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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
„…das Wetter lockt uns bereits mit freundlichen Sonnen-
strahlen nach draußen und es blüht überall. Wir freuen uns, 
wieder im Garten tätig zu sein, uns draußen wieder treffen zu 
können und anregende Gespräche zu halten – am Garten-
zaun oder auf der Straße. 

Jetzt hoffen wir auf sonnige Osterfeiertage. Den Schüler 
Innen wünschen wir schöne Ferien.

Die Feiertage bieten sich nun wieder an, sich im Kreise  
der Familie zu treffen, das Osterfest zu feiern und mit den 
Ostergeschenken für glückliche Kinderaugen zu sorgen. 
Vielleicht ist es möglich, ein wenig durchzuatmen, um dann 
anschließend wieder den Alltag zu bewältigen. …“

Das war der Text des letzten Jahres. Man startete hek-
tisch in die Ferien. Dieses Jahr ist alles ganz anders. 
Das Wetter und die Natur locken uns nach draußen, 
aber Kontakt gibt es nur mit entsprechendem Abstand. 
Trotzdem ist Ostern – anders halt.
Ich wünsche Ihnen persönlich, im Namen der Gemeindever-
waltung und des Gemeinderates

FROHE OSTERN
mit vielen schönen Gespräche digital oder im Abstand und 
v.a. eine gute Gesundheit.
Und auch auf die Kirche an Ostern müssen Sie nicht ver-
zichten. Die gibt es mittlerweile Online aus dem Ort.
Ihr

Andreas Haas 
Bürgermeister

Aktuelle Informationen zum Coronavirus 
Jetzt sind also Ferien – aber keiner geht hin!? Urlaube sind ge-
strichen, wurden sie auch noch so sehnlich herbeigewünscht. 
Stattdessen ist das Beschäftigungsrepertoire für die Kinder auf-
gebraucht und am Arbeitsplatz ist teilweise vieles ungewiss. Die 
Geschäfte wissen nicht, wie sie diese Zeit finanziell überstehen 
sollen. Alle sind gefordert – bei der Arbeit und in Sachen Ver-
ständnis und Solidarität.
Immer wieder sind auch Beimerstetter betroffen und gehen in 
häusliche Quarantäne, um nicht andere anzustecken. Bisher 
waren die Krankheitsverläufe der Personen nicht extrem und wir 
hoffen, dass es so bleiben wird. Große Bereitschaft besteht in 
der nachbarschaftlichen Hilfe für Besorgungen usw. Das ist sehr 
schön und wichtig! Auf die verschiedenen Angebote wurde im 
letzten Mitteilungsblatt hingewiesen:

- Nachbarschaftshilfe – Einkaufservice
 Bitte liebe v.a. ältere Einwohner/innen nehmen Sie das kos-

tenfreie Angebot in Anspruch und gehen nicht Sie zum Ein-
kaufen. Sie bekommen nicht nur Ihren Einkauf, sondern bei 
der Lieferung auch noch ein nettes „Schwätzle“ in gebotenem 
Abstand, aber persönlich. Über 20 Helfer/innen haben sich 
schon gemeldet und warten auf ihren „Einsatz“. 

- Auf veröffentlichten Liefer
serviceangebote der Metz-
gerei, der Kornmühle, der 
Bäcker usw. verweisen wir 
gerne nochmals. Diese  
sind angeboten, damit  
sie genutzt werden.

- Der Landfrauenverein 
hat zum Nähen von 
Mund schutz masken 
aufgerufen. Die ersten 
Werke sind genäht. 

 Wer mitproduzieren 
möchte, meldet 
sich gerne bei der 
Vorsitzenden Frau 
Köhler unter Tel. 
7563 – Näheres auch unter  
den Vereinsnachrichten.

Alle dürfen mitnähen – für den Eigenbedarf und damit wir sie 
verteilen können an diejenigen, welche sie auch brauchen kön-
nen (z.B. an die Nachbarschaftshilfe für den Lieferservice).
Zwischenzeitlich ist auch fachlich klargestellt, dass die Masken 
den anderen gegenüber schützen und sie besser sind, als 
nichts. Die anderen Schutzmaßnahmen (Hygiene, Abstand usw.) 
müssen trotzdem eingehalten werden. Auch muss die Maske 
richtig getragen und wieder gewaschen werden.
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Firmen, welche in Schieflage zu kommen drohen, bekommen 
Hilfe vom Staat und können auch Stundungsanträge z.B. für 
die Gewerbesteuer stellen. Sollten auch Privatpersonen 
Schwierigkeiten haben, können sich diese gerne auf dem Rat-
haus melden, damit man die Stundungsmöglichkeiten bespre-
chen kann. 
Schule, Kindergarten, Geschäfte Rathaus – wie es da wei-
tergeht, müssen wir alle abwarten. Die Politik wird beraten und 
muss einiges bei den anstehenden Entscheidungen abwägen. 
Eine nicht leichte Aufgabe. Vertrauen wir darauf, dass es aus-
gewogene Entscheidungen werden. Dafür gibt es keinen Vor-
gang, den man einfach kopieren kann. Einen Start von 0 auf 
100 wird es jedenfalls nicht geben und so werden wir weiterhin 
Geduld, Verständnis, Konsequenz und Solidarität benötigen.  
Vielleicht hilft die Vorfreude auf den Tag, an dem wir ausgelas-
sen Familie und Freunde in den Arm nehmen können. Einige 
Monate werden wir darauf noch warten müssen. 
Wenn auch in nächster Zeit Jede und Jeder seinen Teil beiträgt 
und mit Vernunft seinen Weg geht, wird alles besser gelingen. 
Gehen wir es also an, die vielen kleinen Schritte zurück in die 
„Normalität“, die später anders aussehen wird, wie wir sie 
bisher gekannt haben. 
Sie sind hier in Beimerstetten nicht allein, was durch viele hel-
fende Hände gezeigt wird. Und sollten Sie Hilfe benötigen, 
melden Sie sich bitte auf dem Rathaus unter 
haas@beimerstetten.de oder der Nachbarschaftshilfe. Danke 
Andreas Haas, Bürgermeister 

Landrat Heiner Scheffold tauscht sich mit  
Bürgermeister/innen aus -  
Telefonkonferenz über die Lage  
Landrat Heiner Scheffold und die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Alb-Donau-
Kreises haben sich kürzlich in einer Telefonkonferenz über die 
aktuelle Lage zum Coronavirus ausgetauscht. Die Einladung 
dazu erfolgte gemeinsam mit Bernd Mangold, Bürgermeister 
der Gemeinde Berghülen und Kreisverbandsvorsitzender des 
Gemeindetags Baden-Württemberg. Im Rahmen der Telefon-
konferenz wurde unter anderem die Rolle der Ortspolizeibe-
hörden und die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes vor 
Ort besprochen.  
Landrat Scheffold verwies auf die momentane Ausnahmesitua-
tion und betonte die Wichtigkeit einer funktionierenden Verwal-
tung für die Menschen in unserer Region. Er dankte den Kom-
munen für die gute Zusammenarbeit und bat um ein weiterhin 
solidarisches Handeln. „Der Staat muss funktionieren, darauf 
müssen sich die Bürgerinnen und Bürger gerade in dieser Zeit 
verlassen können“, sagte Scheffold.  
Bürgermeister Mangold und Landrat Scheffold betonten über-
einstimmend: „Wir haben unterschiedliche Zuständigkeiten, die 
sich in ihrer Wirkung ergänzen. Und wir haben ein gemeinsa-
mes Ziel, für den Infektions- und Bevölkerungsschutz alles zu 
tun, was wir können. Dafür ist eine gute Abstimmung das Ge-
bot der Stunde.“    

 

Landrat Heiner Scheffold nutzt ein Surface-Gerät, eine Art von 
Tablet mit abnehmbarer Tastatur, für die Telefonkonferenz und 
Bürgermeister Mangold und die anderen Bürgermeister/innen 
am Telefon.                                                 

Beimerstetten blüht auf - jetzt Blühpate werden! 
GEMEINSAM möchten wir unsere Umwelt und die Artenvielfalt 
schützen. Die Fam. Ehret ist auf uns zugekommen und bietet 
Blühpatenschaften an. Dies unterstützt die Gemeinde. 
Im Zusammenhang mit der Aktion #bwblühtauf (www. 
bwbluehtauf.de) wird Familie Ehret eine 3.900m² große Acker-
fläche an ihrem Bauernhof zur Blühfläche entstehen lassen. Mit 
dieser vielfältigen Blühmischung bieten wir einer Vielzahl von 
Insekten und Vögeln einen Lebensraum.  
Ihre Patenfläche wird nicht explizit abgegrenzt, sie ist ein Teil 
der gesamten Blühfläche. Für 100 m² beträgt die Patenschaft 
50 €, jeder weitere m² kostet 0,30 €.  
Und so geht es: Senden Sie eine Email an ehret-karin@web.de, 
die Familie Ehret lässt Ihnen die Details sowie die Patenurkun-
de zukommen. Die Anschaffung und Aussaat (Ende Ap-
ril/Anfang Mai 2020) der Blühmischung übernimmt Familie 
Ehret. 
Damit es ein schöner Sommer mit viel Summen wird, bitten wir 
ALLE darum, die Blumen für die Insekten stehen zu lassen und 
nicht zu pflücken!! 
Ein Teil der Einnahmen möchte Familie Ehret als Spende an die 
Beimerstetter Kindergärten weitergeben. 
Wir freuen uns sehr über ihre Teilnahme. Die Gemeinde wird an 
den Ortseingängen und an verschiedenen Stellen ebenfalls 
wieder für „Blühendes“ auch in Form von Blumenwiesen sor-
gen. 
Lassen Sie sich vielleicht damit ein wenig „anstecken“ – im 
eigenen Garten und/oder übernehmen Sie gerne eine Blühpa-
tenschaft bei der Familie Ehret. 
Ein wenig farbenfrohe Aufmunterung können wir sicherlich 
vertragen – und die Insekten haben auch was davon! 
Ihre Gemeinde Beimerstetten und Familie Ehret 

 

Ambulantes Repair-Café -  
in diesen Zeiten 
Wir alle befinden uns aktuell in einem 
besonderen Umfeld – und das Repair-

Café Beimerstetten kann aus diesen Gründen aktuell leider 
nicht in der bisherigen Form (mit Kaffeenachmittag und Publi-
kums-Verkehr) vorübergehend stattfinden. 
So mussten wir bereits den März-Termin kurzfristig absagen – 
und wollen auch weiterhin die Kurve möglichst flach halten, 
damit unser Gesundheitssystem nicht unnötig be- / überlastet 
wird…! 
Wir haben uns im Team besprochen und würden – bei wirkli-
chem Bedarf * – auch in diesen Zeiten, unseren Mitmenschen 
in der Gemeinde, mit unsere ehrenamtlichen Repair-Café-
Leistung zur Verfügung stellen. 
Voraussetzung ist,  
1. dass Sie wirklich einen Gegenstand zur Reparatur haben, 

den Sie für Ihre aktuelle Nutzung benötigen (*wir brauchen 
keine Beschäftigung, sondern wollen bei wirklichem Bedarf 
gerne helfen).  

2. die Reparatur kann nicht durch ein lokal ansässiges Unter-
nehmen ausgeführt werden (Ausnahme, Sie können es sich 
aktuell nicht leisten). 

Vorgehensweise: 
1. Sie melden sich bei uns mit Ihrem Anliegen per e-mail oder 

Telefon (siehe unten) 
2. Sie müssen unseren Haftungsausschluss unterzeichnen 

(d.h.: wir übernehmen keine Haftung für Schäden an der zu 
reparierenden Sache selbst, für Schäden infolge von Repa-
raturempfehlungen oder -anleitungen, für Folgeschäden an 
der Sache selbst, an weiterem Eigentum sowie für Schäden 
an Körper und Gesundheit). 
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3. Wir vereinbaren einen Abholtermin bei Ihnen – aber ohne 
persönlichen / physischen Kontakt. 

