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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 
Donnerstag                     von      9.00   bis   11.00 Uhr     und    15.00     bis   18.00 Uhr 

Freitag                            von      9.00   bis   11.00 Uhr        

Tel.: 07375 / 227   Fax 07375 /1549       eMail: info@Gemeinde-Lauterach.de      Homepage: www.Gemeinde-Lauterach.de   
Verantwortlich: Bürgermeister Bernhard Ritzler  Tel.: 07375/536     -     Redaktionsschluß Amtsblatt:   Dienstag  8.00 Uhr 

                           eMail: buergermeister@Gemeinde-Lauterach.de 

MITTEILUNGSBLATT 
 

der Gemeinde   Lauterach 

 
HERAUSGEBER: BÜRGERMEISTERAMT LAUTERACH Nr. 12/20.03.2020 

 

Termine 
 

Gemeinde – Gemeinderatsitzung,   - abgesagt -    Freitag, 20.03.2020 
 

Krabbelgruppe u. Förderverein Kinderturnen – abgesagt -  Samstag, 21.03.2020 
 

Kath. Kirchengemeinde  St. Michael Neuburg,    Sonntag, 22.03.2020 
Kirchengemeinderatswahl – siehe gesonderte Mitteilung der Kath. Kirchengemeinde 
 

Seniorenturnen wird bis auf weiteres - abgesagt - 
 

DRK Ortsverein Lauterach-Kirchen, Jahreshauptversammlung  Montag, 23.03.2020 
20.00 Uhr, Gasthaus Fuchs, Kirchen   - abgesagt - 
 

Gemeinde Lauterach –       Dienstag, 24.03.2020 
Infoveranstaltung Wasserversorgung  - abgesagt -     
 

SC Lauterach – Förderverein, Generalversammlung - abgesagt Samstag. 28.03.2020 
 

SC Lauterach – Arbeitseinsatz – abgesagt   Samstag, 04.04.2020 
 
 
 

 

Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 

aufgrund der aktuellen Entwicklungen zur Ausbreitung des SARS-CoV-2 (Coronavirus) 
wurden von Seiten des Landes Baden-Württemberg, des Landkreises Alb-Donau sowie von 
unserer Seite umfassende Maßnahmen eingeleitet, die die Ausbreitung des Virus nachhaltig 
verlangsamen sollen.   
Aufgrund der umfangreichen Thematik möchten wir Ihnen hiermit (Datum 20.03.2020) einen 
Abriss der Hauptmaßnahmen zur Verfügung stellen. Falls Sie Fragen zu den einzelnen 
Themen haben dürfen Sie sich selbstverständlich gerne telefonisch oder via E-Mail an uns 
wenden.  

 

mailto:info@Gemeinde-Lauterach.de
http://www.gemeinde-lauterach.de/
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGj5uu0KvgAhWIa1AKHbSnAeIQjRx6BAgBEAU&url=https://roederklaus.wordpress.com/2012/02/29/narzissen-narcissus/narzissen-2/&psig=AOvVaw29CUqJlyJLsDhvdUF28dzH&ust=1549697645726049
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1. Die Gemeinde Lauterach schließt ihre sämtlichen öffentlichen Einrichtungen für den 
Publikumsverkehr zunächst bis einschließlich Sonntag, den 19.04.2020. Hierbei werden auch 
der gesamte Hallen-, Spielstätten- sowie Sportbetrieb (inkl. Sportstätten) für diesen Zeitraum 
gesperrt. Ein Zugang ins Rathaus sowie den Ortsverwaltungen ist nur noch nach vorheriger 
Anmeldung möglich. Siehe hierzu auch nachfolgendes Infoblatt! 
 

2. Das Land Baden-Württemberg schließt gemäß der nachfolgend abgedruckten Verordnung 
sämtliche Schulen sowie Kindergärten bis einschließlich Sonntag, den 19.04.2020. Darüber 
hinaus wird der Betrieb folgender Einrichtungen untersagt:   

a. Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen, Theater,      
    Schauspielhäuser, Freilichttheater,  
b. Bildungseinrichtung jeglicher Art, insbesondere Akademien und  
    Fortbildungseinrichtungen, Volkhochschulen,  
c. Kinos,  
d. Schwimm- und Hallenbäder, Thermalbäder, Saunen, 
e. Fitnessstudios und sonstige Sportstätten in geschlossenen Räumen,  
f. Volkshochschulen und Jugendhäuser,  
g. öffentliche Bibliotheken,  
h. Vergnügungsstätten sowie  
i. Prostitutionsstätten.  

 

Außerdem untersagt das Land grundsätzlich den Betrieb von Gaststätten.   
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Robert-Koch Institutes und des 
Landratsamtes Alb-Donau-Kreis. 
Über das Landratsamt ist eine Hotline eingerichtet.  
Diese ist unter der Telefonnummer 0731/ 185 -1050 erreichbar  
Diese Maßnahmen erscheinen dem Einen oder Anderen eventuell übertrieben oder gar 
unnötig, allerdings sind sie zwingend erforderlich, um eine Notstandsituation - wie sie derzeit 
in Italien oder auch anderen Ländern bereits herrscht - zu vermeiden.   
 

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit den getroffenen Maßnahmen einen großen Schritt in 
die richtige Richtung machen. Wenn jeder von uns die obigen Maßnahmen mitträgt, können 
wir die aktuelle Lage schnell in den Griff bekommen.   
 

Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger sich an uns zu wenden, wenn Sie Hilfe oder  
Unterstützung benötigen! Ich denke hier vor allem an die Erledigung von Einkäufen oder 
ähnlichem. Bitte melden Sie sich bei uns, damit wir dann gemeinsam nach einer Lösung 
suchen können. 
In gleichem Maße bitte ich alle Personen, die bereit wären kleine Hilfsdienste oder auch 
Einkäufe und ähnliches ehrenamtlich zu übernehmen sich bei uns zu melden, damit wir dies 
dann koordinieren können. 
Die Gemeindeverwaltung ist unter der Tel. Nr. 07375/227 oder per Mail unter 
info@gemeinde-lauterach.de zu erreichen. 
 

Bereits jetzt arbeitet die Gemeinde Lauterach eng mit allen zuständigen Partnern zusammen, 
wobei ich einen herzlichen Dank an alle Unterstützer sowie Helfer – ehrenamtlich wie 
hauptamtlich – aussprechen darf.  
An dieser Stelle möchte ich auch Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ganz herzlich 
für Ihr Vertrauen in die öffentlichen Einrichtungen im ganzen Land, Ihre Geduld sowie Ihr 
Verständnis danken. 
 
Ihr  
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Coronavirus – Übersichten -  

Zutritt zum Rathaus/Infozentrum und Sperrungen 

 

Verehrte Besucher, 

zur Verringerung des Ansteckrisikos und zur Verlangsamung der Ausbreitung des 

Coronavirus bitten wir Sie vor Ihrem Besuch bei uns auf dem Rathaus zu prüfen, ob 

wir die Angelegenheit nicht auch telefonisch lösen können. 

Bitte vermeiden Sie so weit wie möglich direkte Kontakte. 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. 

Telefonnummer: 07375 /227    E-Mail: info@gemeinde-lauterach.de 

Aufgrund dieser Situation, werden wir unsere Öffnungszeiten ändern. 

Gegebenenfalls möchten wir auch eine komplette Schließung für den Besuchsverkehr 

nicht ausschließen. In jedem Fall stehen wir Ihnen telefonisch oder per Mail für Ihre 

Fragen zur Verfügung. 
 

Folgende Öffnungszeiten haben wir zunächst vorgesehen: 
 

Montag von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
 

Donnerstag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 

Für dringende Fälle können wir gerne einen Termin vereinbaren. Bitte kommen Sie 

gegebenenfalls auf uns zu. Wir bitten um Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis 
 

Ihre Gemeindeverwaltung 

  
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung - CoronaVO)  
vom 17. März 2020  
  
Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 31 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) geändert worden ist, wird verordnet:  

 

mailto:info@gemeinde-untermarchtal.de
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§ 1 Einstellung des Betriebs an Schulen, Kindertageseinrichtungen  und 
Kindertagespflegestellen  
  

(1) Bis zum Ablauf des 19. April 2020 sind   

 1. der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung außerunterrichtlicher und anderer  
     schulischer Veranstaltungen an den öffentlichen Schulen, Schulkindergärten,     

     Grundschulförderklassen und den Schulen sowie Schulkindergärten in freier Trägerschaft,  

 2. die Nutzung schulischer Gebäude für nichtschulische Zwecke,  
 3. der Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflege und  

 4. der Betrieb von Betreuungsangeboten der verlässlichen Grundschule, flexiblen Nachmittagsbetreuung,  
    Horte sowie Horte an der Schule untersagt.  
  

