr statt. Interessierte können sich kostenlos unter 
www.sbvdirekt.net/webinare anmelden. Benötigt werden nur ein 
internetfähiger PC oder ein Laptop. 

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

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

Öffnungszeiten
Liebe Tierfreunde, 

aufgrund der Situation mit dem Coronavirus haben wir uns dafür 
entschieden, in nächster Zeit keine allgemeinen Öffnungszei-
ten mehr für die Tierstation zu machen. 

Wer ein Tier besuchen, Spenden abgeben, sich über Pensions-
zeiten informieren möchte oder andersweitige Informationen 
braucht, soll sich bitte zuerst telefonisch unter der 07181/932662 
oder per E-Mail unter mail-tierstationpluederhausen@web.de 
bei uns für eine Terminvereinbarung melden. 

Wir hoffen, ihr habt Verständnis für unsere Entscheidung und ver-
gesst trotz dieser Maßnahme unsere Tiere nicht, die weiterhin 
eure und unsere Hilfe brauchen und immer noch ein Zuhause su-
chen. 

Waldpädagogik Urbach

Draussenzeit für Alle!
Heute wird es kreativ und bunt! 

Mit jedem noch so kleinen 
Grashalm oder Blättchen kann 
man zaubern und wunder-
schöne Kunstwerke schaffen! 
Und das macht nicht nur den 
Kleinen Spaß, auch die Gro-
ßen haben ihre Freude daran. 

Zuerst geht Ihr in den Garten 
oder macht einen kleinen Spa-
ziergang ins Grüne. Dort haltet 
ihr nach den ersten grünen 
Blättern an Büschen und Bäu-
men Ausschau ... und vergesst 
auch nicht die zarten Gräser 
am Wegesrand wie z.B. Spitz-
wegerich oder Löwenzahn. 

Aber Vorsicht: Keine giftigen 
oder geschützten Pflanzen/-
teile verwenden! 

Nun braucht ihr noch weißes 
Schreibpapier oder auch dün-
nen weißen Karton. (Diesen 
vielleicht schon in Postkarten-
größe, dann könnt Ihr Eure 
Kunstwerke hinterher verschi-
cken!) 

Nun legt ihr eure gesammelten Blätter mit den Blattadern nach 
oben unter das Papier und rubbelt mit Buntstiften über das Blatt. 
(Am besten geht es mit Wachsmalblöcken, aber auch mit Holz-
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ohne Schwierigkeiten und/oder ohne ein Spannungsgefühl usw., 
so zeigt dies, dass keine Fibrose in der Lunge vorliegt, was auf 
das Fehlen einer Infektion hinweist. In diesen kritischen Zeiten ist 
es notwendig, diese Kontrolle jeden Morgen in einer Umgebung 
mit reiner Luft durchzuführen. Dies ist ein seriöser und ausgezeich-
neter Rat von japanischen Ärzten, die COVID-19 auf diese Weise 
behandeln. Wir sollten alle darauf achten, dass Mund und Hals im-
mer feucht sind, niemals trocken, man sollte mindestens alle 15 
Minuten einen Schluck Wasser trinken, weil? Selbst wenn das Virus 
mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in den Mund gelangt, ge-
langt es durch die Speiseröhre direkt in den Magen, wo die Magen-
säuren das Virus zerstören. Wenn Sie nicht regelmäßig genug 
Wasser trinken, kann das Virus in die Luftröhre und von dort in die 
Lungen gelangen, was sehr gefährlich ist. 
Teilen Sie diese Informationen mit Familie, Freunden und Be-
kannten aus Solidarität und Bürgersinn ! 
Kommen Sie gesund durch die Coronakrise.. und geniessen Sie 
den Frühling !! 

Die am Görtz-Brunnen in Schorndorf geplante Pflanzentausch-
börse am 04.04.2020 fällt wegen der aktuellen Umstände aus. 

Die für den 07.04.2020 anberaumte Mitgliederversammlung wird 
erstmal bis zum 05.05.2020 verschoben. 

Parteien und Wählervereinigungen

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Urbach

CarSharing ausprobieren - fällt aus!
Das Ausprobieren des Car-
Sharing, bei dem wir die Mit-
gliedschaft bei Stadtmobil, 
das Ausleihen des Fahr-
zeugs, das Fahren des E-
Autos, das Stromtanken, 
etc. erklären wollten, fällt 
aufgrund der Coronapande-
mie aus. Wir werden das An-

gebot, das für den 4. April vorgesehen war, wieder bewerben, 
wenn wir die Krise gemeinsam überwunden haben. 

Die GRÜNEN Urbach 
www.gruene-urbach.de 

Alternative für Deutschland 
Ortsverband Gebiet Schorndorf

Telefonische Bürgersprechstunde
Korb, 29.03.2020. Jürgen Braun, Abgeordneter der Alterna-
tive für Deutschland (AfD) im Deutschen Bundestag für den 
Wahlkreis Waiblingen, lädt während der aktuellen Kontakt-
sperren aufgrund der Corona-Krise zur telefonischen Bürger-
sprechstunde. 

Diese findet am Donnerstag, den 2. April, von 16 bis 19 Uhr statt. 
Zur Teilnahme eingeladen sind insbesondere Bürger des Rems-
Murr-Kreises, aber auch darüber hinaus. Eine Vorankündigung 
mit Nennung des Gesprächsthemas ist per E-Mail an juergen.
braun.wk(at)bundestag.de möglich, aber nicht notwendig. Die 
Telefonnummer, unter der Braun zu den genannten Zeiten er-
reichbar sein wird, lautet 07151/2566752. 

