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Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung: 

Montag                           von      9.00   bis   11.00 Uhr     und    15.00     bis   18.00 Uhr 

Dienstag                         von      9.00   bis   11.00 Uhr 
Mittwoch                        von      9.00   bis   11.00 Uhr 
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Freitag                            von      9.00   bis   11.00 Uhr        
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Verantwortlich: Bürgermeister Bernhard Ritzler  Tel.: 07375/536     -     Redaktionsschluß Amtsblatt:   Dienstag  8.00 Uhr 

                           eMail: bm@Gemeinde-Lauterach.de 

MITTEILUNGSBLATT 
 

der Gemeinde   Lauterach 

 
HERAUSGEBER: BÜRGERMEISTERAMT LAUTERACH Nr. 45/20.11.2020 

 

Termine 
 

Kandidatenvorstellung       Freitag, 20.11.2020 
 

Freiwillige Feuerwehr Lauterach – Generalsversammlung entfällt  
 
 

 

Wahlaufruf 
 

Wahlaufruf zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 29. November 2020 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
am kommenden Sonntag, 29. November 2020, findet die Bürgermeisterwahl für unsere 
Gemeinde 
statt. Der Bürgermeister ist sowohl Repräsentant unserer Gemeinde als auch Vorsitzender des 
Gemeinderats und Leiter der Gemeindeverwaltung. Er hat durch sein Amt maßgeblichen Einfluss 
auf die Entwicklung der Gemeinde sowie ihrer Darstellung und Vertretung nach außen und 
innen. 
Diese Aufgaben sind verbunden mit einem sehr hohen Maß an Verantwortung und Zeitaufwand. 
Umso erfreulicher ist es, dass sich zwei Bewerber um das Amt des Bürgermeisters für die 
kommenden acht Jahre beworben haben. Somit kann im Sinne des Demokratiegedankens eine 
tatsächliche Wahl stattfinden und ich rufe Sie hiermit ausdrücklich auf: Gehen Sie wählen ! 
Aufgrund der Corona-Pandemie haben alle Wahlberechtigten bereits Ihre Briefwahlunterlagen 
erhalten. Nutzen Sie die bequeme und sichere Möglichkeit der Briefwahl, Ihre Stimme bis 
spätestens Sonntag, 29.11.2020, 18:00 Uhr durch Zugang Ihrer Briefwahlunterlagen im 
Briefkasten des Rathauses Lautertalstr. 16, 89584 Lauterach abzugeben. 
 

Ebenso besteht die Möglichkeit für die Wählerinnen und Wähler, Ihre Stimme auch persönlich 
im Wahllokal der Lautertalhalle, Lautertalstr. 5, 89584 Lauterach am Sonntag, 29. November 
2020 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr abzugeben. 
 

Bernd Maier 
Stv. Bürgermeister und Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses 

 
 
 

 

mailto:info@Gemeinde-Lauterach.de
http://www.gemeinde-lauterach.de/
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Bericht von der Gemeinderatsitzung vom 13.11.2020 
 

Wegen der Coronapandemie und den deshalb geltenden besonderen Verordnungen wurde 
auch diese Gemeinderatsitzung zum Schutz der Teilnehmer in der Lautertalhalle 
durchgeführt. So konnte ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. 

 
TOP 1  Protokoll der Sitzung vom 09.10.2020 
Das Protokoll der Sitzung vom 09.10.2020 wurde per Umlauf bekannt gegeben. Es 
ergaben sich keine Einwände. 
 
TOP 2    Neubau Feuerwehrgebäude 
Zur Beratung lagen den Gemeinderäten Planskizzen und Entwurfsberechnungen für 
ein Feuerwehrgebäude vor. Diese Unterlagen waren gemäß den Vorbesprechungen 
des Gemeinderates durch das Büro Wohlleb in Mundingen erstellt worden. 
Das Büro Wohlleb geht bei einem nach DIN-errichteten Feuerwehrgebäude von Kosten 
in Höhe von 600.000,00 € bis 700.000,00 € aus.  
Ursprünglich war angedacht, eine Feuerwehrgarage nach dem Vorbild von 
landwirtschaftlichen Maschinenschuppen zu errichten. Hierbei war von Kosten in Höhe 
von etwa 200.000,00 € ausgegangen worden.  
Da es für eine solche Ausführung keinen Fachzuschuss geben kann, hatte der 
Gemeinderat sich im Vorfeld dafür ausgesprochen eine Planung nach DIN anzudenken 
und dann ggf. zu versuchen einen Fachzuschuss zu erhalten.  
Der Vorsitzende erkundigte sich bei den zuständigen Stellen und erhielt dort die 
Auskunft, dass ein Fachzuschuss in Höhe von 120.000,00 € denkbar sei. Über den 
Ausgleichsstock hat die Gemeinde für das Vorhaben eine Förderzusage über 
100.000,00 € erhalten. 
 

Es wurde entschieden das Büro Wohlleb mit der Planung eines Feuerwehrgebäudes 
nach Norm zu beauftragen, um eine Fachförderung beantragen zu können. Für diese 
Maßnahme soll weiter versucht werden eine höhere Förderzusage über den 
Ausgleichstock zu erhalten. Die Planung soll auch berücksichtigen, dass 
gegebenenfalls eine reduzierte und damit kostengünstigere Ausführung möglich würde.  
 

Als Standort wurde der Platz neben dem Fasnachtsschuppen festgelegt, wo sich 
derzeit noch der Bauwagen der Jugendlichen befindet. 
 
TOP 3  Verpachtung der Gemeindejagd - 

                   Nochmalige Beschlussfassung nach Änderung des Jagdkatasters 

Die Verpachtung der Gemeindejagd war bereits Thema in den Sitzungen vom 
08.05.2020 und 19.06.2020. Da im Nachgang der Sitzung vom 19.06.2020 durch 
Veränderungen der Flächen, die bisher durch die Forstverwaltung bejagt wurden, die 
Jagdbögen noch verändert werden mussten, wurden die Jagdpachtverträge noch nicht 
unterzeichnet und in der jetzigen Sitzung nochmals beraten. 
Entschieden wurde, dass für den Jagdbogen Ost oberhalb der Schwärze Richtung 
Boschäcker Flächen hinzugefügt werden. Im Gegenzug wird der Jagdbogen West 
unterhalb von Lauterach bis zur Lauter nach Osten verschoben. Die Lauter bildet die 
Grenze. 
Der Jagdbogen West wird wie bisher an Herr Moll verpachtet und der Jagdbogen Ost 
wie bisher an Herr Fischer. Bereits festgelegte Vorgaben aus der Beratung vom Juni 
dieses Jahres werden größtenteils übernommen. 
Insbesondere der Passus, dass die Jagdgenossenversammlung noch über die Vergabe 
beraten wird. 
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TOP 4    Bekanntgaben - Sonstiges 
 

Vermietung der Lautertalhalle an die Klosterverwaltung 

Der Vorsitzende gab bekannt, dass hinsichtlich der Vermietung der Lautertalhalle an 
das Kloster das Kloster als nicht einheimischer Betrieb bewertet wird, weil das 
Kloster, entgegen der ursprünglichen Annahme, keine Gewerbesteuern an die 
Gemeinde entrichtet. Der Gemeinderat war vorab über Mail informiert worden und 
nahm zustimmend Kenntnis. 
 