 (2) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt nicht für Schulen am Heim an nach § 28 LKHG anerkannten 

Heimen für Minderjährige soweit die Schüler ganzjährig das Heim besuchen sowie 
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Internat, die ganzjährig geöffnet sind. Die 

Untersagung gilt ferner nicht für Schulen der Altenpflege, Altenpflegehilfe, Krankenpflege, 

Krankenpflegehilfe, Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege (Hebammen), Notfallsanitäter sowie 
Schulen zur Ausbildung von Medizinisch-technischen Assistenten und Pharmazeutisch-technischen 

Assistenten, soweit dort Schüler und Schülerinnen geprüft und unterrichtet werden, deren Abschluss 
bis spätestens 30. Mai 2020 erfolgen soll sowie für die Weiterbildung für Intensivkrankenpfleger. Das 

Kultusministerium kann Ausnahmen von Absatz 1 für die Sonderpädagogischen Bildungs-  und 

Beratungszentren mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, Hören, 
geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Schülerinnen und Schüler in längerer 

Krankenhausbehandlung sowie die entsprechenden Einrichtungen des frühkindlichen Bereichs 
zulassen, sofern dies aufgrund des besonderen Förder- und Betreuungsbedarfs erforderlich ist.   

 (3) Das Kultusministerium kann zur Durchführung schulischer Abschlussprüfungen Ausnahmen von Absatz 

1 sowie von § 4 Absatz 1 Nummer 4 und 5 zulassen. Dasselbe gilt für das Sozialministerium in Bezug 
auf Gesundheitsberufsschulen und Schulen für Sozialwesen sowie für das Ministerium für Ländlichen 

Raum und Verbraucherschutz im landwirtschaftlichen Bildungsbereich.   
 (4) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 sind Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, 

an Grundschulstufen von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, 
Grundschulförderklassen, Schulkindergärten, und den Klassenstufen 5 und 6 der auf der Grundschule 

aufbauenden Schulen sowie Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, sofern beide 

Erziehungsberechtigte oder die oder der Alleinerziehende in Bereichen der kritischen Infrastruktur im 
Sinne von Absatz 6 tätig und nicht abkömmlich sind. Alleinerziehenden gleichgestellt sind 

Erziehungsberechtigte dann, wenn die oder der weitere Erziehungsberechtigte aus zwingenden 
Gründen, zum Beispiel wegen einer schweren Erkrankung, an der Betreuung gehindert ist. Für diese 

Kinder wird eine Notbetreuung bereitgestellt, die sich auf den Zeitraum des Betriebs im Sinne des 

Absatz 1 erstreckt, den sie ersetzt. Die Notbetreuung findet in der jeweiligen Einrichtung, die das Kind 
bisher besuchte, durch deren Personal in möglichst kleinen Gruppen statt; Ausnahmen hiervon sind 

nur bei objektiver Unmöglichkeit zulässig. § 5 Absatz 2 findet auf den gemeinsamen Verzehr von 
Speisen bei einer Notbetreuung entsprechende Anwendung. Vom Mindestpersonalschlüssel des § 1 

KiTaVO kann in der Notbetreuung abgewichen werden, sofern die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht 
dennoch uneingeschränkt möglich ist.  

 (5) Ausgeschlossen von der Notbetreuung gemäß Absatz 4 sind Kinder,   

 1.  die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  

 2. die sich innerhalb der vorausgegangenen 14 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das 
Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war; dies gilt 

auch, wenn das Gebiet innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr neu als Risikogebiet eingestuft 

wird, oder  
 3.  mit Symptomen eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur.  
 

 (6) Kritische Infrastruktur im Sinne des Absatz 4 sind insbesondere  

 1. die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) bestimmten Sektoren Energie, Wasser, 
Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, 

Transport und Verkehr,   

 2. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung einschließlich der zur 
Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen Unterstützungsbereiche, der Altenpflege und der 

ambulanten Pflegedienste, auch soweit sie über die Bestimmung des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-
KritisV hinausgeht,   

 3. Regierung und Verwaltung, Parlament, Justiz- und Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie 

notwendige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge (einschließlich der Einrichtungen gemäß                
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    § 36 Absatz 1 Nummer 4 IfSG), soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn unabkömmlich gestellt 

werden,  

 4. Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- /Rettungswesen einschließlich Katastrophenschutz,  
 5. Rundfunk und Presse,  

 6. Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV und den Schienenpersonenverkehr sowie 
Beschäftigte der lokalen Busunternehmen, sofern sie im Linienverkehr eingesetzt werden,  

 7. das Personal der Straßenmeistereien und Straßenbetriebe,  

 8. Bestatter.  
 

 (7) Das Kultusministerium kann über die in Absatz 6 genannten Bereiche hinaus weitere Bereiche der 
kritischen Infrastruktur lageangepasst festlegen.  

 (8) Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, deren bisher besuchte Einrichtung einem Betriebsverbot 
unterliegt und für die nach den Absätzen 1 bis 7 keine Ausnahme vorgesehen ist, dürfen die 

betreffenden Einrichtungen nicht betreten. Die Personensorgeberechtigten haben für die Beachtung der 
Betretungsverbote zu sorgen.   

 (9) Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Dauer 

der Untersagung nach Absatz 1 zu verlängern sowie deren Bedingungen festzulegen und die 
Ausgestaltung der Notbetreuung nach den Absätzen 4 und 5 anzupassen. Das Recht der zuständigen 

Behörden, weitergehende Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz anzuordnen, bleibt hiervon 
unberührt.  

 

 § 2  Hochschulen  
(1) Der Studienbetrieb an den Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften, der DHBW und den Akademien des Landes wird bis 

zum 19. April 2020 ausgesetzt; bereits begonnener  

Studienbetrieb wird bis zu diesem Zeitpunkt unterbrochen. Online-Angebote sind weiterhin möglich. 

Über die Nachholung von ausgefallenen Veranstaltungen und Prüfungen entscheidet die Hochschule 
in eigener Verantwortung. Die Hochschulen sorgen dafür, dass die Studentinnen und Studenten alle 

im Sommersemester 2020 vorgesehenen Studienleistungen erbringen können und zugleich die 

Studierbarkeit gewährleistet ist. Mensen und Cafeterien bleiben bis zum 19. April 2020 geschlossen. 
Die Landesbibliotheken bleiben bis 19. April 2020 für den Publikumsverkehr geschlossen. Online-

Dienste können für die wissenschaftliche Nutzung geöffnet bleiben.  
(2) Das Wissenschaftsministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 

Dauer der Untersagung nach Absatz 1 zu verlängern sowie Ausnahmen in begründeten Einzelfällen 

zuzulassen. Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen nach dem 

Infektionsschutzgesetz anzuordnen, bleibt hiervon unberührt.  

 § 3 Verbot von Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen  
 (1) Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung 

von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten 

Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen sind untersagt.  
 (2) Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer 

Glaubensgemeinschaften sind untersagt.  
 (3) Sonstige Versammlungen und sonstige Veranstaltungen sind untersagt.   

 (4) Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund unter Auflagen zum Schutz vor Infektionen 

Ausnahmen vom Verbot nach den Absätzen 1 bis 3 zulassen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn  

     1. Versammlungen und sonstige Veranstaltungen der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur im  
         Sinne von § 1 Absatz 6 dienen oder  

     2. es sich um gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltungen handelt und eine Verlegung des Termins     

        nicht möglich ist.   
 (5) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung die in den 

Absätzen 1 bis 3 genannte Grenze der Teilnehmendenzahl zu ändern und hierbei auch unterschiedliche 
Grenzen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel festzusetzen.  

 

 § 4 Schließung von Einrichtungen   
 (1) Der Betrieb folgender Einrichtungen wird bis zum 19. April 2020 untersagt:   

 1. Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen, Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater,   
 2. Bildungseinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Akademien, Fortbildungseinrichtungen,  

     Volkshochschulen, Musikschulen und Jugendkunstschulen,  
 3. Kinos,  

 4. Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbäder, Saunen,  
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 5. alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, insbesondere Fitnessstudios sowie  

    Tanzschulen, und ähnliche Einrichtungen,  

 6. Jugendhäuser,  
 7. öffentliche Bibliotheken,  

 8. Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen,  
 9. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen,  

 10. Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, sofern nicht  

      unter § 5 fallend,  
 11. Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (auch außerhalb  

      geschlossener Räume), Spezialmärkte, Wettannahmestellen, und ähnliche Einrichtungen,  
 12. alle weiteren Verkaufsstellen des Einzelhandels, die nicht zu den in Absatz 3 genannten Einrichtungen  

      gehören, insbesondere Outlet-Center,  
 13. öffentliche Spiel- und Bolzplätze.  