4. Wir organisieren in unserem Team, wer welche Reparatur 
(alleine) durchführen kann / möchte. 

5. Wir können nicht sofort reparieren, sondern müssen die 
Reparatur organisieren und verteilen. 

6. Wir melden uns, sollten Ersatzteile benötigt werden, oder 
andere Probleme auftreten, sowie wann und wie wir ihnen 
die Gegenstände zurückbringen - oder ob Sie diese even-
tuell abholen können. 

Wir freuen uns Ihnen dieses Angebot - im Sinne der Nachhal-
tigkeit und Gemeinschaft - machen zu können und noch mehr 
auf ein „normales“ Repair-Café im üblichen Rahmen. 
Anfragen bitte an:  
via e-mail: repaircafe@helferkreis-beimerstetten.de 
oder Telefon: 07348-948084 (eventuell bitte Ihren Namen und 
die Telefon-Nr. auf dem Anrufbeantworter für einen Rückruf 
hinterlassen). 
Ihr Repair-Café Team  

Amtliche Bekanntmachungen 

Einwohnermeldeamt März 2020  
Zuzüge   15 
Wegzüge                         11 
Einwohnerstand am 31.03.2020          2494 

Standesamt 
Geburten 
25.02.2020 
Elisa Malou Geue 
Eltern: Janine Yvonne und Roland Geue 
08.03.2020 
Maya Rupp 
Eltern: Adrianna und Daniel Rupp 

Geplante Annahme von Sperrmüll, Altholz und 
Bauschutt am 24.04.2020 ist abgesagt! 

 
Viele Helfer/innen warten normalerweise immer auf viele Nutzer 
und evtl. sind die Garagen von ausgeräumten Kellern und 
Zimmern schon voll. Diese Sachen müssen leider noch für den 
Abtransport warten. 
Die für Freitag, 24.04.2020 geplante Annahme von Sperrmüll, 
Altholz und Bauschutt wird abgesagt und kann nicht durchge-
führt werden. 
Je nach Entwicklung der derzeitigen Situation wird versucht, 
einen Termin noch vor den Sommerferien zu finden. Über einen 
solchen neuen Termin werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
Wir danken für Ihr Verständnis. 
 
 

 
 

Rathaus für direkten Publikumsverkehr  
geschlossen 
Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung bleibt das Rat-
haus Beimerstetten bis auf weiteres ab Montag, den 
16.03.2020 für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Während der regulären Öffnungszeiten stehen wir Ihnen 
jedoch gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung.  
In dringenden und unaufschiebbaren Fällen, in denen der 
persönliche Kontakt erforderlich ist, werden Termine verein-
bart. 
 
Unsere MitarbeiterInnen sind wie folgt erreichbar: 
Bürgermeister Andreas Haas 07348-967175-00 
Herr Jochen Bierkant, Bürgerbüro 07348-967175-12 
Frau Margit Eberbach; Sekretariat 07348-967175-13 
Frau Anja Lammel, Kämmerei 07348-967175-17 
Frau Manuela Medel, Kasse 07348-967175-15 
Frau Silke Merk, Sekretariat 07348-967175-19 
Frau Lisa Weckerle, Bürgerbüro 07348-967175-11 
 
Alle sind per Mail unter NACHNAME@beimerstetten.de er-
reichbar. Ferner sind wir über info@beimerstetten.de zu 
erreichen und sollten Sie einen Artikel für das Mitteilungsblatt 
haben, unter mitteilungsblatt@beimerstetten.de. 
Termine für standesamtliche Trauungen werden vorerst bis 
zum 19.04.2020 nicht vergeben. 
 
Durch die Schließung für den direkten Publikumsverkehr soll 
sowohl für die Bürger/innen, Gäste und Kunden, als auch für 
die Mitarbeiter/innen des Rathauses das Ansteckungspoten-
tial reduziert und die Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde-
verwaltung erhalten werden. 
 
Wir bedanken uns in dieser Ausnahmesituation für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Unterstützung. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 

 

Geänderte Öffnungszeiten der Poststelle
Die Postagentur im Krautgartenweg ist ab sofort samstags 
geschlossen. 
Aktuelle Öffnungszeiten: 
Montag           09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Dienstag         14:30 Uhr – 17:30 Uhr 
Mittwoch         09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Donnerstag     14:30 Uhr – 17:30 Uhr 
Freitag             09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
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LEADER Brenzregion 
LEADER-Aktionsgruppe: Kleinprojekte in der 
Brenzregion sehr beliebt:  
Beschlussfassung über fünfzig Anträge  
Bei der LEADER-Aktionsgruppe Brenzregion 

gingen insgesamt fünfzig Anträge ein. Aufgrund der maxi-
malen Zuschusshöhe von 200.000 Euro kamen nicht alle 
Projekte zum Zug. 
Das Regionalbudget für Kleinprojekte ist ein zusätzlicher För-
dertopf zur Stärkung des ländlichen Raums für alle LEADER-
Regionen. Die Mittel für das Programm stammen aus der „Ge-
meinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK)“ 
des Bundes. Mit dem Regionalbudget sollen Kleinprojekte bis 
maximal 20.000 Euro (netto) Gesamtkosten unterstützt werden, 
die der Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) 
dienen.  
„Nachdem vergangenen Herbst die Mittel wegen der Kurzfris-
tigkeit nur Musikvereinen und Musikschulen zu Gute kamen, 
hatte die Aktionsgruppe beim aktuellen Projektaufruf das 
Spektrum erweitert. Insgesamt gingen bis zum Ende der Frist 
fünfzig Anträge bei der Geschäftsstelle ein“, so Geschäftsstel-
lenleiterin Hester Rapp-van der Kooij. Das bedeutete für die 
LEADER-Geschäftsstelle und die -Aktionsgruppe eine intensive 
und ausführliche Auseinandersetzung mit den Projekten. Dabei 
wurde deutlich, dass fast alle eingereichten Projekte eine gute 
Qualität hatten und inhaltlich zur Umsetzung des Regionalen 
Entwicklungskonzeptes der Brenzregion passten.  
Sechzehn Projekte bekommen in diesem Jahr Zuschüsse aus 
dem Regionalbudget. Es handelt sich um einen Gesamtzu-
schuss in Höhe von 193.586 Euro. Dieser besteht zu 90 Pro-
zent aus Mitteln des GAK-Topfes (174.227,40 Euro) und zu 
zehn Prozent aus Mitteln der Kommunen im LEADER-Gebiet 
(19.358,60 Euro). Folgende sechzehn Antragsteller werden den 
Zuschuss erhalten: Der Verwaltungsverband Langenau, der die 
Neuauflage der Website „Lonetal.net“ beantragte. Die IG Kalt-
enburg plant die Kaltenburg erlebbar zu machen und wird mit 
dem Zuschuss das Kulturdenkmal zu einem Erlebnisort umde-
finieren können. Der Dorfladen in Hörvelsingen soll zum Dorf-
mittelpunkt aufgewertet werden. Der Obst- und Gartenverein 
Heldenfingen stellte einen Antrag im Rahmen der Pflege von 
Streuobstwiesen. Die Höhlenerlebniswelt in Hürben darf mit 
dem Zuschuss das Themenfeld Steinzeit neugestalten. Benny 
Jäger und Sonja Banzhaf aus Erpfenhausen sowie das Ehepaar 
Stein aus Stetten werden jeweils Übernachtungsmöglichkeiten 
in einem Schäferkarren bzw. in einem Wetterwagen anbieten. 
Die Dorfgemeinschaft „altes Backhaus“ in Sontheim im Stu-
bental freut sich über eine Teigknetmaschine. Zukünftig wird 
das Backen von Bauernbroten vereinfacht, weil eine größere 
Teigmenge zur Verfügung gestellt werden kann. Hans-Peter 
Mack aus Sontheim im Stubental bekommt den Zuschuss für 
einen Backofen. Er plant zukünftig vermehrt Gruppenangebote 
anzubieten und kann mit dem neuen Ofen effizienter wirtschaf-
ten und Energie einsparen. Claus-Uwe Fähnle aus Zang, die 
Milchviehhaltung Hay aus Weidenstetten, Michael Eßlinger aus 
Hürben, Familie Smietana aus Steinheim und die Landmetzge-
rei Kerler aus Gussenstadt bekommen die Zuschüsse jeweils 
für einen sogenannten Regiomaten, einen Verkaufsautomaten 
für regionale Lebensmittel. Der Salzmaierhof aus Hürben bean-
tragte den Zuschuss für eine Nudelproduktionsstätte für Nu-
deln aus regionalen Produkten. Die Gemeinde Sontheim an der 
Brenz darf sich über einen Zuschuss für E-Ladesäulen freuen. 
Einige Projekte befinden sich noch auf der Warteliste. Die Aus-
wahl der Projekte fand mit Hilfe einer Bewertungsmatrix statt 
und die Punktevergabe erfolgte nach intensiver Diskussion. 
Alle Aktionsgruppenmitglieder bedauerten die Tatsache, dass 
weitere sehr gute Projekte keine Zuschüsse bekommen haben. 
Der stellvertretende Vorsitzende, Theodor Nusser meinte: „Lei-
der konnten wir nicht alle Projekte und nicht alle Themenberei-
che bedienen. Deutlich wurde, dass der Bedarf höher ist als die 
uns zur Verfügung stehenden Gelder.“  
Auch im Jahr 2021 ist es in der Brenzregion möglich, Projek-
tanträge für Kleinprojekte einzureichen. „Ein Aufruf mit allen 
Informationen wird voraussichtlich im Spätherbst veröffentlicht. 
Die Geschäftsstelle steht aber jetzt schon für Beratungen zur 
Verfügung“, betont Hester Rapp-van der Kooij. 

Seit dieser Sitzung ist der Vorstand der LEADER-
Aktionsgruppe Brenzregion wieder vollständig.  
Der Landrat des Landkreis Heidenheim Peter Polta wurde ein-
stimmig zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt und somit 
Nachfolger des verstorbenen Thomas Reinhardt.  

Nachbarschaftshilfe 

Erreichbarkeit der  
Nachbarschaftshilfe: 
Telefon: 0163-6919323  
Bis auf weiteres erreichen Sie uns 
Mo - Fr von 09:00 Uhr  - 12:00 Uhr! 

Außerhalb dieser Zeiten sprechen Sie uns einfach auf unseren 
Anrufbeantworter. Dieser wird täglich abgehört und wir rufen 
Sie dann zurück. 
Das Café der Nachbarschaftshilfe muss in den nächsten 
Wochen leider geschlossen bleiben! 

 

Wir wünschen allen Mitbürgern ein schönes Osterfest und 
bedanken uns auf diesem Weg ganz herzlich bei allen die 
uns ihre Hilfe angeboten haben und ebenso bei allen die 
diese Hilfe in Anspruch nehmen. 
Es ist für uns ein schönes Gefühl viele Helfer zu haben, auch 
wenn wir aktuell noch nicht so viele brauchen. Wir freuen uns 
ebenfalls darüber, dass sich Freunde, Bekannte und Nachbarn 
einfach gegenseitig helfen, dafür auch ein ganz großes Danke-
schön!! 
Sollten sie unsere Hilfe brauchen erreichen sie uns unter der 
Nummer der Nachbarschaftshilfe 0163/6919323 täglich Mon-
tag bis Freitag von 9.00h bis 12.00h oder hinterlassen Sie uns 
eine Nachricht, dann rufen wir zurück. 
Bleiben Sie gesund und so engagiert wie Sie sind. 
Ihre Nachbarschaftshilfe Beimerstetten 

Beimerstetter Mittagstisch 

Gemeinsam Essen –  
Treffen – Reden 
Aufgrund der aktuellen Situation kann der 
Mittagtisch in der Lindenberghalle leider nicht 
stattfinden. 