Wiegegemeinschaft Donau 
Die Abrechnung des Jahres 2019 durch die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 
ergab bei der Wiegegemeinschaft Donau eine Überzahlung der Gemeinde Lauterach 
in Höhe von 201,39 €. Dieses Geld wird erstattet. Die neuen monatlichen Abschläge 
für die Müllbeseitigung betragen 850,00 €. 
 

Abwasserverband Raum Munderkingen 
Die Abrechnung des Abwasserverbandes Raum Munderkingen für das Jahr 2019 
ergab für die Gemeinde eine Überzahlung in Höhe von 7.195,12 €. Dieser Betrag 
wird zurückerstattet. Die vierteljährlichen Vorauszahlungen wurden auf 6.100,00 € 
festgelegt.   
 

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet 
Für das Interkommunale Gewerbegebiet in Munderkingen war die 4. Rate der 
Verwaltungs- und Betriebskostenumlage für das Jahr 2020 in Höhe von 1.000,00 € 
zu bezahlen.  
 

Neustrukturierung der Wasserversorgung 
Der Gemeinderat wurde darüber unterrichtet, dass die Überprüfung für die 
Mischbarkeit der Wässer aus Boschäckerquelle und Wolfstalbrunnen ergab, dass die 
Wässer gemischt werden können. Für die Untersuchung stellte das Institut Jäger 
585,80 € in Rechnung.  
 

Neubau Hochbehälter 
Für den Neubau des Hochbehälters sind Kosten in Höhe von ca. 880.000,00 € 
prognostiziert. Der zuwendungsfähige Anteil der Kosten, der auf die Gemeinde 
Lauterach entfällt beträgt 525.965,80 €. Daraus errechnet sich ein Zuschuss in Höhe 
von 359.800,00 €. Die Gemeinde erhielt hierfür einen Zuwendungsbescheid vom 
Regierungspräsidium Tübingen. 
 

Breitbandausbau Reichenstein 
Als sogenannter weißer Fleck erhält der Breitbandausbau für Reichenstein mit 
Laufenmühle eine Förderung vom Bund und nun auch eine Förderung über 
113.128,80 € vom Land Baden-Württemberg. 
Der Vorsitzende erhielt die Förderzusage persönlich von Herrn Minister Strobl in 
Stuttgart.  
Nachdem die Fördergelder jetzt bereit stehen soll möglichst bald mit der Umsetzung 
der Maßnahme begonnen werden. 
 

Wasserversorgung 
Die Gemeinderäte wurden darüber unterrichtet, dass wegen sehr hohen 
Keimbelastungen (über 201 Coliforme Bakterien) im Netz der Versorgung 
Wolfstalbrunnen gechlort werden muss.  
Die Chlorung der Versorgung Boschäckerquelle konnte jetzt beendet werden.  
 
Im Anschluss erfolgte eine nichtöffentliche Sitzung 
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Bericht von der Gemeinderatsitzung vom 18.11.2020 
 

Wegen der Coronapandemie und den deshalb geltenden besonderen Verordnungen wurde 
auch diese Gemeinderatsitzung zum Schutz der Teilnehmer in der Lautertalhalle 
durchgeführt. So konnte ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. 

 
TOP 1  Protokoll der Sitzung vom 13.11.2020 
Das Protokoll der Sitzung vom 13.11.2020 wurde per Umlauf bekannt gegeben. Es 
ergaben sich keine Einwände. 
 
TOP 2    Anfrage Baugrenzen Baugebiet Ehinger Steige III 
Im Vorfeld zur Erstellung eines Baugesuches für das Flurstück Nr. 250/1 wurde die 
Frage an die Verwaltung gestellt, ob die Gemeinde sich einverstanden erklären könnte, 
wenn im hinteren Bereich der konische Zuschnitt des Grundstücks teilweise dadurch 
ausgeglichen werden könnte, wenn eine Gebäudeecke geringfügig die im 
Bebauungsplan eingetragene Bebauungsgrenze von 3,50 Metern unterschreite. Es 
verbliebe ein Restabstand zur Straße von noch 3,0 Metern. Der Gemeinderat sah unter 
der Berücksichtigung dieses Eckgrundstückes und der Tatsache, dass einerseits ein 
Restabstand von 3,0 Metern gewahrt bleibt und keine Nachbarn betroffen sind, weil es 
um den Abstand zur Straße geht, hier die Möglichkeit einem solchen Baugesuch 
zuzustimmen. Der Vorsitzende wird dies an die Bauherrenschaft mitteilen.  
 
TOP 3  Sanierung Wasserversorgungsnetz 

 – Sanierung weiterer Schachtbauwerke 

Für die Sanierung des Versorgungsnetzes sollen im ersten Schritt die Schachtbauwerke 
instandgesetzt werden. Vorgesehen war ursprünglich die Reparatur von 8 Schächten. 
Nachdem die erfolgte Ausschreibung für diese Maßnahme mit einem Ergebnis von über 
200.000,00 € um über das doppelte der geschätzten Kosten lag, hatte der Gemeinderat 
entschieden die Ausschreibung aufzuheben und die Schächte nicht im gesamten 
sondern nach und nach zu sanieren. Die Abrechnung soll dabei nach Aufwand erfolgen. 
Im Kapellenweg wurde ein Schacht repariert.  Es sollen nun weitere Schächte nach 
Dringlichkeit repariert werden. Hierfür sind Gelder von ca. 65.000,00 € im Bereich 
Wasserversorgung noch vorhanden. Kalkulatorisch sind die Sanierungen im 
Wasserpreis mit eingerechnet. Diskutiert wurde, ob die Maßnahme weiter vom Büro 
Schranz begleitet werden solle oder ob das Büro Stetter auch mit dieser Maßnahme 
betraut werden solle. 
Der Gemeinderat entschied jetzt die Sanierung von bis zu vier Schächten über das 
Büro Schranz in Auftrag zu geben. Das Büro Schranz hat dabei darauf zu achten, dass 
die Grenzen für eine verpflichtende Ausschreibung nicht überschritten werden. 
 