  (2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, den Betrieb weiterer Einrichtungen zu  

       untersagen oder den Betrieb von der Einhaltung von Auflagen abhängig zu machen.   
 (3) Die nach den Leitlinien der Bundesregierung und der Regierungschefs der Bundesländer zum 

einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich 
angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland vom 16. März 2020 nicht zu schließenden 

Einrichtungen (Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, 

Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, 
Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Hofläden, Raiffeisen-, Bau-, 

Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel) haben dafür zu sorgen, dass die 
erforderlichen Hygienestandards, die Steuerung des Zutritts und das Vermeiden von Warteschlangen 

sichergestellt ist. Zu diesem Zweck wird ihnen gestattet, auch an Sonn- und Feiertagen zu öffnen. Das 
Wirtschaftsministerium wird ermächtigt, dazu Auflagen festzulegen.  

 

 § 5 Einschränkung des Betriebs von Gaststätten   
(1) Der Betrieb von Gaststätten wird bis zum 19. April 2020 grundsätzlich untersagt.   

(2) Vom Verbot nach Absatz 1 ausgenommen sind Schank- und Speisegaststätten sowie Mensen, wenn  
     sichergestellt ist, dass   

 1. die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen  

     den Tischen gewährleistet ist,   
 2. Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen      

     gewährleistet ist und  
 3. Schank- und Speisegaststätten frühestens ab sechs Uhr geöffnet haben dürfen und spätestens ab  

     18 Uhr geschlossen werden müssen.  

 (3) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, den Betrieb von Gaststätten weiter-    
      gehend zu untersagen oder den Betrieb von der Einhaltung weiterer Auflagen abhängig zu machen.   
 

 § 6 Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Personen  
(1) Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 IfSG sowie teilstationäre  

Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen 
einschließlich Kurzzeitpflege dürfen grundsätzlich nicht mehr zu Besuchszwecken betreten werden. 

Hiervon ausgenommen sind   
 1. Fachkrankenhäuser für Psychiatrie mit Ausnahme der Fachkrankenhäuser für Gerontopsychiatrie,   

 2. psychosomatische Fachkrankenhäuser sowie  
 3. kinder- und jugendpsychiatrische Fachkrankenhäuser   

    jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken.   

 (2) Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen 
sowie von einem Anbieter verantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaften für nach dem 

Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz dürfen grundsätzlich nicht mehr zu Besuchszwecken betreten 
werden. Die Einrichtungen können den Zutritt zu Besuchszwecken erlauben, wenn geeignete 

Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen getroffen werden können.   

 (3) Der Zutritt von externen Personen zu den in Absatz 1 und 2 genannten Einrichtungen aus sonstigen, 
insbesondere beruflichen Gründen ist nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Leitung der 

Einrichtung gestattet. Im Falle der Gewährung des Zutritts sind geeignete Vorkehrungen zum 
Infektionsschutz zu treffen.   

 (4) Personen, die in den vorausgegangenen 14 Tagen in Kontakt zu einer infizierten Person standen, und 
Personen mit Anzeichen für Atemwegserkrankungen oder mit erhöhter Temperatur ist der Zutritt zu 

den in Absatz 1 und 2 genannten Einrichtungen untersagt. Wenn diese Personen eine Einrichtung 

zum Zweck der Behandlung oder Aufnahme betreten wollen, ist vorab das Einverständnis der  
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      Einrichtung einzuholen. Hiervon darf nur in Notfällen abgewichen werden. Soweit möglich, sind auch 

in diesen Fällen Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu ergreifen.  
 (5) Zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung und des Pflegebetriebs können in der Einrichtung 

tätige Personen, denen nach Absatz 4 der Zutritt untersagt wäre, nach Abwägung die berufliche 

Tätigkeit in der Einrichtung unter Beachtung von Schutzmaßnahmen fortsetzen. Die Entscheidung 
über die Fortsetzung der Tätigkeit und die erforderlichen Schutzmaßnahmen trifft die Einrichtung.  

 (6) Ausnahmen von den Absätzen 1, 2 und 4 können durch die Einrichtungen für nahestehende Personen 
im Einzelfall, beispielsweise im Rahmen der Sterbebegleitung oder zur Begleitung eines erkrankten 

Kindes und unter Auflagen zugelassen werden. In Fällen nach Absatz 4 sind zwingend geeignete 

Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu ergreifen.  
(7) Betreuungs- und Unterstützungsangebote im Vor- und Umfeld von Pflege werden, soweit sie als 

Gruppenangebote durchgeführt werden, aufgrund einer erhöhten Ansteckungsgefahr, insbesondere 
für die besonders betroffenen vulnerablen Gruppen, einstweilen eingestellt.  

       Hierzu zählen insbesondere: Angebote nach § 45c Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) XI i. V. m. § 6 
Abs. 1 Unterstützungsangebote-Verordnung (UstA-VO), u. a. Betreuungsgruppen (für Personen mit 

überwiegend kognitiven Einschränkungen, z. B. demenziell erkrankte pflegebedürftige Menschen) 

oder auch sonstige Angebote zur Unterstützung im Alltag (z. B. Freizeitausfahrten für behinderte und 
pflegebedürftige Menschen). Ergänzend hierzu werden - soweit die als Gruppenveranstaltung 

angelegt - auch - Initiativen des Ehrenamtes nach § 45c Abs. 1 Nr. 2 SGB XI, i.V.m.  § 7 UstA-VO und 
- Angebote der Selbsthilfe nach § 45d SGB XI i.V.m. § 8 UstA-VO  eingestellt.  

 (8) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnungen weitere 

Regelungen zum Schutz gefährdeter Personen vor einer Infektion mit SARS-Cov-2 zu treffen und die 
Regelungen in diesem Paragraphen zu ändern.   

 (9) Über die Zutrittsverbote nach den Absätzen 1 bis 4, ist durch die Einrichtungen in einer vor Zutritt gut       
      sichtbaren Weise, beispielsweise durch einen auffälligen Aushang an den Zugangstüren, zu informieren.   
 

 § 7  Betretungsverbote  
 (1) In den in § 6, § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 1 genannten Einrichtungen, insbesondere Hochschulen, 

Schulen und Kindergärten, gilt, soweit deren Betrieb nicht gänzlich eingestellt wird, ein generelles 
Betretungsverbot für Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten im Ausland oder 

besonders betroffenen Regionen im Inland nach RKIKlassifizierung aufgehalten haben, die Kontakt zu 
einer infizierten Person hatten oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 

zeigen.  

 (2) Gewerbliche Übernachtungsangebote dürfen nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu     
      touristischen Zwecken genutzt werden.  
 

 § 8  Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz   
 Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen zu   
 erlassen, bleibt von dieser Verordnung unberührt. Für den Erlass von Maßnahmen nach dem  

 Infektionsschutzgesetz ist das Sozialministerium zuständige oberste Polizeibehörde. Das Sozialministerium   

 übt die Fachaufsicht für Maßnahmen der nach § 1 Absatz 6 der Verordnung des Sozialministeriums über  
 Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Ortspolizeibehörden aus.  
 

 § 9 Inkrafttreten  
 Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die gleichlautende    

 Verordnung vom 16. März 2020 außer Kraft.    
 

 § 10  Außerkrafttreten   
 (1) Diese Verordnung tritt am 15. Juni 2020 außer Kraft.   
 (2) Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, den Termin des   
      Außerkrafttretens zu ändern.   
 

 Stuttgart, den 17. März 2020  
 Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:  
 Kretschmann   
 Strobl, Sitzmann, Dr. Eisenmann, Bauer, Untersteller, Dr. Hoffmeister-Kraut, Lucha, Hauk,     
 Hermann, Erler 
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Prüfberichte Wasseruntersuchungen vom 10.03.2020 

 

Direktkontakt 

Der Patientenservice 

116117 
Bundesweit einheitliche Rufnummer: ohne Vorwahl, deutschlandweit und kostenlos. 

 
 

tel:116117


-9- 

Anmeldung im Kindergarten St. Peter, 
Margarita-Linder-Str. 4, Untermarchtal 

 

Liebe Eltern, 
unser Kindergarten St. Peter in Untermachtal hat 2 Gruppen und nimmt Kinder ab einem 
Alter von 2 Jahren auf.  
Falls Sie für das Kindergartenjahr 2020/21 Interesse an einem Platz für Ihr Kind haben, 
bitten wir Sie, es anzumelden.  
Aufgrund der aktuellen Situation bitte ich Sie deshalb bis 27.03. um Kontaktaufnahme 
Ihrerseits per Mail oder telefonisch unter: kindergarten@untermarchtal.de oder 07393/30406. 
Sobald Sie sich gemeldet haben schicke ich Ihnen unseren Anmeldebogen zu und wir 
schauen nach einer Möglichkeit um Fragen ihrerseits zu klären. 
 

Für den Kindergarten 
Schwester Erika Maria Leiser 
 
 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
 

Als Maßnahme des Infektionsschutzes:  
Auch die Deponien des Landkreises bleiben vorerst geschlossen 

Als Maßnahme des Infektionsschutzes gegen das Coronavirus sind seit heute (17. März 
2020) alle Deponien des Alb-Donau-Kreises für den öffentlichen Publikumsverkehr bis auf 
Weiteres geschlossen. 
 