Die Metzgerei „Echt Schlotters“ bietet den Mittagstisch nach 
wie vor jeden Donnerstag für zu Hause an.   
Wann?            Donnerstag, 16.04.2020 
Was gibt es?    Zigeunergeschnetzeltes mit Reis und Salat 
Was kostet es? 6,50 € je Essen 
Wie erfolgt die 
Anmeldung? bis spätestens Mittwoch, 13:00 Uhr, für den 

folgenden Donnerstag direkt bei der Metzge-
rei „Echt Schlotters“, Tel. 7819. 

Wie läuft es ab?  Abholung zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr 
in der Metzgerei. 

 Es besteht auch die Möglichkeit, sich das 
Essen von den HelferInnen der Nachbar-
schaftshilfe direkt nach Hause bringen zu las-
sen. Einfach bei der Anmeldung angeben. 

Bereitschaftsdienste 

Apotheken 
Sa. 11.04.2020 
Ried plus Apotheke, Magirusstr. 35, Ulm-Söflingen, 
T. 0731/93807733 
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So. 12.04.2020 
Farma-plus Apotheke im Kaufland Ulm, Blaubeurer Str. 29,  
T. 0731/71880130 
Mo. 13.04.2020 
Linden-Apotheke, Loherstr. 16, 89081 Ulm-Lehr, 
T. 0731/6023612 
Di. 14.04.2020 
Braunland-Apotheke, Haslacher Weg 77, Ulm, T. 0731/265783 
Mi. 15.04.2020 
Apotheke Friedrichsau, Ulm, Eberhardtstr. 93, T. 0731/28828 
Klosterhof-Apotheke, Ulm-Söflingen, Gemeindeplatz 2, 
T. 0731/383244   
Do. 16.04.2020 
St.-Leonhard-Apotheke, Ulm-Söflingen,  
Uhrenmachergasse 34, T. 0731/ 3886750 
Fr. 17.04.2020 
West-Apotheke, Ulm, Söflinger Str. 168, T. 0731/32228 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Telefon 116 117 
Montag bis Freitag 18 – 8 Uhr  
Samstag, Sonn- und Feiertag: 8 – 8 Uhr 
Eingerichtet ist eine zentrale Notfallpraxis am Bundeswehr-
krankenhaus Ulm, Oberer Eselsberg 2, 89081 Ulm, die folgen-
de Öffnungszeiten hat: 
Montag bis Freitag 18 bis 23 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag: 8 bis 23 Uhr  
Zu diesen Zeiten können Patienten ohne Voranmeldung in die 
Notfallpraxis kommen, dort ist ständig ein Arzt vorhanden.  
Patienten, die nicht in die Notfallpraxis kommen können, wen-
den sich bitte unter der zentralen Telefonnummer 116 117 an 
den diensthabenden Arzt. Diese Rufnummer gilt auch, wenn 
ein Patient zu den Zeiten des Notdienstes außerhalb der Öff-
nungszeiten der Notfallpraxis ärztliche Hilfe benötigt.  
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht mit dem Rettungs-
dienst zu verwechseln, der in medizinischen Notfällen zu rufen 
ist. Dazu gehören insbesondere Verdacht auf Schlaganfall oder 
Herzinfarkt, starke Blutungen, Atemnot oder Vergiftungen.  
In diesen Fällen ist sofort die 112 anzurufen. 
Notruf und Feuerwehr 112 ohne Vorwahl. 

Ärztlicher Notdienst für Kinder und Jugendliche:  
Zentrale Notfallpraxis an der Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendliche, Eythstraße 24, 89075 Ulm  
Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag: 19 – 21.30 Uhr  
Samstag, Sonn- und Feiertag: 9 – 20.30 Uhr  
Zu diesen Zeiten können Eltern mit ihren Kindern ohne Voran-
meldung in die Praxis kommen. Außerhalb dieser Zeiten über-
nimmt die Universitätsklinik für Kinder und Jugendliche die 
Versorgung. 

Diakoniestation 
Sie erreichen uns unter der Tel.-Nr. (0 73 45) 96 40 -90 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist unter  
Telefon 0 18 05 / 91 16 01 zu erfragen. 

Rettungsdienste 
Feuerwehr und Rettungsdienst  Telefon 112 (ohne Vorwahl) 
Polizei  Telefon 110 (ohne Vorwahl) 

Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis  
Wilhelmstraße 23-25, 89073 Ulm 
Mittwoch und Freitag (8 bis 12:30 Uhr),  
Donnerstag (8 bis 17:30 Uhr)          
Karin Wörner 
Telefonnummer 0731 185 4379 
karin.woerner@alb-donau-kreis.de 

Gasstörungen 
Netzleitstelle SWU, Tel. 07 31 / 6 00 00 

Altersjubilare 

Wir gratulieren am 
11.04.  Frau Helga Horr zum 73. Geburtstag 
12.04.   Frau Herta Jacobi zum 79. Geburtstag 
       Herrn Wolfgang Krzemkowski 
             zum 72. Geburtstag 

15.04.  Frau Helga Emele zum 90. Geburtstag 
16.04.  Frau Lidia Kelsch zum 84. Geburtstag 
17.04.  Frau Getraude Reich-Bochtler zum 71. Geburtstag 
Wir sagen allen, den hier genannten und nicht genannten, 
Jubilarinnen und Jubilaren herzlichen Glückwunsch zum Ge-
burtstag und wünschen alles Gute, Wohlergehen und vor allem 
Gesundheit für das neue Lebensjahr. 

Besuche von Alters- und Ehejubilaren finden vorerst nicht 
mehr statt 
Aus aktuellem Anlass haben wir uns dazu entschieden, Besu-
che bei Alters- und Ehejubilaren vorerst bis zum 19.04.2020 
auszusetzen. 
Gerade diese Personengruppe gehört zu den stark gefährdeten 
Teilen unserer Gemeinde und wir möchten keine Risiken ein-
gehen und Gefährdungen reduzieren. Danke fürs Verständnis. 

Veranstaltungskalender 

Zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus sind 
alle Veranstaltungen und Versammlungen vorerst bis zum 
19.04.2020 abgesagt worden. 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

Belagsarbeiten auf der Kreisstraße 7302 bei 
Hörvelsingen 
Ab Dienstag, den 14. April, lässt das Landratsamt Alb-Donau-
Kreis den schadhaften Belag auf der Kreisstraße K 7302 ab der 
Einmündung der Kreisstraße K 7403 (Beimerstetten – Bern-
stadt) in Richtung Hörvelsingen auf einer Länge von rund 1000 
m erneuern.  
Die Bauarbeiten laufen unter Vollsperrung und dauern, sofern 
das Wetter mitspielt, bis 17. April. Die Umleitung des Verkehrs 
erfolgt von Beimerstetten über die K 7403 nach Bernstadt und 
von dort nach Hörvelsingen. 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Straßen 

Regierungspräsidium Tübingen 

Regierungspräsidium Tübingen gründet 
„Task Force Schutzausrüstung“ 

Abteilung Marktüberwachung ab sofort auch am Wochen-
ende im Einsatz 
In der dynamischen Lage rund um das Coronavirus ist die 
ausreichende Verfügbarkeit von persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA) wie etwa FFP2- oder FFP3-Schutzmasken insbesondere 
für Ärzte und Pflegekräfte ein wichtiger Baustein, um die An-
steckungsgefahr zu senken und die Verbreitung des Virus ein-
zudämmen.  
„Leider tummeln sich auf dem Markt auch unseriöse Anbieter“, 
stellt Regierungspräsident Klaus Tappeser fest. „Es geht also 
nicht nur darum, dass Schutzausrüstung verfügbar ist, sondern 
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auch darum, dass diese den qualitativen und fachlichen Anfor-
derungen gerecht wird, um einen guten und funktionierenden 
Schutz zu gewährleisten.“ 
Zuständige Marktüberwachungsbehörde für persönliche 
Schutzausrüstung ist in Baden-Württemberg landesweit die 
Abteilung Marktüberwachung des Regierungspräsidiums Tü-
bingen: „Wir haben einen enormen Beratungsbedarf zum The-
ma persönliche Schutzausrüstung, dem wir nun mit einer „Task 
Force Schutzausrüstung“ begegnen werden, um weiterhin eine 
optimale Beratung für Gewerbetreibende und Behörden auf 
diesem Gebiet zu garantieren“, so der Abteilungspräsident der 
Abteilung Marktüberwachung beim Regierungspräsidium Tü-
bingen, Peter Goossens. Die Task-Force zählt 15 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Abteilung Marktüberwachung und ist 
bis auf Weiteres im Schichtbetrieb täglich von 8-20 Uhr auch 
am Wochenende im Einsatz. 
„Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Es ist für 
uns selbstverständlich, alles zu tun, um unseren Beitrag zur 
Bewältigung der Corona-Krise zu leisten“, macht Regierungs-
präsident Klaus Tappeser deutlich.  

Hintergrundinformationen zur Abteilung Marktüberwa-
chung: 
Die Abteilung Marktüberwachung des Regierungspräsidiums 
Tübingen hat die landesweite Aufgabe, Maschinen und Anla-
gen, Verbraucherprodukte und Chemieerzeugnisse hinsichtlich 
deren Produkt- und Chemikaliensicherheit zu prüfen. Die 
Marktüberwachung Baden-Württemberg stellt Verbraucherin-
nen und Verbrauchern auch Tipps und Hinweise für den Ein-
kauf von Produkten im Internet unter https://rp.baden-
wuerttemberg.de/rpt/Abt11/Seiten/Sicherer-Onlinehandel.aspx 
zur Verfügung. 
Allgemeine Hintergrundinformationen zur Coronakrise: 
Das Regierungspräsidium Tübingen hat für Bürgerinnen und 
Bürgern, Behörden und Wirtschaftstreibende werktags von 
8.30 Uhr bis 17.00 Uhr unter Telefon 07071/757-3000 eine 
Hotline eingerichtet. Zudem werden Fragen per E-Mail mit dem 
Betreff „Corona“ unter poststelle@rpt.bwl.de beantwortet.  
Viele Antworten auf Fragen aus verschiedensten Fachberei-
chen bieten auch die baden-württembergischen Ministerien. 
Das Regierungspräsidium stellt auf der Startseite seines Inter-
netauftritts unter www.rp-tuebingen.de einen Link zu den wich-
tigsten FAQs der Ministerien zur Verfügung. Speziell für Anbie-
ter von Schutzkleidung sowie für Unternehmen, die die Be-
schaffung des Landes unterstützen möchten, hat das Sozial-
ministerium unter 0800 6738311 eine Hotline geschaltet bzw. 
ein E-Mail-Postfach unter Angebote-Corona@sm.bwl.de einge-
richtet. 
Darüber hinaus beantworten die Gesundheitsämter der Land-
kreise und das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg 
beim Regierungspräsidium Stuttgart gesundheitliche Fragen 
rund um das Coronavirus. 