Eine angedachte Verbindung der beiden Leitungsnetze in der Lautertalstraße und der 
Ehinger Steige soll als Zuschussantrag eingereicht werden. 
Zunächst sollen die Schächte in Talheim und den Teilgemeinden repariert werden.  
 
TOP 4    Bekanntgaben - Sonstiges 
 
Wasserversorgung Neubau des Hochbehälters 

Hinsichtlich der Kosten für den neuen Hochbehälter gab es eine Rückfrage aus dem 
Gemeinderat, verbunden mit dem Hinweis, dass die Gemeindeverwaltung mit den 
genannten Kosten von 880.000,00 € für den Hochbehälter eine falsche Zahl benannt 
habe. Richtig sei, dass in diesen Kosten der Rückbau des alten Hochbehälters mit 
beinhaltet sei. Die Kosten für den Hochbehälter würden bei ca. 793.000,00 € liegen.    
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Der Vorsitzende teilte dazu mit, dass die von der Verwaltung genannten Kosten so vom 
Büro Stetter mitgeteilt worden seien. Ein Rückbau des alten Hochbehälters ist nach 
Kenntnis des Vorsitzenden in diesen Kosten nicht enthalten.  

Anmerkung: 
Eine Nachfrage am folgenden Tag beim Büro Stetter ergab, dass die Verwaltung 
korrekte Zahlen benannt hatte und es sich bei den 793.000,00 € um die Kosten handelt, 
die vom Regierungspräsidium als zuschussfähig anerkannt wurden. Letztlich muss die 
Gemeinde Lauterach zusammen mit der Gemeinde Rechtenstein aber die 
Gesamtkosten tragen und diese wurden von der Verwaltung benannt. Der Rückbau des 
Hochbehälters ist in den genannten Kosten nicht beinhaltet.  

Beauftragung eines Steuerfachbüros 
Der Gemeinderat wurde darüber unterrichtet, dass für die steuerrechtliche Abwicklung 
und Betreuung der Finanzgeschäfte der Gemeinde über die Verwaltungsgemeinschaft 
ein Steuerfachbüro beauftragt wurde.   
 
Im Anschluss erfolgte eine nichtöffentliche Sitzung 

 
 

Sammelcontainer für Kartonagen 
 

Verehrte Mitbürger, 
 

wir bedanken uns für die Anlieferung von Kartonmaterial in den Kartonagencontainer 
am Bauhof! Wir bitten aber darum bei der Anlieferung die Kartons zusammenzufalten 
und keine ganzen Schachteln oder Umverpackungen in den Container zu 
schmeißen. 
Wenn die Kartons zusammengefaltet werden passt erheblich mehr Material in den 
Container.  
 

Bitte achten Sie darauf. 
 

Vorab vielen Dank! 
 

Ihre Gemeindeverwaltung 
 
 

Grüngutcontainer 
 

Der Grüngutgroßcontainer bei der Lautertalhalle steht bis einschließlich  
Samstag, 21. November 2020 bereit. 
Für alle, die noch entsprechende Abfälle haben, ist jetzt für dieses Jahr 
die letzte Gelegenheit, dies über den Container zu entsorgen. 
 

Ihre Gemeindeverwaltung  
 

 

Neue Müllmarken ab 01.01.2021 
 

Ab 01. Januar 2021 gelten in unserer Gemeinde neue Müllmarken. 
 

Wer einen Wechsel des Mülleimers zum 01. Januar 2021 vornehmen möchte, sollte dies 
unbedingt bis spätestens 04. Dezember 2020 auf dem Bürgermeisteramt Lauterach melden. 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 

Ihre Gemeindeverwaltung 
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Schulen 
 

 
 
 
 
 

 
 

Interaktives multimediales Theaterstück an der Schule an der 

Donauschleife in Munderkingen 

Die Neuntklässler konnten gestern in der Aula ein Theaterstück rund 

um Extremismus erleben. Lina und Tarek, die beiden Hauptpersonen, sind beste Freunde und kennen sich 

schon seit ihrer Kindheit. Lina ist eine gute Schülerin, Tarek hat nicht viel Interesse an der Schule. Als 

Lina in ein kleines Dorf weit weg aufs Land ziehen muss, verändert sich die Freundschaft der beiden. Lina 

ist einsam und findet online neue Freunde, auch Tarek orientiert sich im Internet und wird immer stärker 

in extreme Richtungen des Islams gezogen. 

Das Ensemble des Q-Rage aus Ludwigsburg unterbricht immer wieder das Stück und kommt mit den 

Schülern ins Gespräch um zu reflektieren, warum aus einstigen Freunden plötzlich erbitterte Feinde 

werden und am Schluss Lina Tarek sogar als „Scheiß Türken“ bezeichnet und Tarek sie als 

„Nazischlampe“. 

Lina und Tarek werden von ihren neuen Freunden beeinflusst, am Ende des Stücks laufen Gesichter über 

die Leinwand, die alle die gleiche Aussage machen, in Nazikluft und arabischem Aussehen: "Wir sind 

viele, wir geben deinem Leben einen Sinn, wir sind eine Gemeinschaft. Wir kämpfen für Gerechtigkeit, 

für die richtige Sache." 

Die beiden Schauspieler gehen am Ende auf diese Aussage ein und greifen sie in der Diskussion mit den 

Schülern auf. Das Fazit der beiden ist: Es gibt nicht die eine Lösung, die Welt ist bunt, nicht schwarz oder 

weiß. Und das ist gut so. 

Die Schüler waren begeistert und applaudierten. 

Das Theaterstück fand im Rahmen der Präventionsveranstaltung „Achtung?!“ des Innenministeriums in 

Zusammenarbeit mit der Ulmer Polizei und der Landeszentrale für politische Bildung statt. Vor knapp 

zwei Wochen kam das Referat für Prävention des Polizeipräsidiums auf die Schule zu und bot diese 

Veranstaltung an. Jutta Braisch fand das Angebot so interessant und ergriff die Gelegenheit dies für die 

Schule zu buchen. „ Das Stück war einfach toll und das Thema ist sehr aktuell, ich bin froh, dass wir als 

Schule diese Gelegenheit bekommen haben.“, so das Fazit der Schulleiterin nach der Aufführung.  

 
 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des Kreistags 
 

Am Montag, 30.11.2020, findet im großen Sitzungssaal des Landratsamts in Ulm eine 
 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des Kreistags 
 

statt. Beginn ist um 14:30 Uhr.        