Der Fachdienst Abfallwirtschaft im Landratsamt ist allerdings weiterhin per Telefon,  
E-Mail und per Post erreichbar. 

 

Veranstaltungen im Rahmen des „Wald Erleben“ - Programms abgesagt 
 

Aufgrund der aktuellen Situation und der Ausbreitung des Coronavirus werden alle Veranstaltungen des 
„Wald Erleben“- Programms in Ulm und im Alb-Donau-Kreis bis auf Weiteres abgesagt. Davon betroffen 
ist auch die Veranstaltung zum „Internationalen Tag des Waldes“ am Samstag, den 21. März, in 
Dornstadt.  
 

Ab wann die Veranstaltungen wieder angeboten werden, ist noch nicht bekannt. Eine Wiederaufnahme 
des Programms wird rechtzeitig bekanntgegeben. Die Veranstalter, der Alb-Donau-Kreis, die Stadt Ulm 
und ForstBW bitten um Verständnis.  

 
 

Agentur für Arbeit Ulm 
 

Information:  
-      Jobcenter und Arbeitsagenturen sind weiter für die Kunden da 
-      Telefon- und Online-Zugang werden intensiviert und ausgebaut 
-      Persönliche Kontakte werden reduziert 

Um in der aktuellen Lage die wichtigsten Dienstleistungen erbringen zu können, konzentrieren 
sich die Arbeitsagenturen und Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) auf die Bearbeitung und 
Bewilligung von Geldleistungen.  

Dafür schaffen wir die Voraussetzungen, dass diese Fragen und Anliegen auch ohne persönlichen 
Kontakt geklärt werden können, damit wir diese Kontakte minimieren können. So wollen wir einen Beitrag 
zum Gesundheitsschutz und zum Eindämmen der Pandemie leisten und gleichzeitig die Zahlung von 
Geldleistungen wie Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld in dieser schwierigen Lage sicherstellen.  

Aufgrund der aktuellen Lage haben wir für alle Kundinnen und Kunden von Jobcentern 
(gemeinsame Einrichtungen) und Arbeitsagenturen folgende Informationen: 

1. Persönliche Vorsprachen: 

Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in unseren Dienststellen bleibt für Notfälle bestehen. Eine 
Arbeitslosmeldung kann auch telefonisch erfolgen. Ein Antrag auf Grundsicherung kann formlos in den 
Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden.  
Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Sie müssen diese Termine *nicht* 
absagen, Sie müssen diesbezüglich auch nicht anrufen.  

mailto:kindergarten@untermarchtal.de
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Sie können Anträge formlos per Mail oder über unsere eServices (www.arbeitsagentur.de/eServices) 
stellen oder in den Hausbriefkasten einwerfen. Es entstehen Ihnen keine Nachteile, wenn Sie nicht 
persönlich vorsprechen.  
 

Bitte kommen Sie wirklich nur im Notfall in die Dienststelle.  
 

2. Anliegen telefonisch klären – auch die Arbeitslosmeldung  

Die persönliche Vorsprache bei Arbeitslosmeldung in den Arbeitsagenturen entfällt vorläufig. Sie können 
die Meldung telefonisch vornehmen. 
Außerdem finden Sie:  

-       Anträge auf Arbeitslosengeld I unter www.arbeitsagentur.de/eservices  
-       Weiterbewilligungsanträge für die Grundsicherung unter 

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2 
Wir werden so schnell wie möglich zusätzliche Telefonnummern in den Städten und Regionen schalten 
und sie darüber sowohl über unsere Internetseiten als auch über die überregionale und regionale Presse 
informieren.  
Da wir unsere telefonischen Kapazitäten aufgrund des erwarteten sehr hohen Anrufaufkommens auch 
technisch verstärken müssen und dies einige Tage in Anspruch nehmen wird, kann unsere Erreichbarkeit 
vereinzelt eingeschränkt sein. 
 

3. Keine finanziellen Nachteile, die Leistungsgewährung wird sichergestellt 

Wenn jetzt Termine entfallen oder persönlicher Kontakt nicht möglich ist, entstehen für unsere Kundinnen 
und Kunden keine finanziellen Nachteile. Wir agieren so gut es geht in diesen schwierigen Zeiten 
unbürokratisch und flexibel, so dass die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen von 
Jobcenter oder Arbeitsagentur angewiesen sind, sichergestellt ist.   
Dies gilt auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag. 
Unsere Arbeitsfähigkeit ist sichergestellt. Die sichere Auszahlung von Geldleistungen hat für uns oberste 
Priorität.  

 

Agentur für Arbeit  Berufsinformationszentrum (BiZ) 
 

Abgesagte Veranstaltungen im BiZ 
Um die Gesundheit von Besuchern und Mitarbeitern auf Grund der aktuellen Entwicklung von COVID-19 
nicht zu gefährden, wurden folgende Veranstaltungen im Ulmer Berufsinformationszentrum abgesagt: 

Die Bundespolizei im BiZ am 16. März, Die Bildungsbörse am 18. März, Ausbildung und Studium im 
öffentlichen Dienst am 19. März, Die Ausbildungsbörse am 1. April und Biz&Donna – Coaching rund                   
um den Bewerbungsprozess am 1. April. 
 

Lokale Rufnummern der Agentur für Arbeit Ulm und der beiden Jobcenter Ulm 
und Alb-Donau 
 

Für Anfragen aus dem Stadtgebiet Ulm, Alb-Donau-Kreis und Landkreis Biberach sind 
folgende Rufnummern geschaltet: 
 

Agentur für Arbeit Ulm  
mit den Geschäftsstellen in Biberach und Ehingen: 
Arbeitnehmer:      0731 160-900 (Mo.-Fr.: 08:00 bis 18:00 Uhr)  

0800 4 5555 00 (gebührenfreie Service-Hotline) 
 
Arbeitgeber:               0731 160-666 (Mo.-Fr.: 08:00 bis 18:00 Uhr) 
                                   0800 4 5555 20 (gebührenfreie Service-Hotline) 
 

Für eine zügige Bearbeitung halten Sie bitte ihre Betriebsnummer bereit. 
 
 

Jobcenter und Arbeitsagenturen arbeiten weiter - auch wenn die Türen 
geschlossen sind 
Persönlicher Kontakt im Notfall möglich 
Geldauszahlung ist sichergestellt  
Die Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen), Arbeitsagenturen und Familienkassen konzentrieren sich in 
der aktuellen Lage darauf, Geldleistungen wie Arbeitslosengeld I und II, Kurzarbeitergeld, Kindergeld und 
Kinderzuschlag sowie alle weiteren Leistungen auszuzahlen. 

http://www.arbeitsagentur.de/eServices
http://www.arbeitsagentur.de/eservices
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2
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Um dies zu gewährleisten, um die Gesundheit aller zu schützen und um die Pandemie einzudämmen, gibt 
es keinen offenen Kundenzugang in unsere Gebäude mehr. 
 

Für Notfälle wird vor Ort eine Kontaktmöglichkeit geschaffen. Wir informieren über die regionale Presse 
und über Aushänge über diese Möglichkeiten. 
 

Wichtige Info für alle Kundinnen und Kunden: 
        Sie müssen einen vereinbarten Termin NICHT absagen, weder telefonisch noch per Mail. Es gibt 

keine Nachteile. Es gibt keine Rechtsfolgen und Sanktionen.  

        Gesetzte Fristen werden vorerst ausgesetzt.  

        Die Kundinnen und Kunden erhalten rechtzeitig eine Nachricht, wenn sich diese Regelungen ändern. 

        Die Auszahlung der Geldleistung ist sichergestellt. 
 

Anträge auf Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II: 
Den Antrag auf Arbeitslosengeld I können Sie online stellen.  

http://www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld  
 

Den Neuantrag auf Arbeitslosengeld II finden Sie hier: 

http://www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld2  
 

Den Antrag auf Arbeitslosengeld II können Sie jederzeit formlos telefonisch oder schriftlich bei Ihrem 
Jobcenter stellen. Ferner haben Sie derzeit auch die Möglichkeit, Ihren bereits ausgefüllten Antrag ohne 
persönliche Vorsprache in den Hausbriefkasten des Jobcenters einzuwerfen.  
 

Kundinnen und Kunden, die bereits Arbeitslosengeld II beziehen, und einen Weiterbewilligungsantrag 
stellen wollen, können dies online unter http://www.jobcenter-digital.de erledigen. Nach der Registrierung 
wird per Post eine PIN zugestellt. Über dieses Portal können auch Veränderungen mitgeteilt werden.  
 