 
Mach mit – bleib fit!  
Digitale Sportstunden starten 

Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann: „Wir wollen den Be-
wegungsspaß zu den Kindern nach Hause bringen. Denn Sport 
ist wichtig für Körper, Geist und Gemüt.“ 
Das Leben spielt sich in diesen Tagen und Wochen vor allem 
zu Hause ab. Lernen mit dem Material der Lehrkräfte im Kin-
derzimmer, gemeinsame Familienabende im Wohnzimmer, 
HomeOffice im Schlafzimmer. So sieht es derzeit in vielen 
Haushalten im ganzen Land aus, denn #stayathome – daheim 
bleiben – lautet die Devise. Da kommt vor allem eines schnell 
zu kurz: die Bewegung. Auf Initiative von Sportministerin Dr. 
Susanne Eisenmann ist daher die Idee zu einem digitalen 
Sportangebot entstanden. Unter dem Slogan „Mach mit – bleib 
fit!“ soll die Sportstunde auf diese Weise nach Hause zu den 
Schülerinnen und Schülern kommen, auf spielerische Art sowie 
unter Anleitung einer Sportlehrkraft und prominenten Sportle-
rinnen und Sportlern. Auch Eltern und Geschwister sind zum 
Mitmachen eingeladen. 
 „Diese Videoclips sollen die Kinder zur Bewegung animieren, 
denn derzeit können sie diese nur eingeschränkt ausleben, da 
der Sportunterricht und das Vereinsleben auf Eis liegen. Sport 
ist aber wichtig für Körper, Geist und Gemüt“, sagt Eisenmann 
und fügt an: „Wir wollen helfen, die aktuelle Situation besser 

bewältigen zu können, indem wir neben den digitalen Angebo-
ten, die die Vereine machen, den Sportunterricht in die heimi-
sche Stube bringen.“ Das Sportministerium hat dafür in dieser 
Woche zusammen mit Regio TV Filmclips in einem geschlos-
senen Möbelhaus mit verschiedenen „Wohnräumen“ gedreht. 
Axel Strienz, Realschullehrer und Fortbildner, hat zusammen 
mit der mehrfachen deutschen Kunstturnmeisterin Elisabeth 
Seitz als „Schülerin“ spielerische Übungen für zu Hause prä-
sentiert. Das Ergebnis wird bald ausgestrahlt, zum Making of 
geht es jetzt schon hier: https://km-bw.de/Mach+mit+bleib+fit 
Schwerpunkte der ersten Folgen sind Winter- und Wasser-
sport, Gerätturnen und die Schulung der Fähigkeit, auf Situati-
onen kontrolliert und mit kühlem Kopf reagieren zu können, 
unter dem Titel „Sport mit Köpfchen“.  
Das Angebot füllt eine Lücke 
„Ich finde es schön, dass wir den Kindern mit dem Angebot 
zeigen, wie toll Sport ist. Gerade jetzt, da wir alle zu Hause 
bleiben sollen, ist es eine gute Idee, dass wir den Kids eine 
Anleitung zum Sporttreiben geben. Es gibt zwar schon zahlrei-
che Angebote im Netz, aber diese sind nicht so spielerisch und 
auch nicht extra für jüngere Kinder“, sagt die WM-
Bronzemedaillengewinnerin Elisabeth Seitz, und ihr „Lehrer“ in 
den digitalen Sportstunden, Axel Strienz, ergänzt: „Wir füllen 
mit ,Mach mit – bleib fit!‘ eine Lücke, denn bei uns geht es vor 
allem um Spaß und wir benutzen Utensilien, die in jedem 
Haushalt zur Verfügung stehen. Das verknüpfen wir mit ver-
schiedenen Sportarten und schulrelevanten Aspekten aus dem 
Bildungsplan als roten Faden.“ 
Mit dabei ist auch eine rote Nase. Denn Rudi, das Ren(n)tier, 
steht bei den digitalen Sportstunden sinnbildlich für das Thema 
Bewegung und Sport in der Schule und hat einen hohen Wie-
dererkennungswert für die Kinder. Auf ihn können sich die 
Kleinen in den Clips immer wieder freuen, und sie können diese 
natürlich auch mehrfach anschauen, wie Sportministerin Ei-
senmann sagt: „Die Schülerinnen und Schüler haben die Mög-
lichkeit, die digitalen Sportstunden jeder Zeit abzurufen und 
somit öfter aktiv zu werden. Der Wechsel zwischen Bewegung 
und Konzentration hilft beim Lernen zu Hause und tut oben-
drein der Fitness gut.“ 
Weitere Informationen 
Der Plan sieht vor, dass zunächst vier Clips à jeweils 15 Minu-
ten Länge für die Grundschule sowie die Klassenstufen fünf 
und sechs produziert werden. In darauf folgenden Clips sollen 
weitere Schwerpunkte in verschiedenen Klassenstufen gesetzt 
werden. Zum Making of von „Mach mit – bleib fit!“ geht es hier: 
https://km-bw.de/Mach+mit+bleib+fit. In der kommenden 
Woche beginnt die Ausstrahlung der digitalen Sportstunden. 
Diese werden auf verschiedenen Kanälen abrufbar sein, unter 
anderem auf der Website und den sozialen Medien des Minis-
teriums für Kultus, Jugend und Sport, des Zentrums für Schul-
qualität und Lehrerbildung (ZSL), auf Mach mit!, der Seite der 
Schulsportwettbewerbe in Baden-Württemberg, und der Stif-
tung Sport in der Schule sowie in der Mediathek bei Regio TV. 
Dort sind die Clips zudem täglich ab dem 6. April um 10 Uhr zu 
sehen. Weitere prominente Athletinnen und Athleten sind ange-
fragt. Die inhaltliche Konzeption hat die ZSL-Außenstelle in 
Ludwigsburg, das ehemalige Landesinstitut für Schulsport, 
Schulkunst und Schulmusik übernommen.  
Zudem haben auch die Kolleginnen und Kollegen der Grund-
schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt 
(GSB) und der weiterführenden Schulen mit sport- und bewe-
gungserzieherischem Schwerpunkt (WSB) ein Paket mit Bewe-
gungsanregungen erarbeitet, das jetzt schon unter http://lis-in-
bw.de/,Lde/Startseite abrufbar ist. Und das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport hat neben Tipps für die Schularbeit 
zu Hause auf seiner Website auch auf digitale Angebote zum 
Sporttreiben und weitere Hilfsangebote verwiesen. Diese sind 
unter https://km-bw.de/digitale-angebote abrufbar. 

 
Kultusministerin Eisenmann wünscht  
frohe und gesunde Osterferien  

Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann: „Herzlichen Dank 
al-len Lehrkräften, Schulleitungen, Kitaleitungen, Erziehe-
rinnen und Erziehern, Schülerinnen und Schülern sowie 
Eltern, die in der aktuellen Situation mit anpacken und 
solidarisch sind.“ 
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Seit dem 17. März sind die Schulen in Baden-Württemberg 
geschlossen. Hinter Lehrerinnen und Lehrern, Schulleitungen, 
Kitaleitungen, Eltern, Schülerinnen und Schülern liegen damit 
nun drei außergewöhnliche und besonders fordernde Wochen. 
„Mein herzlicher Dank gilt den Lehrerinnen und Lehrern, den 
Erzieherinnen und Erziehern und alle weiteren am Schulleben 
Beteiligten. Ich möchte mich ausdrücklich bei allen dafür be-
danken, die sich in der Notbetreuung um die Schülerinnen und 
Schüler kümmern und damit unseren Krankenschwestern, 
unseren Ärzten, dem Pflegepersonal und vielen weiteren Men-
schen, die unser Land am Laufen halten, den Rücken freihal-
ten“, betont Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann.  
Sie ergänzt: „Es verdient größten Respekt, wie sich die Lehr-
kräfte in der schwierigen Zeit auf die etwas ungewöhnliche Art 
des Unterrichts eingelassen haben und die Kinder und Jugend-
lichen per Telefon, per E-Mail, über digitale Medien oder auch 
ganz klassisch per Post mit Material und Aufgaben versorgt 
haben. Diese Leistung ist bemerkenswert.“ Speziell diejenigen, 
die sich freiwillig engagieren, verdienten große Anerkennung. 
So erklärt die Ministerin: „Ein ganz besonders großes Danke-
schön möchte ich auch denjenigen Lehrerinnen und Lehrern 
aussprechen, welche die Not-betreuung in den Osterferien 
übernehmen oder sich nach unserem Aufruf an Lehrkräfte mit 
medizinischer oder pflegerischer Vorbildung dazu bereit erklärt 
haben, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Gesundheits-
ämter zu unterstützen.“  
Eisenmann dankbar für Einsatz der Eltern  
Die Ministerin wendet sich zudem an die Eltern und drückt ihre 
Anerkennung dafür aus, dass auch sie das Bestmögliche aus 
dieser völlig ungewöhnlichen Situation machen:„ Es ist mir 
bewusst, dass dies eine herausfordernde und schwierige Zeit 
auch für alle Eltern im Land ist. Ich weiß, dass sie mit viel Ein-
satz aktuell eine Doppelbelastung aus Beruf und Kinderbetreu-
ung schultern. Das ist nicht einfach, umso dankbarer bin ich, 
dass auch sie in dieser schwierigen Situation einen Weg ge-
funden haben. Ich möchte ihnen versichern, dass wir uns sehr 
viele Gedanken über die Zeit nach den Osterferien machen und 
auch für die Prüfungen eine gute und vor allem faire Lösung für 
die Schülerinnen und Schüler finden werden.“  
Den Schülerinnen und Schülern dankt die Ministerin ebenfalls 
für ihr Verständnis. „Auch für die Schülerinnen und Schüler 
waren die letzten Wochen keine einfache Zeit. Viele waren in 
dieser Zeit sehr engagiert, haben toll und teils in ganz neuer 
Form mit den Lehrkräften zusammengearbeitet und auch neue 
Arten des Unterrichts intensiv genutzt, und ungewohnte Mög-
lichkeiten ausgetestet. Ich weiß, dass es auch für die Schüler 
keine einfachen Zeiten sind. Viele vermissen ihre Schule, ihre 
Lehrer und ihre Mitschüler und zahlreiche lieb gewonnene 
Freizeitaktivitäten. Vielen ist in den vergangenen Wochen klar 
geworden, wie wertvoll der direkte gegenseitige Kontakt ist“, 
betont die Ministerin und fügt hinzu: „Den Schülerinnen und 
Schülern, die bald vor den Prüfungen stehen, möchte ich mit-
geben: Nutzt die Zeit zur Vorbereitung für die Prüfung - dafür 
wünsche ich viel Erfolg und möchte nochmal versichern, dass 
wir alles dafür tun, damit keine Schülerin und kein Schüler 
einen Nachteil aus der Corona-Krise haben wird.“  
Dank auch an besonders geforderte Führungskräfte  
Schließlich ist es der Ministerin ein wichtiges Anliegen, auch 
den Schulleiterinnen und Schuleitern, den Kitaleiterinnen und 
Kitaleitern Dank und Anerkennung auszusprechen: „Sie alle 
sind in dieser Krise besonders geforderte Führungskräfte, die 
gemeinsam mit uns in der schwierigen Situation konstruktiv 
und vertrauensvoll zusammen-gearbeitet haben. Sie halten den 
Schulbetrieb vor Ort am Laufen, organisieren die Notbetreu-
ung, verfolgen die Lage und stehen parat an den Schulen und 
in den Kitas. Ich kann allen versichern, dass wir mit Hochdruck 
an Lösungen arbeiten und dass wir die Schulen und Kitas so 
zeitnah wie möglich mit weiteren Informationen versorgen 
werden.“  
An alle am Schulleben Beteiligten geht der Wunsch der Kul-
tusministerin: „Ich wünsche allen in dieser schwierigen Zeit 
alles Gute. Halten wir gemeinsam durch und beachten wir die 
Restriktionen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. 
Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zu Hause und genießen Sie die 
Ostertage, so gut es Ihnen und Ihren Familien unter diesen 
Bedingungen möglich ist.“  
Weitere Informationen  

Ein Videostatement von Kultusministerin Dr. Susanne Eisen-
mann ist über die Home-page abrufbar. Sie finden das State-
ment unter: https://youtu.be/pp7ogWtdquU  
Videos zum Sportprogramm des Kultusministeriums „Mach mit 
- bleib fit!“, das in Zusammenarbeit mit Regio TV, dem Sport-
lehrer Axel Strienz und der Kunstturnerin Elisabeth Seitz ent-
standen ist, finden Sie unter dem folgenden Link: https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Theme
n/Mach+mit+bleib+fit. Die erste Sportstunde wird am Montag, 
den 6. April 2020 erscheinen.  
Das Kultusministerium hat digitale Bildungs - und Sportange-
bote auf der Homepage zusammengestellt, die auch in der 
unterrichtsfreien Zeit genutzt werden können.  
Diese finden Sie unter der folgenden Adresse: bw.de/ 
Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/digital
e-angebote. 
 

Vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung 
2020 zum 3. Bewirtschaftungszyklus in der 
Umsetzung der EG-Wasserrahmenricht-
linie (WRRL) erfolgt über ein Onlineportal 
auf der Internetseite der Regierungspräsi-
dien 

Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union verpflich-
tet die Mitgliedsstaaten, bis spätestens zum Jahr 2027 alle 
Gewässer in einen guten ökologischen und chemischen Zu-
stand zu versetzen. Mit Einführung der WRRL im Jahr 2000 hat 
sich die aktive Beteiligung aller interessierten Stellen bei der 
Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaf-
tungspläne etabliert.  
Ziel der aktiven Öffentlichkeitsbeteiligung ist es, über den aktu-
ellen Stand der Umsetzung, der Monitoringergebnisse 2019 
sowie über die Fortschreibung der Maßnahmenprogramme zu 
informieren.  
Die dafür ursprünglich als Informations- und Diskussionsabend 
geplanten regionalen Veranstaltungen zur vorgezogenen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung mussten im Zuge der verordneten Ein-
schränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus leider abge-
sagt werden.  
Damit Interessierte sich trotzdem über die Planungen informie-
ren und Anregungen und Vorschläge einbringen können, wer-
den über den Internetauftritt der Regierungspräsidien Baden-
Württembergs vom 30.04.2020 bis zum 31.05.2020 die ent-
sprechenden Informationspakete sowie eine Rückmeldemög-
lichkeit für die Öffentlichkeit bereitgestellt: 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/WasserBoden/ 
WRRL/ Seiten/default.aspx 
Sie erreichen diese Seite auch über das Beteiligungsportal auf 
der Homepage des Regierungspräsidiums Tübingen. 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung. 

Agentur für Arbeit 

Gemeinsam stark in der Krise 
Infolge der Corona-Pandemie werden Unternehmen und 
Betriebe, Beschäftigte, Arbeitslose und Arbeitsuchende 
durch Kurzarbeit und drohende Arbeitslosigkeit mit teilwei-
se existenziellen Herausforderungen konfrontiert. Die Bun-
desregierung hat daher Sofortmaßnahmen und Hilfspakete 
beschlossen, die helfen sollen, bereits bestehende oder 
noch bevorstehende Notlagen abzumildern. Die Bunde-
sagentur für Arbeit steht Unternehmen und Privatpersonen 
dabei beratend und unterstützend zur Seite. 
Erleichterte Hinzuverdienstmöglichkeiten zum Kurzarbei-
tergeld 
Im Zusammenhang mit Kurzarbeit tritt in der Zeit vom 1. April 
2020 bis 31. Oktober 2020 eine befristete Sonderregelung in 
Kraft: 
Wird nach Eintritt von Kurzarbeit eine geringfügige Nebentätig-
keit in einem systemrelevanten Bereich aufgenommen, wird 
das Entgelt daraus nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet, 
die Nebentätigkeit ist versicherungsfrei.  
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Bei mehr als geringfügigen Beschäftigungen in systemrelevan-
ten Bereichen bleibt das daraus erzielte Arbeitsentgelt anrech-
nungsfrei, wenn die Summe aus Restlohn aus der Hauptbe-
schäftigung (Ist-Entgelt), Kurzarbeitergeld und Entgelt aus der 
Nebenbeschäftigung den bisherigen Bruttolohn (Soll-Entgelt) 
nicht übersteigt.  
Das heißt: Wer aus seiner sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung zuvor 1.700 Euro netto bezogen hat, kann bei 
Bezug von Kurzarbeitergeld plus dem Entgelt aus der Nebentä-
tigkeit ebenfalls bis zu 1.700 Euro netto erzielen, ohne dass die 
Nebentätigkeit auf das Kurzarbeitergeld angerechnet wird. 
Verstärkung für systemrelevante Unternehmen 
Zu den systemrelevanten Unternehmen gehören Branchen und 
Berufe, die in der Krise für die Aufrechterhaltung des öffentli-
chen Lebens, die Sicherheit und die Versorgung der Menschen 
unabdingbar sind. Unverzichtbar in der aktuellen Krise ist ins-
besondere auch, dass die Versorgung mit Lebensmitteln und 
anderen Artikeln des täglichen Bedarfs in Deutschland gesi-
chert ist. Das betrifft vor allem die Arbeitgeber im Lebensmitte-
leinzelhandel und in der Landwirtschaft. 
Dazu Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Ulm. „Die Erleichterung bei den Hinzuver-
dienstmöglichkeiten während Kurzarbeit soll die Möglichkeit 
schaffen, auf freiwilliger Basis Tätigkeiten in systemrelevanten 
Bereichen aufzunehmen. Hier ist jede Arbeitskraft eine Hilfe 
durch die Krise.“ 
Derzeit suchen die Lebensmitteleinzelhändler dringend helfen-
de Hände zum Regalauffüllen und Kassieren. Wer in der 
Region in dieser Ausnahmesituation einen Beitrag zur Versor-
gung durch den Lebensmitteleinzelhandel leisten möchten, 
kann sich an die Agentur für Arbeit Ulm wenden. Dort werden 
Interessierte unbürokratisch an die suchenden Arbeitgeber 
weitervermittelt.  
Eine Mail an ulm.121-Vermittlung @arbeitsagentur.de ist aus-
reichend. Angaben zur gewünschten Tätigkeit, zur Mobilität 
und die maximale Entfernung zum Einsatzort helfen weiter.  
Mithilfe in der Landwirtschaft 
Bürgerinnen und Bürger, die in der Landwirtschaft unterstützen 
möchten bei den in den nächsten Wochen und Monaten an-
stehenden Pflanz- und Erntearbeiten, können sich auf der 
Plattform www.daslandhilft.de anmelden. Diese Plattform ver-
mittelt den Kontakt zu Landwirtinnen und Landwirten, die ganz 
aktuell nach Erntehelfern suchen. (www.daslandhilft.de wurde 
ins Leben gerufen vom Bundesverband der Maschinenringe 
gemeinsam mit dem Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft.) 
Sicherheit ist wichtig 
Die Vermeidung von Infektionen mit dem Corona-Virus bleibt 
dabei aber immer oberstes Gebot. Deshalb tragen alle derzeit 
suchenden und einstellenden Arbeitgeber dafür Sorge, dass 
die Mitarbeitenden bestmöglich bei der Arbeit geschützt sind 
und dass die aktuell geltenden Sicherheitsvorschriften zur 
Vermeidung einer Ansteckung eingehalten werden. 
Erleichterte Arbeitnehmerüberlassung zwischen Arbeitge-
bern 
Unternehmen können aufgrund der aktuellen Corona-Krise 
eigene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anderen Unter-
nehmen mit einem akuten Arbeitskräftemangel – etwa in der 
landwirtschaftlichen Erzeugung und Verarbeitung, der Le-
bensmittellogistik oder im Gesundheitswesen – ausnahmswei-
se auch ohne eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung 
nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) ausleihen. 
Dafür gelten folgende Voraussetzungen: 
a) Die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ha-

ben 
   der Überlassung zugestimmt.  
b) Das Unternehmen beabsichtigt nicht, dauerhaft in der Ar-

beitnehmerüberlassung tätig zu sein.  
c) Die einzelne Überlassung erfolgt zeitlich begrenzt während  
  der aktuellen Krisensituation.  
Die örtlichen Agenturen für Arbeit stehen Beschäftigten, Helfe-
rinnen und Helfern sowie Unternehmen und Betrieben zur Sei-
te.  
Aktuelle Informationen zum Kurzarbeitergeld gibt es online 
unter www.arbeitsagentur.de.  

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

Jobcenter Ulm | Jobcenter Alb-Donau  
Was tun, wenn Corona die Existenz bedroht?  
Die Ausbreitung des Coronavirus hat auch in der Region spür-
bare Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Eine Folge 
sind bei vielen Menschen Sorgen um ihre finanzielle Existenz. 
Neben Selbständigen und Freiberuflern können auch Arbeit-
nehmer betroffen sein, wenn beispielsweise Kurzarbeitergeld 
für den Lebensunterhalt nicht ausreicht. Der Bezug von Grund-
sicherung (Arbeitslosengeld II) kann in dieser Situation eine 
Unterstützung sein. Der Zugang zu dieser finanziellen Leistung 
wurde durch das Sozialschutz-Paket der Bundesregierung 
vorübergehend erheblich erleichtert.  
Bundesweit können sich alle Menschen, deren Existenz auf 
Grund des Coronavirus bedroht ist, an die Jobcenter der jewei-
ligen Kreise wen-den. Im Landkreis Alb-Donau oder im Stadt-
kreis Ulm wurden dafür ei-gens die Postfächer Jobcenter- 
Alb-Donau.Corona-Hilfe@jobcenter-ge.de und Jobcenter-Ulm. 
Corona-Hilfe@jobcenter-ge.de eingerichtet.  
Für Selbständige, Freiberufler und alle Betroffenen ist zudem 
eine kostenfreie Sonderhotline geschaltet. Diese lautet: 0800 – 
4 5555 23 (Mo.-Fr.: 08:00 bis 18:00 Uhr). 

Der Kindergarten informiert 

Waldkindergarten 
Eine Neuigkeit vom Waldkindergarten 
Unser Traum wird wahr………..! 
Nach langem Planen, Organisieren und Diskutieren 
kam nun letzte Woche Freitag, unser neuer Bau-

wagen, von der Firma Bauwagenwerk, aus Bad Liebenzell. 
Mit großem Können wurde er auf unseren Waldplatz gezogen 
und gut positioniert abgestellt. Was für eine Freude !!!! 

  
Gleich am Wochenanfang haben wir 
mit dem Umzug begonnen und den 
neuen Wagen mit unseren Sachen 
gefüllt. 
Wir freuen uns schon sehr drauf, wenn 
der Kindergartenbetrieb wieder startet 
und wir mit den Waldkindern den neuen 
Wagen beleben dürfen. 
Ein großes Dankeschön an Alle, die uns 
bei diesem Traum geholfen haben, ihn 
wahr werden zu lassen. 
Vielen vielen lieben Dank !!!!!!! 
Da wir leider unser Fest im Mai verschieben müssen, dürfen 
Sie gerne bei einem Spaziergang schon mal zum „Anschauen“ 
vorbeikommen! 

Kirchliche Nachrichten 

EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEINDE 
BEIMERSTETTEN 
Anschrift:  Evangelisches Pfarramt 
  Pfarrer Benjamin Lindner 
  Neue Straße 1, 89179 Beimerstetten 

Telefon: (0 73 48) 78 23 
Internet: www.evk-beimerstetten.de 
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E-Mail: Pfarramt.Beimerstetten@elkw.de 
Bürozeiten: Dienstags  von   8.30 bis 12.00 Uhr 
 donnerstags  von 14.00 bis 17.00 Uhr 
Wochenspruch: 
Ostersonntag, 12. April 2020,  
Tag der Auferstehung des Herrn 
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und 
der Hölle. (Off.b. 1, 18) 
Liebe Leserinnen und Leser, 
dieses Osterfest wird in manchen Bereichen anders sein. Man-
ches wird uns fehlen. Ganz besonders sicher die Besuche von 
Freunden und Familie, vielleicht der Osterurlaub und auch der 
„analoge“ Besuch eines Ostergottesdienstes.  
Trotzdem bleibt die wesentliche Botschaft des Osterfestes 
lebendig: Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auf-
erstanden – gegen alle Angst, gegen alle Mutlosigkeit, gegen 
den Tod, gegen alles Dunkel.  
Im Osterlied „Auf, auf mein Herz mit Freuden“ von Paul 
Gerhardt heißt es:  
„Das ist mir anzuschauen,  
ein rechtes Freudenspiel;  
nun soll mir nicht mehr grauen, 
vor allem, was da will,  
entnehmen meinen Mut,  
zusamt dem edlen Gut,  
so mir durch Jesus Christ,  
aus Lieb erworben ist.“ 
In diesem Sinne bleiben Sie hoffnungsfroh und geduldig - 
bleiben Sie behütet! 
Ihre Evangelische Kirchengemeinde 
Gerne weisen wir auf folgende Angebote hin:  
 

Offene Kirche Vorderdenkental und  
Beimerstetten 
Wir öffnen unsere Petrus-Kirche in Beimerstetten 
und unsere Gustav-Adolf-Kirche in Vorderdenken-
tal täglich in der Zeit von 14. 00 bis 19.00 Uhr für 

persönliche Stille und persönliches Gebet. 
Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise am Eingang. 
 