Tagesordnung 
Öffentliche Beratung 
1. Vorberatung Haushaltsplan 2021 
  

2. AWA 2023 - Soll-Konzept zur Rücknahme der Aufgaben der Abfallwirtschaft auf 
den Alb-Donau-Kreis - Vorberatung 

  

3. Widmung der Kreisstraße K 7302 (Albrecht-Berblinger-Straße) im Ulmer Norden 
  

4. K 7415 Radweg Rottenacker - Unterstadion - Vergabe der Arbeiten 

Schule an der Donauschleife 

Eugen-Bolz-Straße 5 - 7 

89597 Munderkingen 

Telefon 07393 9541-0 

Telefax 07393 9541-29 

sekretariat@sadds.de 

www.sadds.de 

Realschule    Gemeinschaftsschule     Grundschule 
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5. K 7301 - OD Langenau; Anerkennung der Schlussabrechnung 
  

6. Bekanntgaben 

  
Heiner Scheffold, Landrat 
__________________________________________________________________________ 

 
Anbindehaltung von Milchkühen – Handlungsoptionen für die betriebliche 

Zukunft Online-Fachabend für Milchviehhalter 
Die ganzjährige Anbindehaltung von Rindern steht zunehmend in der Kritik. Es besteht weitgehend 
Einigkeit beim Lebensmitteleinzelhandel, bei Verbrauchern, Politikern und zum Teil auch Molkereien, 
dass diese Haltungsform nicht zukunftsfähig ist. Auch bei den Milchviehhaltern selbst ist dies ein Thema. 
Denn die Milcherzeugung im Land soll erhalten bleiben und Strukturbrüche sollen vermieden werden. 
Wie können also betroffene Milcherzeuger reagieren, um ihre Zukunft zu sichern? Darum geht es in einer 
Online-Veranstaltung des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Landwirtschaft am 25. November 
2020 um 20 Uhr. 
Referent ist Uwe Eilers vom Landwirtschaftlichen Zentrum in Aulendorf. Eilers stellt den aktuellen Stand 
der Diskussionen und Aktivitäten der unterschiedlichen Akteure dar. Außerdem zeigt er  
 
Reaktionsmöglichkeiten und gelungene bauliche Lösungen auf, um die Milcherzeugung im einzelnen 
Betrieb langfristig zu erhalten. 
Für die Teilnahme am Fachabend können sich Interessierte über folgenden Link direkt anmelden: 
https://www.edudip.com/de/webinar/20204/475744.  
Nach Abschluss der Anmeldung kommt eine Bestätigungsmail mit den Zugangsdaten. Alternativ gibt es 
die Möglichkeit, sich per Mail (webinar@alb-donau-kreis.de) unter Nennung von Vor- und Zunamen, 
Wohnortes und Mailadresse registrieren lassen. 

_______________________________________________________________________ 

 
Qualifizierungslehrgang Hauswirtschafterin / Hauswirtschafter 

An der Max-Eyth-Landwirtschaftsschule in Ulm , Anmeldeschluss 30.12.2020 
Hauswirtschaft ist ein moderner und attraktiver Dienstleistungsberuf. Die Einsatzorte sind sehr vielseitig, 
beispielsweise in Wohneinrichtungen für Kinder, Jugendliche und Senioren sowie in Häusern für 
Menschen mit Behinderung, in Kantinen und Mensen, in Tagungshäusern und in Internaten sowie in 
Privathaushalten und Haushalten landwirtschaftlicher Betriebe. 
Auch für den Quereinstieg gibt es dazu Bildungswege. So ist die Zulassung zur Abschlussprüfung im 
Berufsfeld Hauswirtschaft auch mit dem Nachweis von entsprechender berufspraktischer Tätigkeit 
möglich, was auch eine Tätigkeit im eigenen Familienhaushalt einschließt. Zur Abschlussprüfung kann 
zugelassen werden, wer mindestens das Eineinhalbfache (4,5 Jahre) der vorgeschriebenen dreijährigen 
Ausbildungszeit in der Hauswirtschaft tätig war.  
Das darauf ausgerichtete Qualifizierungsangebot der Max-Eyth-Landwirtschaftsschule in Ulm richtet sich 
an Personen, die jahrelang ihre Familie und den Haushalt versorgt haben, sich beruflich umorientieren 
möchten oder beruflich in der Hauswirtschaft tätig sind und durch den Berufsabschluss bessere 
Beschäftigungschancen anstreben.  
Der Vorbereitungslehrgang mit theoretischem und praktischem Unterricht in Teilzeitform beginnt im März 
2021 und endet im Juli 2022. Anmeldungen sind ab sofort möglich. 
 

Vielseitiges Berufsfeld  
Im Mittelpunkt der Arbeit von Hauswirtschafterinnen und Hauswirtschaftern stehen die vielfältigen 
Bedürfnisse und Wünsche der zu versorgenden Personen. Sie lernen beispielsweise Menüfolgen 
bedarfsgerecht zu planen, Speisen fachgerecht zuzubereiten und zu servieren, den Wareneinkauf und 
die Warenlagerung zu managen sowie Textilien und Räume professionell zu pflegen.  
Einen weiteren wichtigen Teil der hauswirtschaftlichen Dienstleistung stellen die Betreuungsleistungen 
dar. Dazu gehören die Motivation und Beschäftigung der zu betreuenden Personen sowie Hilfestellungen 
bei Alltagsverrichtungen. Abwechslungsreiche Tätigkeiten sorgen für ein anspruchsvolles Berufsfeld. 
  

Anmeldung und weitere Informationen 
Weitere Informationen gibt es zu diesem Bildungsangebot im Landratsamt Alb-Donau-Kreis. Dort kann 
man sich auch anmelden: Telefon: 0731 185 -3122; E-Mail: ernaehrung@alb-donau-kreis.de. 
 

Zum Nachdenken 

Einer der vorsichtig geht, kommt weiter. 
Aus Uganda 

https://www.edudip.com/de/webinar/20204/475744
mailto:webinar@alb-donau-kreis.de
mailto:ernaehrung@alb-donau-kreis.de
http://www.kompetenzzentrum-bc.de/
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

PRESSESTELLE 

   

 Marktüberwachung Baden-Württemberg stellt Mängel bei 
Torantrieben zur Nachrüstung von Garagentoren fest 
 

Maximal erlaubte Schließkräfte sind teilweise um das Doppelte 
überschritten 

 
Die Marktüberwachung Baden-Württemberg am Regierungspräsidium Tübingen hat 
verschiedene Garagentorantriebe überprüft und dabei Mängel festgestellt. Für die 
Überprüfung wurden insbesondere Torantriebe herangezogen, die in Baumärkten oder im 
Internet erhältlich sind. 