Tutorials und Flyer zur Hilfe bei den Online-Anträgen finden Sie hier: 

https://www.arbeitsagentur.de/eservices 
 

Informationen für Arbeitnehmer zum Kurzarbeitergeld finden Sie hier: 

https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer  
 

Arbeitgeber finden alle Informationen zu Kurzarbeit hier: www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit  
 

Aktuelle Informationen erhalten Sie auch auf Twitter.  
___________________________________________________________________________________ 

 
Aktueller Hinweis zum Coronavirus: Persönliche Beratung 
ist vorerst ausgesetzt 
 

Das Selbsthilfebüro KORN e. V. teilt mit, dass aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das 
Coronavirus derzeit keine persönlichen Beratungen im Büro in der Psychosomatischen Klinik sowie im 
Rahmen der Außensprechstunden angeboten werden. Als Vorsichtsmaßnahme, um vermeidbare 
Gesundheits- und Ansteckungsrisiken, besonders für gefährdete Menschen, zu verhindern, ist Besuchern 
derzeit der Zutritt zum Universitätsklinikum untersagt. Ebenso sind die Räumlichkeiten unserer 
Kooperationspartner für die Außensprechstunden (Engagiert in Ulm und Familienzentrum Neu-Ulm) 
derzeit nicht zugänglich. Allen Selbsthilfegruppen wurde bereits letzte Woche dringend empfohlen, die 
Gruppentreffen bis auf Weiteres einzustellen. Das Selbsthilfebüro KORN ist weiterhin telefonisch unter 
der Tel.: 07 31 – 88 03 44 10 sowie per E-Mail unter: kontakt@selbsthilfebuero-korn.de erreichbar. Die 
Kontaktzeiten sind von Montag bis Mittwoch: 10:30 bis 12:30 Uhr + 14:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag von 
14:00 bis 17:30 Uhr. Regelmäßige Infos zur aktuellen Situation finden Sie auf unserer Internetseite 
www.selbsthilfebuero-korn.de oder auf unserer Facebook-Seite unter: 
www.facebook.com/Selbsthilfebuero.KORN 
Das Selbsthilfebüro KORN wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern der Region ganz gemäß dem 
Selbsthilfemotto „Einer für alle – alle für einen“ viel Solidarität und ein besonnenes Vorgehen, damit wir 
alle mit der Problematik umgehen lernen und bald wieder Gemeinschaft ohne Sorge vor Ansteckung 
leben und erleben können. 

 

Zum Nachdenken 

Wenn du die Hand zur Faust ballst,  

kann dir weder jemand etwas hineinlegen,  

noch kannst du mit dieser Hand etwas aufnehmen.  aus Afrika 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGj5uu0KvgAhWIa1AKHbSnAeIQjRx6BAgBEAU&url=https://roederklaus.wordpress.com/2012/02/29/narzissen-narcissus/narzissen-2/&psig=AOvVaw29CUqJlyJLsDhvdUF28dzH&ust=1549697645726049
http://www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld
http://www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld2
http://www.jobcenter-digital.de/
https://www.arbeitsagentur.de/eservices
https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer
http://www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit
https://twitter.com/bundesagentur
mailto:kontakt@selbsthilfebuero-korn.de
http://www.selbsthilfebuero-korn.de/
http://www.facebook.com/Selbsthilfebuero.KORN


-12- 

Netze BW GmbH 
 

Ihr Netzbetreiber Netze BW GmbH informiert:  
Wir alle verfolgen mit Sorge die Entwicklung bei der Ausbreitung des Corona-Virus. Mit Blick 

auf die Energieversorgung möchten wir Ihnen versichern: Die Netze BW weiß um ihre 

besondere Verantwortung als Betreiber von Strom- und Gasnetzen. Wir haben frühzeitig 

personelle und technische Maßnahmen getroffen, dieser Verantwortung auch in der aktuellen 

Situation gerecht zu werden. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass es 

durch die Pandemie in unserem Verantwortungsbereich zu Einschränkungen in den Netzen 

kommt. Über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Leitstellen, den Regional- und 

Bezirkszentren und den regionalen Entstördiensten sind dafür in unserem gesamten Netzgebiet 

für Sie im Einsatz.  
 
 

Verbraucherzentrale stellt auf alternative Beratungswege um 

Ab 16. März bleiben die Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg für den Publikumsverkehr geschlossen.  

    Beratungsstellen landesweit geschlossen 

    Für Ratsuchende ist die Verbraucherzentrale weiter erreichbar 

    Weitere Informationen unter www.vz-bw.de/beratung   
 

Aufgrund der aktuellen Lage schließt die Verbraucherzentrale ab dem 16. März ihre 
Beratungsstellen für den Publikumsverkehr. Für Ratsuchende ist die 
Verbraucherzentrale weiter erreichbar. 
Ab Montag, den 16. März 2020 bleiben alle Beratungsstellen der Verbraucherzentrale in Baden-
Württemberg geschlossen. Verbraucherinnen und Verbraucher, die bereits einen Termin vereinbart 
haben, werden kontaktiert, um Alternativen über andere Beratungswege zu finden. Auch in den 
Beratungsstellen geplante Vorträge wurden abgesagt. 
 

Alternative Beratungswege nutzen 
Selbstverständlich ist die Verbraucherzentrale weiterhin für Verbraucherinnen und Verbraucher da: 
Neben einer Telefonberatung bietet die Verbraucherzentrale auch Beratung schriftlich oder per Mail 
und Video-Chat an. Alle Informationen finden Verbraucher hier: www.vz-bw.de/beratung 
Statt Vorträgen können Verbraucher die kostenlosen Webinare der Verbraucherzentrale nutzen. Alle 
Termine finden sich auf der Homepage der Verbraucherzentrale unter: www.vz-bw.de/webinare-bw 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Die AlbCard wird ein Sommerkind - Start verschoben!  
 

Bis vor wenigen Tagen schien alles angerichtet: die Technik war programmiert, das 
Marketing sorgte bereits für rege Nachfrage seitens der Gäste und die teilnehmenden 
Partner, wie Hotels, Sehenswürdigkeiten, Erlebnisanbieter und Verkehrsverbünde, freuten sich auf das 
Prestigeprojekt. Am 01. April 2020 sollte mit der AlbCard eines der ambitioniertesten 
Gästekartenprojekte im Deutschlandtourismus starten. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Welt des 
Tourismus jedoch abrupt verändert. Der Schwäbische Alb Tourismus (SAT) hat daher entschieden, den 
Start der AlbCard auf den 01. Juli 2020 zu verlegen. 
 

Die Gründe liegen für SAT-Geschäftsführer Louis Schumann auf der Hand: „Zum einen ist die 
Reisefreiheit derzeit erheblich eingeschränkt, zum anderen haben viele Sehenswürdigkeiten temporär 
geschlossen und Veranstaltungen bis weit in den Mai hinein wurden abgesagt. Wir haben uns 
vergangene Woche mit zahlreichen Partnerbetrieben des Projekts beraten und sind zum Schluss 
gekommen, dass nun nicht der richtige Zeitpunkt ist, die Gästekarte zu lancieren.“  
 

SAT-Vorsitzender Mike Münzing ergänzt: „Lieber ein gelungener Spätstart als ein Start zum falschen 
Zeitpunkt. Es wäre niemand gedient, die AlbCard im derzeitigen Umfeld an den Markt zu bringen. Wir 
starten folglich zur Hauptsaison, aber dafür mit umso mehr Schwung.“  
 

Den Tourismus hat die Dynamisierung der Corona-Krise im Vergleich zu anderen Branchen 
überdurchschnittlich hart getroffen. Der SAT begrüßt daher finanzielle Hilfen für die Hotel-, Gastronomie- 
und Eventbranche seitens der Politik: „Andernfalls wird die Situation insbesondere für kleine und 
mittelständische Betriebe der Region rasch existenzbedrohend.“ so Schumann. 

 

http://www.vz-bw.de/beratung
http://www.vz-bw.de/beratung
http://www.vz-bw.de/webinare-bw
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Auswärtige Vereine/Veranstaltungen 
  

LandFrauenverein Obermarchtal und Umgebung 
 

Auf Grund der Corona-Pandemie müssen wir ALLE Veranstaltungen bis 1.Mai ausfallen 

lassen. Das betrifft auch den Musical-Besuch. Es finden keine Aufführungen statt.  Wer die 

Überweisung noch nicht getätigt hat, kann das Überweisungsformular zerreißen. Die anderen 

bekommen ggf. das Geld zurück oder eine Gutschrift für´s nächste Jahr.  
 

Beckenbodengymnastik 

Der Kurs wird bis zum 19.04. unterbrochen. Danach sehen wir, ob und wie wir weitermachen. 

Frau Schlenker und ich halten euch auf dem Laufenden. 
 

Bleibt gesund 

Das wünscht die  Vorsitzende Andrea Fischer 

 

Auf Grund der Corona-Krise kann das Konzert auf der Holzheyorgel im Münster Ober- 
marchtal am 5. April mit Prof. Alexander Fiseisky aus Moskau leider nicht stattfinden. 