Corona-Virus 
Das Corona-Virus ist in aller Munde und der Sozialverand VdK 
Urbach hat einen informativen Artikel von unserer Kreisvorsitzen-
den erhalten, den wir an unsere Mitglieder und Freunde des VdK 
gerne weitergeben möchten. Dr. Lidia Rota Vender, Hämatologin 
und Präsidentin der ALT (Association against Thrombosis and Car-
diovascular Diseases) in Italien: „Das Coronavirus wird nicht durch 
Panik, sondern durch Intelligenz gestoppt. Eine Coronavirusinfek-
tion verursacht keinen Schnupfen mit nasser Nase oder Husten 
mit Erkältung, sondern einen trockenen, hackenden Husten, der 
am einfachsten zu unterscheiden ist. Das Virus ist nicht hitzebe-
ständig und stirbt, wenn es Temperaturen über 26-27 Grad aus-
gesetzt wird. Daher sollten heiße Getränke wie Aufgüsse, Brühen 
oder einfach nur heißes Wasser über den Tag verteilt großzügig 
konsumiert werden. Vermeiden Sie das Trinken von Eiswasser 
oder Getränken mit Eis (Eiswürfel) oder Schnee für diejenigen, die 
sich in den Bergen aufhalten (Kinder). Wer kann, kann sich son-
nen. Das Coronavirus hat eine große Größe (Durchmesser 400-
500 Nanometer), so dass jede Maske es stoppen kann, spezielle 
Masken sind im täglichen Leben nicht notwendig. Anders sieht es 
bei Ärzten und Sanitätern aus, die einer hohen Belastung durch 
das Virus ausgesetzt sind und spezielle Geräte verwenden müs-
sen. Wenn eine infizierte Person vor uns niest, fällt das Virus in 
drei Metern Entfernung zu Boden und verhindert, dass es auf uns 
fällt. Wenn sich das Virus auf Metalloberflächen befindet, überlebt 
es etwa 12 Stunden. Wenn Sie also Metalloberflächen wie Türen, 
Geräte, Transporthandläufe usw. berühren, waschen Sie Ihre 
Hände gut und desinfizieren Sie sie mit alkoholischem Gel. Das 
Virus kann zwischen 6 und 12 Stunden in der Kleidung und den 
Stoffen eingenistet leben, gewöhnliche Waschmittel können es aus-
rotten, die Elemente, die nicht täglich gewaschen werden können, 
sollten der Sonne ausgesetzt werden, und das Virus wird sterben. 

Wie sie sich manifestiert: 

Das Virus installiert sich zuerst in der Kehle und verursacht Entzün-
dung und Trockenheitsgefühl - dieses Symptom kann zwischen 3 
und 4 Tagen anhalten. Das Virus wandert durch die in den Atemwe-
gen vorhandene Feuchtigkeit, wandert die Luftröhre hinunter und 
setzt sich in den Lungen fest und verursacht eine Lungenentzün-
dung, die etwa 5 oder 6 Tage , dauert. Die Lungenentzündung äußert 
sich mit hohem Fieber und Atembeschwerden. Sie geht nicht mit der 
klassischen Erkältung einher, aber es kann ein Erstickungsgefühl 
auftreten. In diesem Fall sollten Sie sofort Ihren Arzt konsultieren. 

Wie man Infektionen vermeidet 

Die Übertragung des Virus erfolgt in der Regel durch direkten 
Kontakt mit Stoffen, Geweben oder Materialien, auf denen das 
Virus vorhanden ist: 

Handwäsche ist unerlässlich. 

Das Virus überlebt auf unseren Händen nur etwa 10 Minuten, aber in 
dieser Zeit können viele Dinge passieren, wie z.B. das Reiben der 
Augen, die Berührung der Nase, um ein Beispiel zu nennen - dies 
ermöglicht es dem Virus , in Ihren Hals einzudringen. Deshalb wa-
schen Sie um unseretwillen und um unser aller willen sehr oft Ihre 
Hände und desinfizieren Sie sie Sie können mit Desinfektionslösun-
gen gegurgelt werden, die die Menge des Virus, die in den Rachen-
raum gelangen kann, eliminieren oder minimieren, wodurch es elimi-
niert wird, bevor es in die Luftröhre und dann in die Lungen gelangt. 
Desinfizieren Sie die PC-Tastatur und -Maus. Das Lenkrad des 
Autos . Wir müssen auf uns selbst und auf andere aufpassen! 

WEITERE WARNUNGEN 

Das neue PCN-Coronavirus zeigt möglicherweise viele Tage lang 
keine Anzeichen einer Infektion, vor diesem Zeitpunkt ist es nicht 
möglich, zu sagen, ob eine Person infiziert ist. 
Aber wenn Sie Fieber oder Husten bekommen und ins Kranken-
haus gehen, sind Ihre Lungen zu 50 % fibrotisch, und es ist zu 
spät! Experten in Taiwan schlagen vor, jeden Morgen eine einfa-
che Kontrolle durchzuführen: Atmen Sie tief ein und halten Sie 
den Atem für 10 Sekunden an. Wird dies erreicht, ohne Husten, 