 
Die Öffnung des Garagentors per Funk ist komfortabel. Auch ein Garagentor, das bereits besteht und 
bisher von Hand betätigt wurde, lässt sich mit einem elektrischen Antrieb nachrüsten. So nachgerüstete 
Garagentore können aber auch eine Gefahr darstellen - insbesondere für Kinder, die sich in der Nähe des 
Tores aufhalten und den automatischen Schließvorgang nicht einschätzen können. In der Vergangenheit 
kam es immer wieder zu schweren bis tödlichen Unfällen mit Kindern, die von sich schließenden 
Garagentoren eingequetscht wurden. 
 
Aus diesem Grund hat die Marktüberwachung Baden-Württemberg sechs Antriebe, mit denen 
Garagentore nachgerüstet werden können, genauer unter die Lupe genommen. Der Schwerpunkt der 
Aktion lag auf der sicherheitstechnischen Überprüfung der Nachrüsttorantriebe, die als 
Verbraucherprodukte in Baumärkten und im Internethandel bereitgestellt werden. Ein wichtiger Punkt der 
Überprüfung war die maximal zulässige Schließkraft. Die Sicherheitsanforderungen an ein automatisches 
Garagentor verlangen, dass das Tor mit maximal 400 Newton, was rund 40 Kilo entspricht, auf ein 
Hindernis auftreffen darf. Danach muss es innerhalb von weniger als 750 Millisekunden von selbst wieder 
nach oben fahren und das Hindernis freigeben. Werden diese Werte überschritten, können Garagentore 
eine erhebliche Gefahr für Verbraucherinnen und Verbraucher, insbesondere für Kinder darstellen. 
 
Bei der Überprüfung der Abschaltautomatik der Torantriebe durch das Prüflabor wurden teilweise schwere 
Sicherheitsmängel festgestellt. Alle drei im Online-Handel entnommene Produkte wiesen dabei Mängel 
auf. Die maximal zulässigen Schließkräfte beim Auftreffen auf ein Hindernis wurden bei einer Tor-
Antriebskombination um mehr als das Doppelte überschritten. In diesem Fall wurde die für den Online-
Händler mit Sitz in den Niederlanden örtlich zuständige Marktüberwachungsbehörde über den 
Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Ein weiterer Verkauf dieses Produkts wurde im Internet gestoppt. Bei 
zwei weiteren mangelbehafteten Produkten eines Online-Händlers mit Sitz in Baden-Württemberg wurden 
durch den Händler auf freiwilliger Basis Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen 
durchgeführt. 
 
Da die Garagentorantriebe vom Verbraucher im Handel eingekauft und häufig selbst am Garagentor 
angebaut werden, sind hier die technische Beschaffenheit des Produkts und eine ausführliche Montage- 
und Betriebsanleitung, von besonderer Bedeutung. In zwei Fällen waren die Hinweise zur korrekten 
Einstellung des Antriebs unvollständig und deshalb eine Überarbeitung der Bedienungsanleitung 
erforderlich.  
 
Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Montage und Inbetriebnahme eines elektrischen Torantriebs durch 
einen Fachbetrieb durchführen zu lassen. Sollte der Einbau in Eigenregie durchgeführt werden, wird vor 
Inbetriebnahme eine sicherheitstechnische Überprüfung der Tor-Antriebskombination durch einen 
Sachkundigen empfohlen. Dadurch wird gewährleistet, dass die auftretenden Kräfte für einen sicheren 
Betrieb korrekt eingestellt sind und schwere Unfälle vermieden werden. 
 
Hintergrundinformationen: 
Die Abteilung Marktüberwachung des Regierungspräsidiums Tübingen hat die landesweite Aufgabe, 
Maschinen und Anlagen, Verbraucherprodukte und Chemieerzeugnisse hinsichtlich deren Produkt- und 
Chemikaliensicherheit zu prüfen. Weitere Informationen zu den Aufgaben der Marktüberwachung und 
deren aktuellen Themen sind im Internet unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt11/Seiten/aufgaben-

abt11.aspx einsehbar. 
 

 
 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt11/Seiten/aufgaben-abt11.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Abt11/Seiten/aufgaben-abt11.aspx
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Polizeipräsidium Ulm 
 

Freie Sicht im Winter / Tipps gibt die Polizei für eine sorgenfreie Fahrt in der 
kalten Jahreszeit  
Jeder Autofahrer kennt das sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen. Die 
Scheiben sind vereist und müssen freigekratzt werden. Ein einfaches Guckloch ist zu wenig, 
die Scheiben müssen vor Fahrtbeginn frei sein. Das schreibt die Straßenverkehrsordnung vor. 
Es muss eine vollständige Sicht gegeben sein. Wer das nicht macht riskiert ein Bußgeld. 
Auch ist zu beachten, dass das Eiskratzen am Auto nicht bei laufendem Motor erfolgen sollte. 
Das schadet zum einen der Umwelt und kann auch ein Bußgeld nach sich ziehen. 
Die Sorgfaltspflicht endet aber nicht bei der eigenen Sicht. Liegen Schnee oder Eisplatten auf 
dem Fahrzeug, müssen diese vor Fahrtantritt entfernt werden. Dadurch können andere 
Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Weiterhin müssen alle Scheinwerfer, Blinker und 
Rückleuchten von Schnee und Eis befreit werden. Das gilt auch für Motorhaube, Autodach, 
Kennzeichen und Kofferraum des Fahrzeugs. 
  
Beim Losfahren beschlagen in der kalten Jahreszeit schnell die Scheiben von Innen. 
Die Klimaanlage kann hier wertvolle Dienste leisten. Sie entfeuchtet die Luft und sorgt in 
Kombination mit dem Gebläse bei beschlagenen Scheiben rascher wieder für Durchblick. Weil 
sie die Luft und damit die Scheiben trockener hält, sollte man im Winter generell häufiger mit 
eingeschalteter Klimaanlage fahren. 
 
Um schneller eine freie Sicht zu bekommen, lohnt sich der parallele Einsatz von Klimaanlage 
und höchster Gebläse Stufe 
  
Mit Mikrofasertüchern oder Taschentüchern lassen sich beschlagene Scheiben ebenfalls 
freiwischen. Dabei sollte man darauf achten, dass durch das Wischen mit Taschentüchern 
keine Schlieren entstehen, die können ansonsten bei tiefstehender Sonne zum Problem 
werden.  
  