 
Baby- und Kinderflohmarkt am Sa, 09.05.2020 in Munderkingen                                                                                                               
Die Mutter-Kind-Gruppe der evangelischen Kirchengemeinde Munderkingen veranstaltet am           
Sa, 09. Mai 2020 von 10:00 - 11:30 Uhr (Einlass für Schwangere mit 1 Begleitperson 09:30 Uhr) in 
der Donauhalle in Munderkingen wieder einen Baby- und Kinderflohmarkt für Selbstverkäufer. 
Die Chance für Sie, um Baby- und Kinderartikel aller Art zu verkaufen bzw. einzukaufen. Verkauft 
werden kann alles rund um‘ s Kind: Kleidung, Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge, Autositze,...alles was 
zu klein geworden ist oder nicht mehr benötigt wird.  
Aufgebaut werden kann von 08:30 - 09:30 Uhr. Die Tischgebühr beträgt 10 Euro.                     
Es gibt Kaffee, Brezeln und Kuchen – auch zum Mitnehmen.                                                     
Verkäufer können sich vom 27.04 - 01.05.2020 per Mail unter mu-ki-muki@gmx.de 
anmelden. Bitte Name, Telefonnummer und evtl. Wunschplatz angeben. 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
SpVgg Obermarchtal - 

Abteilung Tennis 
Neue Schlösser an der 

Tennisanlage  
 

Liebe Tennismitglieder, 

an der Tennisanlage wurden alle 

Schlösser ausgewechselt. Dies 

bedeutet, dass euer aktueller 

Schlüssel nicht mehr passt. Den neuen 

Schlüssel für Tennishütte, Schuppen 

und Platz bekommt ihr gegen Vorlage 

des alten Schlüssels oder 10 € Pfand 

bei Valentin Gombold (Sebastian-

Sailer-Straße 34). 
 

Sportliche Grüße 

Die Abteilungsleitung 

 

 

 

mailto:mu-ki-muki@gmx.de
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Kirchliche Mitteilungen 
 

Evangelische Kirchengemeinde Mundingen    

Pfarrer Markus Häfele 

Pfarrberg 14, 89584 Mundingen 

Tel. 07395-375 Fax: 07395-92066      E-Mail: pfarramt.mundingen@elkw.de 

 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und 

der Besonnenheit” (2.Timotheus 1,7). 
 

Gerne möchte ich im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie ein Wort des Ratsvorsitzenden 

der EKD an Sie weiterleiten! 
 

Liebe und Besonnenheit – was heißt das für unser Handeln gegen die Ausbreitung des Corona-

Virus? 
 

Viele von uns müssen gegenwärtig schwierige und teilweise schmerzliche Entscheidungen treffen. 

Wieviel Vorsicht ist in unseren persönlichen Beziehungen im Umgang mit andren Menschen geboten? 

Können wir überhaupt noch jemanden körperlich berühren? Und gerade wenn es auch um andere 

Menschen geht: Wie können wir das richtige Maß zwischen zuversichtlicher Gelassenheit und Leichtsinn 

finden?                                                                   

Auch ... kirchliche Veranstaltungen und große Gottesdienste müssen abgesagt werden. Auch bei Ihnen in 

den Gemeinden werden die damit verbundenen schwierigen Abwägungen zu treffen sein. Auch in 

unserem persönlichen Verhalten brauchen wir die Kraft, Liebe und Besonnenheit, von der Paulus spricht. 

                                                                                      

Die Liebe drängt nach der Umarmung oder zumindest dem Handschlag. Die Besonnenheit lässt uns das 

freundliche Zunicken vorziehen – oder auch den Stups mit dem Ellenbogen als neue Form der Begrüßung.                                                                                                         

Die Liebe zeigt uns aber ganz bestimmt den richtigen Weg. Die Liebe sagt: Rücksicht auf andere ist 

wichtiger als die eigene Gelassenheit. Wenn wir jetzt unerwartet mehr Zeit haben durch abgesagte 

Veranstaltungen oder weil wir zuhause bleiben müssen, dann können wir sie nutzen für Besinnung, Gebet, 

Psalmenmeditation, Auftanken und Gemeinschaft mit lieben Menschen. 

                                                                                                                                                                     

Wir denken an die Menschen, die gesundheitlich mit den Folgen des Virus kämpfen. Wir denken auch an 

die Menschen, die spürbar unter den wirtschaftlichen Konsequenzen Virus zu leiden haben. Menschen 

haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Geschäftsleute bangen um das wirtschaftliche Überleben.                                                                                                          

Für sie alle und für uns selbst wollen wir beten: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die 

ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom 

anderen zu unterscheiden.                                                             

Als Christen leben wir nicht aus der Angst, sondern aus dem Vertrauen. Bei allem was jetzt an 

Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen ist, wissen wir: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.” Das ist die beste Voraussetzung, jetzt das 

Richtige zu tun, um Gefahren für die Zukunft zu vermeiden und gleichzeitig tief in der Seele zu spüren: 

Gott ist bei uns jeden Tag. Auf ihn vertrauen wir, egal, was kommt. 

Dr. Heinrich Bedford-Strohm 

Ratsvorsitzender der EKD 

Kirchlicher Kalender 
Sonntag, 22. März, Lätare                                                                                               

Wochenspruch (Johannes 12, 24): Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 

Der Gottesdienst und der Kindergottesdienst müssen leider entfallen. 

Kirchliches Leben in Zeiten von Corona“                                                                            

Bis auf weiteres können in unserer Kirchengemeinde keine Gottesdienste und keine 

Gruppen und Kreise stattfinden (Jungschar, Kinderkirche, Kirchenchor, Seniorenkreis, Frauenkreis, 

Friedensgebet). Diese Maßnahmen sind nötig, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen.                                                                                                                                                       



Für die Kinderkirche wird es ein Live-Stream-Angebot geben. Über die Gruppe werden wir die Details 

dazu bekanntgeben.                                                                                                                        

In diesen Tagen und Wochen, sieht unser Leben teils ganz anders aus, als wir es gewohnt sind. Manche, 

die vor kurzem beruflich noch extrem gefordert waren, haben plötzlich vielmehr Zeit und sind zuhause. 

Menschen, die fast jeden Abend verplant hatten in Vereinen, Kirchengemeinde, im Freundeskreis... haben 

plötzlich ungewohnt viel Zeit, einfach für sich. 

Andere sind in diesen Zeiten noch viel mehr gefordert, als sie es ohnehin schon waren beziehungsweise 

ganz besonderen Belastungen ausgesetzt: 

- Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal 

- Menschen, die an Corona erkrankt sind 

- Menschen, die sich um ihre Gesundheit Sorgen machen, weil sie durch Alter und/oder Vorerkrankungen   

  zu den (Hoch-)Risikogruppen zählen 

- Verkäuferinnen und Verkäufer im Lebensmittelhandel 

- berufstätige Eltern, deren Kinder nun nicht zur Schule / bzw. in den Kindergarten gehen können und für  

  die es schwierig ist eine Betreuung der Kinder zu finden 

- Menschen, deren Existenz durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Entwicklungen gefährdet ist 

- etc. 

Vielleicht wäre es eine Chance, besonders für diese Menschen zu beten, die jetzt besondere Belastungen 

erleben. Haben Sie eine Idee, wie Sie jemand unterstützen können, die oder der jetzt besonders gefordert 

ist? Paulus beschreibt ein Verhalten, das zu einem fürsorglichen Miteinander führen kann: 

„Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ Galater 6,2 
Denken wir in Zeiten der Corona-Krise verstärkt an uns selbst? („Hauptsache mir geht es gut und ich bin 

sicher.“) Oder erweisen wir uns solidarisch miteinander und unterstützen wir uns gegenseitig? Für eine 

Nachbarin einkaufen gehen. Anbieten die Kinder der Nachbarsfamilie zu betreuen. Eine ermutigende 

Mail! Oder ein Anruf um nach dem Ergehen zu fragen und vieles mehr. Falls Ihnen jemand Unterstützung 

anbietet, mache ich Ihnen Mut diese auch anzunehmen. Eine Gesellschaft in der sich Menschen 

gegenseitig unterstützen, kommt viel besser mit so einer herausfordernden Situation zurecht. 

Die Kirche ist offen!  

Vielleicht ist es Ihnen in diesen Tagen ein Bedürfnis, sich einmal alleine in die 

Stille unserer Kirche zurückzuziehen.  

Unsere Kirche ist die ganze Woche über offen, auch für Sie. 

Vorne beim Altar finden Sie eine mit Sand gefüllte Tonschale. Gerne dürfen Sie 

dort eine der bereitgestellten Gebetskerzen in den Sand stecken und entzünden. 

Vielen tut es gut, ihrem Gebet so auch äußerlich Ausdruck zu geben. 

Übrigens werden die Türklinken der Kirche regelmäßig desinfiziert. 

Sie dürfen mich gerne anrufen! 