Online-Gottesdienst 
Wir freuen uns sehr, dass wir bereits an den  
vergangenen zwei Sonntagen einen Online-
Gottesdienst aus der Petrus-Kirche senden konn-
ten.  
Wir laden sehr herzlich zum nächsten Online-

Gottesdienst am kommenden Ostersonntag, den 12.04.2020 
ab 10:00 Uhr ein.  
Sie finden den Link dazu auf unserer Homepage unter 
www.evk-beimerstetten.de. 
Wir freuen uns, wenn Sie auch am kommenden Sonntag mit 
uns feiern!  
 

Warum läuten unsere Kirchenglocken täglich 
um 19:30?  
Auf Anregung von verschiedenen Seiten und aus 
dem Bedürfnis in diesen Tagen, an unseren Glau-
ben als Kraft- und Hoffnungsquelle zu erinnern, 
läuten wir gemeinsam mit anderen Kirchenge-

meinde in der nächsten Zeit täglich um 19:30 die Glocken 
unserer Kirchen in Beimerstetten und Vorderdenkental. Auch 
die Glocken der Westerstetter St. Martinskirche läuten um 
diese Zeit.  
Sie sollen zu einem Moment des Innehaltens vor Gott einla-
den.  
Vielleicht mögen Sie als Zeichen der Gemeinschaft und der 
Hoffnung auch zusätzlich eine Kerze ins Fenster stellen?!  
Als Anregung für das Innhalten folgende kleine Liturgie:  
1) Die Kerze wird entzündet und ins Fenster, möglichst zur 

Straße hin, gestellt. 
2) Gebetsstille 
3) Vater unser – gemeinsam gesprochen 
4) Segensbitte (gemeinsam oder von einem verlesen): 
 Herr segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht 

leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein 
Angesicht auf uns und gib´ uns deinen Frieden. Amen.  

5) Abschlusslied Der Mond ist aufgegangen (Evang. Gesang-
buch – Nr. 482) 

"Impuls am Mittwoch" auf unserer Homepage – 
jetzt auch zum ausdrucken 
Ab sofort gibt es nun zu jedem Impuls eine PDF-
Datei, die jeder selbst nach Bedarf zuhause aus-
drucken und so den Impuls "weiterschenken" 
kann. 

https://www.evk-beimerstetten.de/news/index.php? 
rubrik=13&news=560982&typ=1 
Die PDF-Datei finden Sie ganz unten am Ende der Seite zum 
Download. Sie ist zwar farbig gestaltet, man kann sie aber 
auch in schwarz-weiss ausdrucken. 
Falls Sie keine Möglichkeit zum Ausdrucken haben, können Sie 
sich sehr gerne im Evang. Pfarramt Beimerstetten melden. 

Angebote und Informationen auf unserer 
Homepage 
Herzliche Einladung, die Angebote auf unserer 
Homepage wahrzunehmen.  
Sie finden dort Links zu Aktionen der EKD, Tipps 
für Aktionen zu Hause mit den Kindern, die Links 

zu TV- und Radioangeboten, Impulse von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus unserer Kirchengemeinde und die jeweils 
aktuellsten Informationen aus der Kirchengemeinde. 
 

Pfarramt 
Wenden Sie sich bei Fragen, Anregungen, bei 
Todesfällen und natürlich in seelsorgerlichen An-
gelegenheiten telefonisch oder per Mail an uns. 
Sollten wir nicht erreichbar sein, wird der AB re-
gelmäßig abgehört. Sollten Sie von Menschen 

wissen, die Unterstützung, Hilfe, Ansprache brauchen, wenden 
Sie sich gerne ans Pfarramt.  
Die je aktuellsten Informationen für die Kirchengemeinde finden 
Sie auf unserer Homepage (www.evk-beimerstetten.de) und in 
den Schaukästen.  
 

Kirchengemeinderat 
Aus dem Kirchengemeinderat  
Nachdem im Dezember 2019 das Gremium neu 
gewählt worden war, wurden nun im Februar und 
März 2020 innerhalb des Gremiums Ämter neu 

vergeben und Aufgaben verteilt.  
1)  Folgende Ämter wurden per – teilweise geheimer – Wahl 

vergeben: 
- Mitglied in der Bezirkssynode: Claudia Lisdorf, Vertreterin 

Andrea Ensinger 
- 2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats: Silke Scheck 
- Mitglieder im Bauausschuss: Christian Mack-Schmid,  

Manfred Puppe 
- Schriftführer: Sandra Schütz, Elke Schweikhardt, Brigitte 

Seiffert 
- Sitz im Kirchenbezirksausschuss: nicht vergeben 
2) Neuordnung: Ansprechpartner für Gruppen und Kreise: 
Alle Gruppenleitungen der Gruppen und Kreise unserer Kir-
chengemeinde sind über einen KGR als Ansprechpartner mit 
dem KGR-Gremium vernetzt. I.d.R. berichten die Ansprech-
partner einmal im Jahr in einer KGR-Sitzung über Aktuelles in 
„ihren“ Gruppen. Dies ist nun die aktuelle Zuordnung: 
Krabbelgruppe: Sandra Schütz 
Beide Kinderkirchen: Miriam Fänder 
Jungschar und Kinderkirchtag: Claudia Lisdorf 
Krippenspiel Westerstetten/Vorderdenkental: Claudia Lisdorf 
Teenskirche, Konfi 3/8, FamilienGD: Anne Becker 
Senfkorn, Hauskreise: Silke Scheck 
Teenstreff G7: Frank Sütering 
Posaunenchöre und Jungbläser: Christian Mack-Schmid 
Gospelchor, Kirchenchor: Elke Schweikhardt 
Seniorennachmittag, RuT: Andrea Ensinger 
Frauentreff, Weltgebetstagsteams: Brigitte Seiffert 
Sing & pray, Gebetstreff: Miriam Fänder 
Gemeindefrühstück: Silke Scheck 
AGo: Brigitte Seiffert 
Orgeldienst: Silke Scheck 
Gemeindefest: Sandra Schütz 
Familienfreizeit: Miriam Fänder 
Homepage-Team: Silke Scheck 
Nachbarschaftshilfe: Pfarramt 
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Liebe Gruppenleiterinnen und -leiter, Ihr seid herzlich eingela-
den, Euch bei Fragen oder Problemen jederzeit gerne an Euren 
Ansprechpartner zu wenden! Kontakt-Daten erhaltet Ihr über 
das Pfarrbüro  
(Tel. 07348/7823, Mail: pfarramt.beimerstetten@elkw.de). 
 

Außerdem möchten wir auf folgende Kontakt-
stellen hinweisen: 
Evangleischer Diakonie Verband 
Ulm/Alb-Donau 
Auch in Zeiten von Corona gibt es persönliche, 
zwischenmenschliche und finanzielle Krisen. Die 

Beratungsstellen des Ev. Diakonieverbandes sind weiter für 
Ihre Ratsuchenden da. In unserer Arbeit ist uns die direkte 
Begegnung ein großes Anliegen. Leider können wir diese im 
Moment nicht anbieten. 
Bis auf weiteres müssen wir uns auf telefonische Kontakte 
begrenzen 
Die Psychologische Beratungsstelle ist für ihre Klienten und 
bei Neuanmeldung unter der Telefonnummer 0731/1538-400 
zu erreichen. Wir sind in seelischen Krisen, bei Fragen zur 
Erziehung und bei Beziehungskonflikten bis hin zu Trennung 
oder Scheidung professioneller Ansprechpartner. 
Die Diakonische Bezirksstelle ist für alle Ratsuchenden unter 
den Telefonnummern 0731/1538-500 oder 0731/1538-501 zu 
erreichen. 
Unser Beratungs- und Hilfeangebot richtet sich an jeden Men-
schen, der sich in einer persönlichen oder sozialen Notlage 
befindet. Auch wenn die Haustür zu bleiben muss, sind alle 
Mitarbeitenden der verschiedenen Fachdienste auch weiterhin 
kompetente Ansprechpartner. 
Telefon-Seelsorge Ulm/Neu-Ulm  -  Sorgen kann man teilen 
Die TelefonSeelsorge macht rund um die Uhr über Telefon, 
Mail und Chat ein kompetentes, anonymes, vertrauliches, da-
tengeschütztes, kostenloses Beratungs- und Seelsorgeange-
bot Telefon-Nr. 0800/111 0 111 und· 0800/111 0 222 
Der Anruf ist kostenfrei 
 

KATHOLISCHE  KIRCHENGEMEINDE 
BEIMERSTETTEN 
Seelsorgeeinheit Bollingen-Dornstadt- 
Tomerdingen 

Kirchengemeinde in Beimerstetten 
Pfarrer Ralf Weber, Hirschstr. 2, 89160  Dornstadt,  
 07348/ 21539;  raweber@drs.de 
St. Ulrich Dornstadt, Hirschstr. 2,  
 07348/21539,  stulrich.dornstadt@drs.de,  
Di + Do 8.00 – 12.00 Uhr, Mo + Fr 10 – 12.00 Uhr,  
Mi 15.00 – 18.00 Uhr 
Internet: www.kirche-beimerstetten.de 

St. Ulrich Dornstadt mit Beimerstetten und Bernstadt 
Aktuelles für die Seelsorgeeinheit  
Aufgrund der aktuellen Situation finden bis voraussichtlich 
19. April 2020 keine Gottesdienste mehr statt. 
Ebenfalls aufgrund der aktuellen Situation bleiben die 
Pfarrbüros bis auf weiteres für Besucher*innen geschlos-
sen. 
Per Telefon und Mail sind wir zu folgenden Zeiten für Sie 
erreichbar: 
Dornstadt St. Ulrich: Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr 
Tel.: 07348-21539  Fax: 24357  Mail: stulrich.dornstadt@drs.de  
bzw.  