Streusalz und Gischt vernebeln im Winter schnell die Sicht. Daher ist es ratsam, immer für 
ausreichend Scheibenwaschwasser zu sorgen. Wichtig: Die richtige Mischung mit 
Frostschutzmitteln, damit Behälter, Leitungen und Waschwasserdüsen nicht einfrieren. 

 
 

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
 

Recht auf freie Auswahl 
 

Fitnessstudio muss seinen Kunden für die Zeit des Lockdowns auch 
insolvenzabgesicherte Gutscheine anbieten 
 

• Nach dem ersten Lockdown haben viele Verbraucher von ihrem Fitnessstudio Gutscheine für 
die ausgefallenen Trainingswochen erhalten 

• Nicht immer entsprechen diese den gesetzlichen Vorgaben 

• Verbraucher haben bei der Entschädigung auch ein Recht darauf, einen Gutschein zu 
erhalten, der von staatlicher Seite gegen Insolvenz abgesichert ist 
 

Verbraucher, die während des Lockdowns nicht in ihren Fitnessstudios trainieren 
konnten, haben ein Recht auf Entschädigung für bereits bezahlte Beiträge. Wenn 
Mitglieder den Fitnessvertrag vor dem 7. März geschlossen und die Mitgliedsbeiträge 
bereits bezahlt haben, kann der Studiobetreiber anstelle der Rückzahlung auch einen 
Wertgutschein für diese Beiträge herausgeben. Doch nicht alle Studios informieren ihre 
Kunden transparent darüber, was ihnen tatsächlich zusteht. Die Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg geht dagegen vor.  
 

„Selbstverständlich dürfen Fitnessstudios ihren Kunden verschiedene Alternativen als Ausgleich für die 
Schließung anbieten“, sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, „verpflichtend 
ist jedoch, dass auch der insolvenzabgesicherte Gutschein darunter ist.“ Dass diese Transparenz nicht  
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immer gegeben ist, zeigt der Fall einer Verbraucherin, der anstelle des offiziellen Gutscheins nur vier 
andere Alternativen angeboten wurden. So konnte sie während des Lockdowns bezahltes Geld unter  
 

anderem als Gutschein für eine Ernährungsberatung oder einen Sportkurs, als Gratistraining für Freunde 
oder als kostenlose Verlängerung ihrer Mitgliedschaft einlösen. Der von der Bundesregierung 
beschlossene Gutschein wurde ihr aber auf Nachfrage sogar verweigert. Das ist rechtswidrig, wie auch 
der Besitzer des Studios nach Abmahnung durch die Verbraucherzentrale in einer 
Unterlassungserklärung anerkannte.    
 

Links zum Thema 
• „Fitnessstudiobeiträge in Coronazeiten“: www.vz-bw.de/node/50741  

•  „Sport zu Coronazeiten“: www.vz-bw.de/node/50029  

• Corona-Pandemie: Antworten auf wichtige Alltagsfragen für Verbraucher Informationen rund um 
Verbraucherrechte und Corona: www.vz-bw.de/node/45691 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

„Die Sonne schickt uns keine Rechnung – eigenen 

Photovoltaik-Strom erzeugen“ Online-Veranstaltung via Zoom 

Donnerstag, 26.11.2020 19.00 – 21.00 Uhr 

Referentin: Theresa Volk, Regionale Energieagentur Ulm 

Moderation: Jana Slave, BUND Donau-Iller 

Die Sonne stellt uns täglich ein riesiges Energiepotential zur Verfügung, das noch viel zu wenig genutzt 
wird. Abgesehen davon, dass der Umstieg auf Erneuerbare alternativlos ist, lohnt es sich für jeden 
Einzelnen wegen rasant gefallener Preise für Photovoltaik-Anlagen nach wie vor, auf eigenen 
Dachflächen Strom zu erzeugen. 
Mit einer Photovoltaik-Anlage können Sie ihren eigenen Strom vom Dach erzeugen. Um den 
Sonnenstrom auch zeitversetzt nutzen zu können und den Eigenverbrauch zu erhöhen, gibt es immer 
neuere Möglichkeiten. Beispielweise die Nutzung von Batteriespeichern oder die Kombination der 
Photovoltaik-Anlage mit Elektromobilität. Bei dem Vortrag der Regionalen Energieagentur Ulm erhalten 
Sie Informationen dazu, was bei der Planung und Umsetzung alles zu beachten ist und welche 
Möglichkeiten wirtschaftlich sinnvoll sind. Individuelle Fragen werden von Frau Volk gerne im Anschluss 
an den Vortrag beantwortet. 
Der BUND-Regionalverband ist in Kooperation mit dem Photovoltaiknetzwerk Donau-Iller, dem Ulmer 
Initiativkreis nachhaltige Wirtschaftsentwicklung e.V. sowie der Regionalen Energieagentur Ulm bzw. der 
Energieagentur Biberach Träger der Veranstaltungen im Alb-Donau-Kreis und Landkreis Biberach. 
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Der Link zum Einloggen in das Zoom-Online-Tool 
wird zusammen mit einer Anleitung bis spätestens 2 Stunden vor der Veranstaltung verschickt. 

Anmeldung unter bund.ulm@bund.net oder 0731-66695 
Betreff: Anmeldung Online-Vortrag PV 26.11.2020 
Anmeldeschluss 26.11.2020; 14 Uhr 
________________________________________________________________________ 
 

Ulmer Herbsttagung 2020  - Sonntag, 22. November  
Dieses Jahr: Online  
Anmeldung hierzu finden sie hier: 

https://kurzelinks.de/HERBSTTAGUNG  
Klimakrise und Landwirtschaft  
Chancen und Möglichkeiten für eine blühende Zukunft  
• • 13.00 Uhr: Web-Raum geöffnet, technische Betreuung wird angeboten (melden 
sie sich dazu per E-Mail oder Telefon bei den Veranstaltern)  

• 13.45 Uhr: Begrüßung und Organisatorisches o (Erhard Gapp und Lukas Mischnick, Demeter 

Beratung e.V.)  