Viele gesellschaftlichen Aktivitäten werden gerade aufgrund der Virus-Epidemie 

zurückgefahren. 

Der Rückzug in das eigene Zuhause kann positiv Ruhe und Besinnung schenken, aber eben 

auch - insbesondere in Anbetracht der gegenwärtigen Situation - Sorgen und Probleme 

zum Vorschein bringen oder diese verstärken. 

Was auch sonst gilt, möchten ich in diesen Tagen noch einmal besonders betonen: 

Sie können mich jederzeit anrufen! 

Gerne nehme ich mich für Sie Zeit! 

Was Sie mir anvertrauen, unterliegt der Schweigepflicht! 

Sie erreichen mich unter den folgenden Telefonnummern: 

Festnetz: 07395 375 

Mobil: 0151 225 335 00 

Falls ich gerade nicht erreichbar bin, sprechen Sie eine Nachricht auf Band, ich rufe Sie dann zurück. 

 



Auflegung des Haushaltsplanes / Planes für kirchliche Arbeit 
Der Haushaltsplan für die kirchliche Arbeit unserer Kirchengemeinde für das Jahr 2020 liegt im Pfarrhaus 

auf und kann von Gemeindegliedern eingesehen werden und zwar am Montag, 23. und  

Lassen Sie uns diese Krise gemeinsam bewältigen. Wichtig ist, dass wir die Menschen nicht aus den 

Augen verlieren, die unter dieser Epidemie am meisten leiden. Wir werden in den nächsten Tagen und 

Wochen gemeinsam überlegen müssen, wie wir auf andere Weise miteinander im Kontakt bleiben können 

und uns gegenseitig beistehen können. 

Kommen Sie gut durch diese Zeit, bleiben Sie gesund und behütet 

Schließen möchte ich so, wie wir jeden Gottesdienst schließen:  

Der HERR segne dich und behüte dich. 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden! 

AMEN  

(4. Mose 6, 24-26) 

Ihr Pfarrer Markus Häfele und die Mitarbeiter der Kirchengemeinde Mundingen 

________________________________________________________________________ 

   

 

Pfarramt St. Michael Neuburg, Kirchweg 2, 89617 Untermarchtal 

Pfarramt Untermarchtal: Tel. 07393-917588/ Fax 07393-917589     

        E-Mail: StAndreas.Untermarchtal@drs.de 

Pfarramt Obermarchtal: Tel. 07375-92131/Fax 07375-92132 

       E-Mail: StPetrusundPaulus.Obermarchtal@drs.de 

Homepage: www. se-marchtal.de 

Pfarrbüro Untermarchtal (Frau Hartinger): Donnerstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Pfarrbüro Obermarchtal (Frau Kolb): Dienstag und Donnerstag14.00 Uhr bis 18.00 Uhr      Pfarrer 

Gianfranco Loi Tel. 07375 92131   E-Mail: gianfranco.loi@drs.de 

Diakon Johannes Hänn Tel. 07375 507  E-Mail: Johannes.Haenn@drs.de   
                

 

Gültig vom 22.03. bis 05.04.2020 
 

Liebe Gläubige unserer Seelsorgeeinheit Marchtal, 
 

nun ist es mir auch wichtig, dass ich mich, neben den ganzen behördlichen Erlässen und 

Vorgaben aus Rottenburg, ebenfalls bei Ihnen melde. Wie Sie sicher schon mitbekommen haben, 

werden bis mindestens 19. April 2020 keine öffentlichen Gottesdienste mehr in unseren Kirchen 

gefeiert. Das gab es in der Geschichte eigentlich so noch nie, dass in fast ganz Europa keine 

öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert werden sollen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu 

verhindern. Allein schon deshalb ist 2020 ein historisches Jahr. Denn wenn wir irgendwann auf 

dieses Jahr zurückschauen werden, wird es immer das Jahr sein, in dem das öffentliche Leben 

quasi zum Stillstand gekommen ist. Und es wird das Jahr sein, in dem wir selbst die Kar- und 

Ostertage nicht gemeinsam in unseren Kirchen feiern konnten. Außerdem werden ja auch die 

Erstkommunionen, Taufen und Hochzeiten verschoben und selbst Beerdigungen finden derzeit 

nur im kleinen Rahmen ohne Trauerfeier und Requiem statt. Selbst Krankenkommunionen und  
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Krankensalbungen werden eingestellt und sollen nur noch in lebensbedrohlichen Situationen 

(stets unter Berücksichtung der rechtlichen Grundlagen und der nötigen Hygienemaßnehmen) 

stattfinden. Das geschieht vor allem zum Schutz der kranken und älteren Menschen, um sie 

durch Kontakte nicht unnötig anzustecken. 
 

Ich möchte aber auch auf das Positive in dieser Krisenzeit blicken. Vielleicht wird 2020 auch in 

einer anderen Hinsicht historisch sein. Denn schon jetzt zeigen sich vielerorts so viele Aspekte 

von Nächstenliebe: Menschen, die aus beruflichen Gründen derzeit freigestellt sind (wie 

Erzieher/innen und Lehrer/innen) und auch junge Menschen (Schüler/innen, Student/innen) 

übernehmen für andere, die in dieser Zeit ganz besonders eingespannt sind (als Pfleger, Ärzte, 

Polizisten, Verkäufer, usw...) und für ältere und kranke Menschen zum Beispiel Einkaufsdienste. 

Und ich glaube, dass das in dieser für uns alle so schwierigen Zeit tatsächlich wichtig ist: dass wir 

zusammenhalten, auch und gerade weil wir uns momentan nicht treffen dürfen. Es ist fast schon 

ironisch, dass jetzt gerade jene Medien und Kommunikationsmöglichkeiten von äußerster 

Wichtigkeit sind, über die wir uns sonst so gerne aufregen. In einer Zeit, in der wir unsere 

sozialen Kontakte auf ein Minimum herunterfahren müssen, sind wir tatsächlich auf Telefon, 

Handy und Videochats angewiesen, um miteinander in Kontakt zu bleiben.  
 

Und ich weiß, dass vielen Gläubigen in diesen Tagen ganz besonders der Zugang zu den 

Sakramenten fehlt. Diesen Schmerz kann ich verstehen. Aus diesem Grund habe ich bereits am 

vergangenen Wochenende in den Gottesdiensten versprochen, dass ich weiterhin in meiner 

Hauskapelle täglich die Eucharistie feiern werde. Ich werde diese täglich um 10 Uhr feiern 

(werktags wie sonntags). Ich lade Sie ein: Lesen Sie in dieser Zeit die Texte des Tages mit, die Sie 

auf der Homepage www.erzabtei-beuron.de/schott finden. Außerdem empfehle ich Ihnen die 

alte Tradition der geistigen Kommunion, die viele Gläubige nicht mehr kennen. Die 

Glaubenskongregation schrieb 1983 dazu: "Wenn sie, zutiefst vom Wunsch nach dem Sakrament 

geleitet und im Gebet mit der ganzen Kirche vereint, den Herrn anrufen und ihre Herzen zu ihm 

erheben, haben sie in der Kraft des Heiligen Geistes Gemeinschaft mit der Kirche, die der 

lebendige Leib Christi ist, und mit dem Herrn selbst. Durch ihr Verlangen nach dem Sakrament 

mit der Kirche vereint, sind sie, wenn auch äußerlich von ihr getrennt, zuinnerst und wirklich ganz 

mit der Kirche verbunden und empfangen daher die Früchte des Sakraments.“ Ich werde auch 

jeden Tag am Ende der Eucharistie mit der Monstranz den eucharistischen Segen in alle 4 

Himmelsrichtungen spenden und Sie und Ihre Anliegen dabei mit einschließen. Ferner werde ich 

versuchen, dass die Sonntagsgottesdienste evtl. über einen Youtube-Kanal gestreamt werden. 

Sollte es klappen, werde ich den Link auf unserer Homepage www.se-marchtal.de sowie auf 

unserer Facebook-Seite veröffentlichen.  
 

Zunächst kann ich schon mal auf folgende bereits existierende Live-streams verweisen: In unserer 

Diözese kann jetzt schon der Sonntagsgottesdienst mitgefeiert werden: http://www.drs.de. Viele 

unserer Älteren, die mit unfreiwilliger „Isolation“ vertraut sind, berichten, dass die Sendungen 

und Gottesdienste auf Radio Horeb für sie sehr tröstlich sind. Über ein Digitalradio können Sie 

Radio Horeb empfangen oder auch per Livestream im Internet: 

https://www.horeb.org/livestream.  
 

Auch wenn keine öffentlichen Gottesdienste mehr stattfinden, bleiben die Kirchen unserer 

Seelsorgeeinheit für das persönliche Gebet geöffnet. Gerne können Sie auch weiterhin die 

Kirchen aufsuchen, eine Kerze anzünden und im Gebet verweilen.  
 