Außerdem für Sie erreichbar: 
Mail: RaWeber@drs.de und über Anrufbeantworter  
07348-21539 
Mail: leonie.voitenleitner@drs.de. / Tel.: 07348-9673109   
Bollingen St. Stephanus:  Mo 10.00-12.00 Uhr 
Tel.: 07304-9282785  Fax: 07304-9282786   
Mail: StStephanus.Bollingen@drs.de   
Tomerdingen Mariä Himmelfahrt: Mi+Do 10.00-12.00 Uhr 
Tel.: 07348-22307  Fax: 928909  Mail: MariaeHimmel-
fahrt.Tomerdingen@drs.de   

Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht aus St. Ulrich 
Dornstadt 
Wie bereits angekündigt sind wir dabei für die „heiligen drei 
Tage“ eine Übertragung von Gottesdiensten zu ermöglichen. 
Sollte uns dies gelingen, so finden sie den Hinweis, wo der 
jeweilige Gottesdienst übertragen wird, bzw. einen link ab 
Donnerstag auf unserer Homepage. Hinweisen möchte ich 
auch noch auf unsere Seite bei Facebook „Katholische Kirche 
St. Ulrich Dornstadt“, wo Bilder und Aktionen rund um diese 
Tage eingestellt werden. Der Beginn der Gottesdienste wäre 
am Gründonnerstag 19.00 Uhr, am Karfreitag 15.00 Uhr und 
am Karsamstag um 20.30 Uhr. Die Glocken werden zwar läu-
ten, die Kirche ist aber während der Übertragung geschlossen. 
Ostern zu Hause, wie soll das gehen? 
Wir alle stehen dieses Jahr vor der Herausforderung, Tod und 
Auferstehung Jesu – die Mitte unseres christlichen Glaubens – 
ganz anders feiern zu müssen als wir es gewohnt sind. Vielen 
von uns wird sicher ganz viel fehlen. Aber trotzdem habe ich 
die leise Hoffnung, dass wir darin auch etwas Neues erahnen 
können. Vielleicht können wir entdecken, wie wir unserem 
Glauben in unseren Familien und Häusern einen Ausdruck 
geben können – ganz urchristlich. 
Im gemeinsamen Tun und Beten zu Hause sind wir dann mitei-
nander verbunden: 
Gründonnerstag: Jesus feiert Mahl mit den Jüngern – Ich kann 
das auch tun.  
Fladenbrot backen, den Tisch festlich decken, die Bibelstelle 
Joh 13,1-15 lesen, Ölbergandacht beten (Gotteslob) … 
Karfreitag: Jesus wird verurteilt und gekreuzigt – Ich kann 
mitfühlen.  
Ein Kreuz aufstellen, es schmücken, die Bibelstelle Joh 18,1 - 
19,42 lesen, Kreuzweg beten (Gotteslob), Ihm alles sagen… 
Karsamstag: Jesus liegt im Grab. Alles ist so anders – Bei mir 
auch.  
Die Leere aushalten und aus der Hoffnung leben, Ostervorbe-
reitungen treffen – dekorieren, Kerze verzieren, Eier färben… 
Oster Sonntag: Jesus lebt!  – Auch für mich!  
„Halleluja“ singen, den Tisch festlich schmücken, das Oster-
licht aus der Kirche holen, mich erinnern, dass ich getauft bin 
(Gotteslob 3,4), das Osterevangelium Lk 24, 1–12 lesen… 
Ausführlicheres finden Sie auf unserer Homepage: dornstadt-
kirche.de  
Ostern, die Auferstehung Jesu hat alles verändert. So wünsche 
ich Ihnen in dieser Zeit, in der alles verändert ist, ein frohes, 
gesegnetes und veränderndes Osterfest! 
Pace e Bene, Sr. Leonie (für Sie erreichbar: Tel.: 07348-
9673109, Mail: leonie.voitenleitner@drs.de) 

Kleiderspenden 
Appell an Kleiderspender: Gebrauchte Kleidung 
nicht zum Sammelcontainer bringen, sondern 
zuhause einlagern  
Kaum Infektionsgefahr bei der Sammlung von 
Alttextilien  
Die Aktion Hoffnung bittet alle Kleiderspender darum, ange-
sichts der Verbreitung des Coronavirus‘ (COVID-19) und der 
damit einhergehenden, drastischen wirtschaftlichen Unwäg-
barkeiten weltweit in den nächsten Wochen darauf zu verzich-
ten, gebrauchte Textilien in Kleidercontainern abzugeben. Vor-
stand Anton Vaas: „Aufgrund der großen Verunsicherung ist 
der Markt für gebrauchte Kleidung de facto zusammengebro-
chen. Gleichzeitig verzeichnen wir ein nach wie vor starkes 
Spendenaufkommen. Grundsätzlich freuen wir uns sehr über 
die anhaltende Spendenbereitschaft. Wenn wir die eingehen-
den Spenden allerdings nicht mehr sortieren und weiter veräu-
ßern können, bekommen wir innerhalb kurzer Zeit ein enormes 
Lager- und Absatzproblem, was unkalkulierbare finanzielle 
Risiken für unsere Hilfsorganisation mit sich bringt.“  
Die Aktion Hoffnung appelliert daher an alle Kleiderspender, 
ihre gut erhaltenen, gebrauchten Textilien bis auf weiteres nicht 
zum Kleidercontainer zu bringen, sondern zuhause aufzube-
wahren. Vaas weiter: „Wir bitten die Kleiderspender um Ge-
duld, bis sich die Situation wieder entspannt und der Waren-
verkehr normalisiert. Dann freuen wir uns auch wieder über die 
Kleiderspenden, welche die Grundlage unserer karitativen 
Arbeit darstellen.“  
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Die Hilfsorganisation weist zudem darauf hin, dass nach Aus-
kunft des Bundesministeriums für Gesundheit beim Umgang 
mit Gebrauchttextilien kaum eine Infektionsgefahr festzustellen 
ist. Dies gilt sowohl für die Kleiderabgabe als auch die Samm-
lung und Sortierung von Gebrauchttextilien sowie den Kauf von 
Second Hand Kleidung. Da sich Viren im Gegensatz zu Metall 
oder Kunststoff auf Gewebe nicht gut halten können, ist eine 
Übertragung der Virus‘ über gebrauchte Kleidung nach derzei-
tigem Wissensstand ausgeschlossen. 
 

NEUAPOSTOLISCHE  KIRCHE 
Infolge der gegenwärtigen Situation bietet die 
Neuapostolische Kirche Video-Gottesdienste als 
YouTube-Livestream unter  www.nak-sued.de/ 
corona-pandemie und Telefonübertragungen unter 

einer zentralen Einwahlnummer 069 2017 442 99 an 
 
Termine:   
10.04.     10:00 Uhr     aus Stuttgart 
12.04.     10:00 Uhr     aus Frankfurt 
Wir wünschen allen Lesern ein frohes und gesegnetes Oster-
fest, sowie eine baldige Beendigung dieses Ausnahmezustan-
des. 

 
KREUZBUND e.V. 
Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Sucht-
kranke und Angehörige. Gruppenabend jeweils 
mittwochs 19.30 bis 21.00 Uhr. Dornstadt, evang. 
Gemeindezentrum, Markushaus.  

Auskünfte und Info: 0731/264637 oder 07340/929538. 
 

LANDFRAUEN 
BEIMERSTETTEN 
AUFRUF - es werden dringend selbstgenähte 
Mundschutzmasken benötigt 
Liebe LandFrauen, 

auch in unserer Gemeinde werden dringend Mundschutzmas-
ken benötigt. Die einfachen Nähanleitungen können über das 
Internet bezogen werden. 
Natürlich bin ich gerne bereit, diese auch auszudrucken und 
zur Verfügung zu stellen. Dies ist die Gelegenheit, um Stoffres-
te sinnvoll zu verwenden. 
Die Gemeindeverwaltung bittet dringend um Mithilfe. Die ferti-
gen Masken werden gerne abgeholt, einfach bei M. Köhler, Tel. 
7563 melden, oder bei mir abgeben.  
Es kamen schon Anfragen zu den Masken aus der Gemeinde. 
Es wäre schön, wenn auch andere nähbegeisterte Mitbürger 
sich daran beteiligen könnten.  Vielen Dank im voraus. 
Marianne Köhler, Eiselauer Weg 9, Beimerstetten. 

 
SCHWÄBISCHER  ALBVEREIN 
Ortsgruppe  Beimerstetten 
Unsere  allerherzlichsten  Glückwünsche 
für das Ehepaar Honold!  
Unser Vorstand ist wieder unter der Haube!!! 

Was ihr euch ersehnt, seit einiger Zeit,  
es wurde jetzt Wirklichkeit. 
Der schönste Traum - er wurde wahr - 
ihr zwei seid jetzt ein Ehepaar. 
Alles Liebe und Gute für eure gemeinsame Zukunft! 
Gerd Maier, Petra Schulz und Petra Röscheisen,  
sowie alle Mitglieder der Ortsgruppe Beimerstetten!!! 
Frohe Ostern! 
Alles Gute, alles Beste, 
gerade jetzt zum Osterfeste! 
Möge es vor allen Dingen 
Freude und Entspannung bringen. 
Und ihr sollt wissen: 
Unterm Baum im grünen Gras 
sitzt ein kleiner Osterhas. 
Putzt den Bart und spitzt das Ohr, 

macht ein Männchen, guckt hervor. 
Springt dann fort mit einem Satz 
und ein kleiner frecher Spatz 
schaut jetzt nach, was denn dort sei. 
Und was ist´s? Ein Osterei! 
Die Vorstandschaft wünscht allen ein gesundes und frohes 
Osterfest! 

Vorankündigungen: 
Die vorgesehene Wanderung am Sonntag, 19.04.2020: Am 
Albtrauf bei Geislingen, sowie der Weidacher Hüttendienst am 
Samstag, 25.04.2020 und Sonntag, 26.04.2020 werden nicht 
stattfinden. Diese Veranstaltungen sind abgesagt. 
 

VDK 
Ortsverband  
Beimerstetten -Westerstetten 
Der Ortsverband informiert:  

VdK-Webinare zum Sozialrecht    
Im Bereich des Lernens und der Weiterbildung werden digitale 
Medien immer wichtiger. In Zeiten der Corona-Krise haben 
Webinare eine ganz besondere Bedeutung. Der Sozialverband 
VdK Baden-Württemberg bietet schon seit geraumer Zeit Onli-
ne-Seminare zum Sozialrecht an. Diese für alle Interessierten 
kostenlosen Webinare gibt es auch in den kommenden  
Wochen und Monaten. Dafür steht der Jurist und VdK-
Sozialrechtsreferent Ronny Hübsch zur Verfügung. Bereits am 
7. April 2020 erfolgt ein Onlineseminar zum Thema „Besonde-
rer Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen“. Weiter 
geht es am 12. Mai 2020 mit „Unfallversicherung I – Wegeun-
fall“. Das Webinar „Unfallversicherung II – Arbeitsunfall“ erfolgt 
am 16. Juni, gefolgt von „Unfallversicherung III – Berufskrank-
heit“ am 7. Juli. Alle Webinare finden jeweils von 11 bis 12 Uhr 
statt. Interessierte können sich kostenlos unter www.sbvdirekt. 
net/webinare anmelden. Benötigt werden nur ein internetfähi-
ger PC oder ein Laptop.   
Wir wünschen allen ein frohes Osterfest und bleiben Sie 
gesund! 
Marlene Kaufmann, OV-Vorsitzende, Telefon 07348 7998. 

Die Volkshochschule informiert 

Volkshochschulprogramm in Beimerstetten 
Die Anmeldung zu allen Kursen erfolgt in der Außenstelle der 
Ulmer Volkshochschule im Rathaus bei Lisa Weckerle. 
Öffnungszeiten: 
Montag  8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.30 Uhr 
Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr 
Mittwoch 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr 
Freitag  8.00 bis 12.30 Uhr 
E-mail: info@vh-ulm.de, Internet: www.vh-ulm.de 
Es gelten die Geschäftsbedingungen der vh Ulm; siehe dort im 
Gesamtprogramm. 