• 14.00-15.45 Uhr: Bodenfruchtbarkeit, Klima und Biodiversität (Nach jedem 
Themenblock wird es Zeit für Fragen und Diskussion geben) (Dr. med. vet. Anita Idel, 

Mediation und Projektmanagement Agrobiodiversität, Tierärztin, Lehrbeauftragte – Witzenhausen (1986-
2015), Lüneburg (2010-2017); FH Münster (seit 2013), Lead-Autorin UN-Weltagrarbericht (IAASTD); 
Nachhaltigkeitspreis Neumarkter Lammsbräu 2019)  
 

Rinder werden seit Jahrzehnten als „schlechte Futterverwerter“ diskriminiert. Obwohl sie mit 
ihren Mikroorganismen im Pansen Weidefutter zu Milch und Fleisch umwandeln können, 
werden sie mit Kraftfutter aus Mais, Soja und Getreide zu Nahrungskonkurrenten der Menschen  

http://www.vz-bw.de/node/50741
http://www.vz-bw.de/node/50029
http://www.vz-bw.de/node/45691
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gemacht. Auch als „Klima-Killer“ stehen sie am Pranger, weil sie Methan rülpsen. Warum gehen 
synthetischer Stickstoffdünger und Lachgas – 300mal so klimarelevant wie CO2 und 12mal wie 
Methan – in der öffentlichen Diskussion unter? Warum werden die Potenziale nachhaltiger 
Beweidung – infolge der CoEvolution von Weideland und Weidetier - so wenig genutzt? Jede 
Tonne Humus im Boden entlastet die Atmosphäre um ca. 1,8 Tonnen CO2. Warum speichern 
die Grasland-Ökosysteme weltweit mehr Kohlenstoff als die Waldökosysteme?  

- 15.45-16.00 Kaffeepause (Der Web-Raum bleibt offen für einen weiteren Austausch)  
- 16.00-17.00 Uhr: Klimawandel – geisteswissenschaftliche Aspekte und die Aufgabe 
der Biologisch-Dynamischen Landwirtschaft (Anna Cecilia Grünn, Studium der 

Sprachwissenschaften, Slawistik und Tibetologie; biologisch-dynamischen Gärtnerin am Bodensee, 
Autorin u.a. von: Ellenlang - Meine Reise mit den Naturgeistern durch Deutschland (2009))  
 

Die Folgen des egoistischen wirtschaftlichen Handelns des Menschen werden heute immer 
deutlicher sichtbar. Der dadurch angetriebene Klimawandel verändert nicht nur die Lebenswelt 
der heute auf der Erde lebenden Menschen, sondern auch die Bedingungen für die Tätigkeit 
geistiger Wesenheiten. Wir sind alle aufgerufen, mit zu helfen bei der Gestaltung eines neuen, 
gesünderen Umgangs mit der Natur, der Erde und auch mit unseren Mitmenschen. Was kann 
der besondere Beitrag der Biologisch-Dynamischen Landwirtschaft in dieser Zeit sein? Warum 
ist es wichtig, nicht nur auf die physischen Folgen des Klimawandels zu reagieren, sondern 
auch die geistigen Dimensionen dieses Geschehens mit einzubeziehen? Dies soll im Vortrag 
dargestellt werden.  

• 17.00-17:10 Uhr: Verabschiedung und Ende der Veranstaltung  
 

Anmeldungen bitte bis zum 21. November 2020 unter: 
https://kurzelinks.de/HERBSTTAGUNG 
 

 

Kirchliche Mitteilungen 
 

Evangelische Kirchengemeinde Mundingen    
Pfarrer Markus Häfele, Pfarrberg 14 
89584 Mundingen, Tel. 07395-375 Fax: 07395-92066    
E-Mail: pfarramt.mundingen@elkw.de 

 

Sonntag, 22. November, Ewigkeitssonntag 
Wochenspruch (Lukas 12,35): Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. 
 

Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche. Pfarrer Markus Häfele 
 Falls vorhanden, bitte eigenes „Evangelisches Gesangbuch“ mitbringen. 
 

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, 22. November 2020 
Einen lieben Menschen zu verlieren, ist schmerzhaft und von ihm Abschied zu nehmen, ist 
ein langer Weg. Am Ewigkeitssonntag wollen wir Trauernde ein Stück auf diesem Weg 
begleiten und der Menschen unserer Kirchengemeinde gedenken, die in diesem Jahr 
verstorben sind. 

In diesem Gottesdienst werden wir für die Verstorbenen auch eine Kerze entzünden. Sie soll ein Zeichen 
der Hoffnung sein, dass sie bei Gott, in seiner Liebe und seinem Frieden geborgen sind. Daran wollen wir 
uns erinnern. 
 

Und während wir die Kerzen entzünden, nennen wir die Namen der Verstorbenen und machen so noch 
einmal deutlich, dass sie nicht vergessen sind – nicht bei Gott und nicht bei uns. 
 

So laden wir Sie am Ewigkeitssonntag herzlich ein, in der Mundinger Dorfkirche innezuhalten, um sich 
trösten und stärken zu lassen – auf Ihrem Weg des Abschiednehmens. 
Gerne können Sie auch Andere auf diesen besonderen Gottesdienst hinweisen. 
 
Termine der Woche 
Mittwoch, 25. November    15.30 Uhr Konfi Unterricht im Dorfgemeinschaftshaus in Mundingen 
 

 



-12- 

Impuls-Telefon 
Unter der Telefonnummer 07395 96 897 96, normale Festnetznummer im örtlichen 
Telefonnetz, gibt es jede Woche einen neuen Impuls von etwa zwei Minuten von 
Pfarrer Markus Häfele. In der Regel wird am Donnerstagabend bzw. Freitagmorgen ein 
neuer Telefon-Impuls eingestellt.  
 
 

„offene Türen“ – ein Advents-Gottesdienst mit Ihren Fotos und 
Erfahrungen! 
 

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ wahrscheinlich kennen Sie dieses 
Lied! Fast jedes Jahr singen wir es am 1. Advent. 
Mit Ihren Fotos bzw. mit Ihren Erfahrungen zum Stichwort „offene Türen“ 
können Sie zu unserem Gottesdienst am 1. Advent, So. 29. November, 
beitragen. 
Haben Sie Fotos von offenen oder geschlossenen Türen, oder z.B. vom Tor einer 
Burg. Es könnte z.B. auch ein Detailfoto eines alten Türschlosses sein … und sind 
bereit, dass es in diesem Gottesdienst verwendet wird? 
Dann senden Sie mir bitte Ihr Foto oder eine Auswahl Ihrer Fotos (maximal 3-4 
pro Person) per E-Mail bis Di. 24.11. zu an markus.haefele@elkw.de . 
Haben Sie erlebt, wo Gott Türen unerwartet geöffnet hat? Manche Türe bleibt 
auch verschlossen, vorübergehend oder endgültig. Sind Sie bereit eine 
Erfahrung mit anderen in unserem Gottesdienst zu teilen? 