Unsere Pfarrbüros sind zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch für Sie erreichbar. Es wäre 

gut, wenn wir den Publikumsverkehr im Pfarrbüro in dieser Zeit komplett einschränken können. 

Vieles lässt sich heute auch über Telefon wie über E-Mail genauso gut klären. Diakon Hänn und 

ich sind ebenfalls weiterhin für Sie telefonisch oder per eMail erreichbar. Auch wenn keine  

 

http://www.erzabtei-beuron.de/schott
http://www.se-marchtal.de/
http://www.drs.de/
https://www.horeb.org/livestream
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öffentlichen Gottesdienste stattfinden können, sind wir als Seelsorger weiterhin für Sie 

telefonisch und elektronisch erreichbar. 
 

Ferner sind alle kirchlichen Veranstaltungen bis mindestens 19. April 2020 abgesagt und auch 

alle Kirchen- und Klosterführungen in Obermarchtal bis Ende der Osterferien. Die 

Gemeindehäuser werden ebenfalls komplett geschlossen und alle Aktivitäten der 

Kirchengemeinden entfallen bis auf Weiteres.  
 

Die nächsten Wochen bedeuten sicherlich eine starke Einschränkung in unserem persönlichen, 

gesellschaftlichen und religiösen Leben. Aber vielleicht sind die nächsten Wochen, in den wir auf 

soziale Kontakte ganz bewusst verzichten sollen, auch eine besondere Chance, mehr Zeit mit der 

eigenen Familie zu verbringen, sowie auch eine Zeit für persönliches Gebet, zum Lesen der 

Heiligen Schrift sowie zur Besinnung und Umkehr in Vorbereitung auf Ostern. Auch wenn Ostern 

dieses Jahr ganz anders werden wird, feiern wir an Ostern, dass die Dunkelheit nicht das letzte 

Wort hat, sondern das Licht erstrahlt, das die ganze Welt erleuchtet. Immer wieder tönt durch die 

Evangelien eine frohmachende Botschaft Jesu und mit dieser möchte auch enden: „Fürchtet euch 

nicht, denn ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ 
 

Mit Gottes Hilfe schaffen wir alles, weil wir nicht alleine sind. Bitten wir daher auch immer wieder 

Gott darum, dass wir diese Pandemie schnellstmöglich in den Griff bekommen. Befolgen Sie aber 

bitte auch die Anweisungen der Behörden, weil auch wir mit unserem Verhalten dazu beitragen 

können, alles in den Griff zu bekommen. Behüte Sie Gott, passen Sie bitte auf sich auf und 

bleiben Sie gesund. 
 

Im Gebet verbunden, 

Ihr Pfarrer Gianfranco Loi 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

aufgrund der aktuellen Situation mit dem Corona-Virus, den Verfügungen der Stadt Ulm und anderer 

Städte und Kommunen, den diözesanen Erlässen und auch dem gesunden Menschenverstand folgend 

sagen wir alle Veranstaltungen des Dekanats bis Ostern ab. Das betrifft insbesondere nachfolgende 

Programmpunkte: 
 

St. Patrick's Day, 17.03.20 

Lebendige Kindergottesdienste gestalten, 18.03.20 (Veranstalter RPI Ulm) 

Der Name der Rose, 24. und 31.03.20 

Basiskurs Besuchsdienste, Teil 3, 27.03.20 

Bibeltag in St. Georg, 28.03.20 

Die verlorene Mystik, 29.03.20 

Das Denken ist beim Malen das Malen, 05.04.20 

Lässt Gott Leid zu? 08.04.20 
 

Die verschiedenen Themen werden dann nach und nach wie es sich fügt zu späterer Zeit, zum Teil 

sicher auch erst im nächsten Jahr, angeboten werden. Mitte April werden wir dann hinschauen, ob wir 

ab 28. April mit den Ignatianischen Impulsen unser Programm wieder aufnehmen werden oder noch 

eine weitere Karenzzeit brauchen.  
 

Gerne informiere ich Sie auch darüber, dass die Kath. Erwachsenenbildung (keb) ebenfalls alle 

Veranstaltungen bis 19.04.20 absagen wird.  
 

Was Sie an Hinweisen und Vermeldungen noch anhalten können oder an Plakaten abhängen können, 

bitten wir Sie im Rahmen des Möglichen noch zu veranlassen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Wolfgang Steffel 

 

 

tel://270320/
tel://280320/
tel://290320/
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P. Josef König  -   Comboni-Missionare  –  Mellatz 39    –   88145 Opfenbach 

Tel.: 08381-9216-23  - Handy: 01627094893 - Email: josef.koenig@comboni.de   
 

                                                                          Mellatz, den 15. März 2020 
 

Liebe Heimatgemeinde!  
 

Grüße aus dem Allgäu, aus Mellatz! 

Auch dieses Jahr, am Fest der Hl. Drei Könige, waren Sternsinger der Gemeinde unterwegs, um Familien 

zu besuchen. Davon zu sprechen und zu singen: 

Ein Retter ist geboren für Euch hier und weltweit  für alle Menschen. 
 

Dank den Sternsingern Inka Decker, Jonas Gantert, Max Eglinger, Fabian Schelkle, Manuel Schelkle, 

Jakob Geyer, Carolin Steiner, Janina Zick, Marian Zick! 

Dank dem Team, das die Sternsinger vorbereitet und begleitet hat: 

Kirstin Mark, Regine Geyer, Uli Prinzing, Luisa Braunwarth und allen Helferinnen und Helfern! 

Dank Euch, Familien der Gemeinde, die Ihr die Sternsinger in Eure Familien eingeladen habt, um die 

Botschaft heutiger junger Missionare mit der guten Nachricht zu hören, anerkennend zu belohnen! 

Gute Botschaft für uns hier! Und  für alle Bedürftigen und Armen weltweit! 

Worte  Jesu für die Armen: „Für sie  ist vorgesehen der Wohnbereich des Himmels!“  Auch für uns, wenn 

wir uns mit ihnen solidarisch erklären. 
 

Herzlichen Dank und des Herrn der Völker Lohn und Segen für die wiederum so großzügige Spende von 

insgesamt 1.900 €! 

Diese Spende ist schon weitergeleitet nach Südafrika. Diesmal für besonders bedürftige Familien / Kinder, 

die von Schwester Aloysia Zellmann, Dominikanerin, mit Nahrungsmitteln unterstützt werden. 
  

Dankschreiben von Schwester Aloysia, vom 29. Februar 2020: 
 

Liebe Pfarrangehörige der Pfarrei Neuburg-Lauterach! 
Vor 3 Tagen ist Ihre große Spende von 1.900 Euro, über die wir uns sehr gefreut haben, 
angekommen. Pater Josef König hatte mir schon mitgeteilt, dass wir diese stolze Summe 
erwarten dürfen. Viel, vielmals Vergelt’s Gott dafür! 
Wenn ich „wir“ schreibe, meine ich Frau Frances Nalo, Frau Ivy Sofute und mich. Die beiden 
Frauen sind täglich im Sister Quilan Centre beschäftigt und sind für das Ernährungsprojekt 
verantwortlich. Ihre 3 Köchinnen kochen Montag bis Freitag für circa 240 Menschen. 75 alte 
Leute bekommen um 9.00 Uhr eine Tasse Tee und ein Stück Brot. Danach helfen sie im Zentrum 
oder erhalten Hilfe in ihren vielen Anliegen: Gesundheit, Versorgung der Enkel/innen, Probleme 
in der Schule….Um 13.00 bekommen sie und weitere 160/70 arbeitslose Menschen und 
alleinstehende Mütter ein Mittagessen…. 
Leider kümmert sich die Stadtverwaltung kaum um die Not der Menschen in Duncan Village. 
Von Herzen danke ich Ihnen allen für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung unseres Projektes 
in Duncan Village. Sie sind in unser Gebet eingeschlossen und ich bitte Sie auch für unsere 
Anliegen zu beten. 
Herzliche Grüße und Segenswünsche sendet 
Sr. Aloysia Zellmann   
 

 

Auch die Mädchengruppe  Lauterach war in der Adventszeit 2019 wieder engagiert und besuchte 

Personen der Gemeinde, welche 75 Jahre und älter sind.  

Die Gruppe hat mit Singen und einem Geschenk Freude bereitet. Die wieder beachtliche  

Spende von 275,- Euro geht diesmal an Sr. Sylvia, auch Dominikanerin, Südafrika. Sie betreut  

6 Suppenküchen für Kinder und ältere Menschen in einer Gegend, die besonders von Armut  

betroffen ist.  

Besonderen Dank und Vergelt’s  Gott auch von Sr. Sylvia! 
 

Herzliche Grüße und Dank auch von mir! 

Euch allen nach der österlichen Vorbereitungszeit 

ein frohes und gesegnetes Osterfest! 

Euer   

P. Josef König 
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