Dann erzählen Sie uns im Gottesdienst kurz von Ihrer Erfahrung. Falls Sie eine Erfahrung gemacht haben, 
die Sie im Gottesdienst nicht selbst von vorne erzählen mögen, aber die doch weitergegeben werden 
darf, dann kontaktieren Sie mich. 
Ihre Erfahrung kann eine Ermutigung für Andere sein bzw. uns alle zum Nachdenken anregen. 
Es wäre schade, wenn wir nicht davon erfahren. 
Übrigens hat es, seit es christliche Gottesdienste gibt, eine lange Tradition, dass nicht nur der Pfarrer im 
Gottesdienst zu Wort kommt, sondern dass auch andere Christen von dem, was sie mit Gott erlebt haben 
erzählen, um Andere zu ermutigen. 
Ich bin gespannt auf Ihre Tür-Motive bzw. Ihre Erfahrungen. Auch wenn Sie Fragen haben, melden Sie 
sich bitte bei mir. Gerne telefonisch (07395/375 bzw. 0151 22 5 335 00, oder auch per Mail 
markus.haefele@elkw.de. 
 

Die Orangenaktion muss leider ausfallen!  
Dieses Jahr muss leider die Orangenaktion ausfallen, bei der Kinder der Jungschargruppe Orangen in die 
Häuser bringen. 
Dies wäre wegen der aktuell geltenden Bestimmungen nicht möglich. Bei der Aktion wird durch die 
Spenden jeweils ein Projekt des ejw-Weltdienstes unterstützt. 
Hier möchte ich Ihnen ein Projekt kurz vorstellen, zu dem wir als Pfarrfamilie einen persönlichen Bezug 
haben. 
 

"Rumänien: Kurze Beine – kurze Wege - Schulbildung und Fürsorge im Kloster"  
Marius, Mirela und Oana* sind seit einigen Monaten nicht 
mehr stundenlang unterwegs, um in die Schule und wieder 
nach Hause zu kommen. Sie sind zwischen acht und zwölf Jahre 
alt und wohnen nun die Woche über bei den Nonnen im 
orthodoxen Frauenkloster Piatra Fontanele. Nachmittags 
können sie jetzt in Ruhe ihre Hausaufgaben machen und 
müssen nicht mehr bei Wind und Regen durch das Gebirge der 
Karpaten gehen, wo es weder Straßen noch Schulbusse gibt. 
Rund 3 Millionen Einwohner haben Rumänien in den letzten 
Jahren verlassen, die meisten von ihnen aus den ländlichen 
Gegenden, etwa im Osten der Karpaten. Eine der Folgen ist, 
dass viele bisherigen „Zwerg-Schulen“ in den verstreuten 
Dörfern geschlossen wurden. Die Nonnen kümmern sich nicht  

Haben Sie auch 

Fotos von Türen 

oder Toren? 

Eine Nonne hat mit den Kindern 
"Fasnetskiachla" gebacken 

mailto:markus.haefele@elkw.de
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nur liebevoll um die Unterbringung und Verpflegung, sie geben den Kindern auch Nachhilfe oder bringen 
ihnen das Theater- oder Gitarrespielen bei. Vom Melken, Misten und Harken auf den Bauernhöfen ihrer 
Eltern haben die Kinder schon eine dicke Hornhaut auf den Fingern. Anfangs taten sie sich deshalb etwas 
schwer beim Greifen der Saiten. Mittlerweile spielen sie bereits in der Stadt bei Veranstaltungen der 
Partnerschule mit. 
 

Das Internat ist ein erster Schritt für eine nachhaltige Schulbildung auf dem Land. Das Kloster möchte 
den Kindern der verarmten Landbevölkerung eine Perspektive bieten und ihnen durch Bildung eine 
bessere Zukunft ermöglichen. Letztes Jahr konnten meine Frau, unser Sohn Cornelius und ich gemeinsam 
mit jungen Leuten aus Württemberg und aus Rumänien einen Bauabschnitt für die Unterkunft dieser 
Kinder bauen. Das war eine sehr ermutigende Gemeinschaftserfahrung. Ein paar der Kinder konnten wir 
dabei persönlich kennenlernen und uns davon überzeugen, wie gut in dem Kloster für die Kinder gesorgt 
wird. 
 

*Namen geändert 
 

Die Spenden werden z.B. verwendet für: 
• Schulbücher und Hefte, ca. 20 Euro 
• Unterkunft u. Verpflegung, mtl. ca. 60 Euro 
• Erstausstattung Kindermöbel  
(Bett, Stuhl, Schreibtisch) ca. 350 Euro 
 

Spendenkonto: 
EJW-Weltdienst 
Evangelische Bank (EB) 
IBAN: DE24 5206 0410 0400 4054 85; BIC: GENODEF1EK1 
Projekt-Nr. RO101 Rumänien – Kloster Piatra Fontanele 
 

Ein Impuls (nicht nur) für Trauernde 
 

Wenn uns die Tränen 
kommen, dann 
reagieren andere oft 
ratlos oder verlegen. 
Gott geht anders mit 
unseren Tränen um. Im 
Psalm 56 bin ich auf einen Gebetssatz 
gestoßen, der mich sehr anspricht: 
 

„Sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne 
Zweifel, du zählst sie.“ 
 

Der Beter rechnet damit, dass Gott achtsam 
mit jeder einzelnen Träne umgeht, dass sie bei 
ihm zählt. 
Auch dort, wo wir in der Trauer keine Worte 
mehr haben, nimmt er jede Träne als Gebet 
auf. 
 

Und wenn wir nicht weinen können, oder 
wenn unsere Gefühle so chaotisch sind, dass 
wir uns selbst nicht verstehen, dann hält er 
auch das aus und bleibt an unserer Seite. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Pfarrer Markus Häfele und die Mitarbeiter 
der Kirchengemeinde Mundingen 
 

 

Arbeitsunterbrechung beim 
Mauern fürs Foto 
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Anzeigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humor 

 
Drei Schwaben – ein oberschwäbischer Jäger, ein Neckar-Fischer und Stuttgarter 
Landespolitiker – sind auf der beschwerlichen Reise unterwegs ins Jenseits. Nach einer 
Weile kommen sie zu einem Sumpf der Lägen, den sie durchwaten müssen. Je mehr jemand 
auf Erden gelogen hat, umso tiefer sinkt er ein. Der Waidmann, der in seinem Leben schon 
Unmengen Jägerlatein verzapft hat, ist im Nu bis zur Brust eingesunken. Als er sich 
verzweifelt umdreht, sieht er den Fischer nur bis zu den Knöcheln im Morast stecken. 
Verwundert ruft er ihm zu: „Ha, wie goht denn so ebbes, du hosch doch am Stammtisch aus 
jedem mickriga Stichling en ganz kapitala Hecht g’macht!“ 
„Pst! Pst!, erwidert da der Jünger Petri. „I stand auf em Politiker …“ 