Verbraucherzentrale 

Undurchsichtige Preiserhöhung abgemahnt  
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg geht erfolgreich ge-
gen die Regionale EnergieWerke GmbH vor  
- Die Regionalen Energiewerke hatten den Grundpreis stark er- 
  höht und versucht, dies zu verschleiern.  
- Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat dieses Vor- 
  gehen erfolgreich abgemahnt, die Preiserhöhung war so nicht  
  zulässig.  
- Betroffene Verbraucher sollten bei der Schlussrechnung auf  
  ihre alten Preise und Konditionen bestehen.   
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Energieunternehmen sind äußerst findig, wenn es darum geht, 
Preiserhöhungen zu verstecken. Doch so dreist wie die Regio-
nale EnergieWerke GmbH sind Anbieter selten: Sie erhöhte den 
Grundpreis um saftige 625 Prozent und versteckte die Teue-
rung hinter blumigen Worten. Diese Vorgehen hat die Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg erfolgreich abgemahnt.   
 „Wir haben sehr gute Nachrichten für Sie […] Ihr Strompreis 
(Arbeitspreis) wird […] noch günstiger.“, „Da wir unsere Preise 
garantieren, gibt es keine bösen Überraschungen am Jahres-
ende.“ Liest man von dem Schreiben der Regionale Energie-
Werke GmbH nur die erste Seite, scheinen Verbraucher sich 
glücklich schätzen zu können. Alles wird günstiger, alles wird 
besser. Zwar ist die Senkung des Arbeitspreises von 23,00 
ct/kWh auf 22,99 ct/kWh recht überschaubar, aber immerhin. 
Doch die zweite Seite des Schreibens hat es in sich, wie 
Matthias Bauer, Energieexperte der Verbraucherzentrale  
berichtet: „Während auf der ersten Seite in blumigen Worten 
die perfekte Stromwelt beschworen wird, versteckt das Unter-
nehmen auf der zweiten Seite dreist eine Erhöhung des Grund-
preises um 625 Prozent.“ Konkret heißt das: Kunden, die vor-
her einen Grundpreis von 66,96 Euro pro Jahr zahlten, sollen 
nun 35 Euro pro Monat, also 420 Euro pro Jahr zahlen.   
Dreist, Dreister, Regionale Energiewerke  
Um die Erhöhung gut zu verstecken, nutzten die Regionalen 
Energiewerke nicht nur die Beschönigungen auf der ersten 
Seite, auch wurden die Grundpreise nicht in arabischen Zahlen, 
sondern ausgeschrieben im Fließtext erwähnt, so dass sie 
beim ersten Lesen überhaupt nicht ins Auge fielen. „Das ist 
verbraucherfeindlich, intransparent und rechtswidrig“, so Bau-
er. Zudem fehlte auch eine Angabe, ab wann die Erhöhung 
gelten sollte. Dies ist jedoch wichtig, denn Verbraucher haben 
unter anderem bei Preiserhöhungen ein Sonderkündigungs-
recht mit einer Kündigungsfrist bis zu dem Zeitpunkt, ab dem 
die angekündigte Änderung gilt. Bei einer Erhöhung ab dem 1. 
April muss das Kündigungsschreiben beispielsweise bis zum 
31. März beim Anbieter sein.   
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mahnte das Vor-
gehen des Energieanbieters erfolgreich ab. „Verbraucher, die 
so ein gleichlautendes, intransparentes Preiserhöhungsschrei-
ben erhalten haben, können bei der nächsten Schlussrechnung 
auf ihre alten Preise und Konditionen bestehen, auch wenn sie 
die Möglichkeit zur Sonderkündigung verpasst haben,“ sagt 
Bauer. Wer unsicher ist, ob das auch für sein Schreiben gilt 
oder wer Ärger mit seinem Stromanbieter hat, kann sich zur 
Beratung an die Verbraucherzentrale wenden.   
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Was sonst noch interessiert 

Das Digitalisierungszentrum Ulm | Alb-Donau | 
Biberach informiert: 
Wir beraten Sie in allen Bereichen rund um das Thema Digitali-
sierung. In Zeiten des Corona Virus haben wir für Sie eine gro-
ße Bandbreite an Themen rund um Digitale Zusammenarbeit 
aus dem Homeoffice, Vorstellung von Tools zur Fernwartung, 
Design Thinking uvm. Wir bieten die Veranstaltungen als Vide-
okonferenzen, virtuelle Workshops oder Webinar an.  

Sollten Sie außerhalb der genannten Termine Fragen oder 
Beratung zu Themen der Digitalisierung haben, erreichen 
Sie uns jederzeit via Mail unter info@dz-uab.de oder telefo-
nisch unter 0731 – 7255 7520 erreichen. Wir helfen Ihnen 
gerne. 

06.04.2020 Webinar „Mit Windows 10 papierarm arbeiten“  
10.30-12.00 Uhr  
Digital und vor allem papierlos Zugriff auf Ihre Daten – egal von 
welchem Standort. Windows 10 bietet eine große Bandbreite 
an Möglichkeiten. Lernen Sie bei diesem Webinar verschiedene 
Tools und Ihre Anwendungsmöglichkeiten kennen. 
https://dz-uab.events.idloom.com/windows10-papierarm-
webinar 

06.04.2020 Online-Sprechtag „Praktische Werkzeuge zur 
Fernwartung“  
13.00-16.00 Uhr  
Wartung ohne Kundenkontakt: eine Möglichkeit den Service für 
Kunden in Zeiten von Corona aufrechtzuerhalten. Bei unserer 
Beratung stellen wir Ihnen die Möglichkeiten im Bereich der 
Fernwartung vor.  
https://dz-uab.events.idloom.com/fernwartung 

07.04.2020 Webinar „Outlook zur Selbstorganisation im 
Home Office“  
10.30-12.00 Uhr  
Nutzen Sie Outlook um Mails und Termine zu managen und zur 
Organisation von Onlinemeetings zu steuern. In diesem Webi-
nar erhalten Sie einen umfassenden Überblick. 
https://dz-uab.events.idloom.com/outlook-home-office-
webinar 

08.04.2020 Online - Sprechtag „Internet und Onlinemarke-
ting“  
08.00-17.00 Uhr                
Antworten auf Fragen zu allen wichtigen Bereichen der Inter-
netnutzung wie beispielsweise Onlinehandel, Kundenkommu-
nikation über das Internet, Web 2.0 und Online-Marketing. 
https://dz-uab.events.idloom.com/sprechtag-ecommerce- 
ulm-4 

09.04.2020 Webinar„Design Thinking im Krisenmodus“  
09.00-12.00 Uhr  
Wie verändern sich Kundenbeziehungen durch COVID-19? Wir 
laden Sie zusammen mit gleichgesinnten zu einem branchen-
übergreifenden Speed Design Thinking Prozess ein. Ziel ist  
es anbei konkreter Fragestellung zielführende Handlungsalter-
nativen und Ideen für die Unternehmen zu entwickeln. 
https://dz-uab.events.idloom.com/design-thinking-
krisenmodus-webinar-3 
Die Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen ist kostenfrei. 
Ein vollständige Übersicht aller Veranstaltungen finden Sie 
unter: www.dz-uab.events.idloom.com 
Über unseren Newsletter erhalten Sie zusätzlich alle Informati-
onen zu unseren aktuellen Veranstaltungen. Die Möglichkeit zur 
Anmeldung finden Sie auf unserer Webseite unter:  
www.dz-uab.de/newsletter 

Rätsche – Livestream 
Diese Reihe soll unseren regionalen Künstlern auch Unterstüt-
zung sein in dieser Zeit, in denen alle Auftritte und damit ihre 
Einnahmen wegbrechen. Die Rätsche kann eine moderate 
Gage bezahlen. 
Gerne darf auch gespendet werden. Spenden bitte, mit der 
Nennung des/der bedachten Künstler*innen, auf die Konten der 
Rätsche überweisen. Diese werden dann direkt und ohne Ab-
züge weitergeleitet. 
KSK Göppingen . IBAN  DE61 6105 0000 0006 0807 01 oder 
PayPal . zahlungen@raetsche.com 
Livestream Do 09.04.2020  19.00 Uhr  
AXEL NAGEL one man band  
Sollte es spezielle Songs für so eine Krise geben – muss nicht 
sein, meint Axel Nagel, denn jeder Song der gerade jetzt ge-
sungen wird zählt und tut damit der Seele gut. 
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Dazu nimmt der Singer-Songwriter das Publikum mit auf eine 
Live Stream Reise der besonderen Art. Ausgestattet mit allerlei 
Instrumentarium wie Gitarre und Stimme, hat Nagel außerdem 
eine feine kleine „Band“ dabei, die vor jedem seiner Songs 
frisch geloopt wird. 
Percussion, Basstöne, Soundflächen, Querflöte und Theremin 
supporten seine Songs. Und auch die Inhalte dieser sprengen 
manchmal den Rahmen der oft besungenen Themen. Man darf 
zum Beispiel gespannt sein, was sich „außerhalb von Fahrzeu-
gen“ abspielt, wer die „Unbekannte“ ist in einer Ballade oder 
was Elvis auf der Arche verloren hat? Ein besonderes Konzert 
in besonderen Zeiten. 
Livestream    Sa . 11.04. 19:00  
Bernhard Brendle & Friends 
Bernhard Brendle wird uns hübsche bunte musikalische Oster-
eier ins virtuelle Nest legen – wir sind schon sehr gespannt und 
freuen uns auf das Konzert! 

Gastfamilien gesucht 
Sie haben ein Zimmer oder eine kleine Wohnung frei? Der Um-
gang mit Menschen mit Behinderungen macht Ihnen Freude? 
Sie können sich vorstellen, ein Kind, einen Jugendlichen oder 
eine erwachsene Person bei sich aufzunehmen und im Alltag 
zu begleiten? Sie erhalten als Gastfamilie oder auch als Einzel-
person dauerhafte Begleitung durch unseren Fachdienst sowie 
ein angemessenes Betreuungsentgelt. 
Wir informieren Sie gerne unverbindlich! 
Stiftung Liebenau, Betreutes Wohnen in Familien, Schiller-
straße 15, Ulm, Telefon 0731 159399630, E-Mail: adulm@ 
stiftung-liebenau.de, www.stiftung-liebenau.de. 
 

Mach mit – bleib fit!  
Digitale Sportstunden starten 

Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann: „Wir wollen den Be-
wegungsspaß zu den Kindern nach Hause bringen. Denn Sport 
ist wichtig für Körper, Geist und Gemüt.“ 
Das Leben spielt sich in diesen Tagen und Wochen vor allem 
zu Hause ab. Lernen mit dem Material der Lehrkräfte im Kin-
derzimmer, gemeinsame Familienabende im Wohnzimmer, 
HomeOffice im Schlafzimmer. So sieht es derzeit in vielen 
Haushalten im ganzen Land aus, denn #stayathome – daheim 
bleiben – lautet die Devise. Da kommt vor allem eines schnell 
zu kurz: die Bewegung. Auf Initiative von Sportministerin Dr. 
Susanne Eisenmann ist daher die Idee zu einem digitalen 
Sportangebot entstanden. Unter dem Slogan „Mach mit – bleib 
fit!“ soll die Sportstunde auf diese Weise nach Hause zu den 
Schülerinnen und Schülern kommen, auf spielerische Art sowie 
unter Anleitung einer Sportlehrkraft und prominenten Sportle-
rinnen und Sportlern. Auch Eltern und Geschwister sind zum 
Mitmachen eingeladen. 
 „Diese Videoclips sollen die Kinder zur Bewegung animieren, 
denn derzeit können sie diese nur eingeschränkt ausleben, da 
der Sportunterricht und das Vereinsleben auf Eis liegen. Sport 
ist aber wichtig für Körper, Geist und Gemüt“, sagt Eisenmann 
und fügt an: „Wir wollen helfen, die aktuelle Situation besser 
bewältigen zu können, indem wir neben den digitalen Angebo-
ten, die die Vereine machen, den Sportunterricht in die heimi-
sche Stube bringen.“ Das Sportministerium hat dafür in dieser 
Woche zusammen mit Regio TV Filmclips in einem geschlos-
senen Möbelhaus mit verschiedenen „Wohnräumen“ gedreht. 
Axel Strienz, Realschullehrer und Fortbildner, hat zusammen 
mit der mehrfachen deutschen Kunstturnmeisterin Elisabeth 
Seitz als „Schülerin“ spielerische Übungen für zu Hause prä-
sentiert. Das Ergebnis wird bald ausgestrahlt, zum Making of 
geht es jetzt schon hier: https://km-bw.de/Mach+mit+bleib+fit 
Schwerpunkte der ersten Folgen sind Winter- und Wasser-
sport, Gerätturnen und die Schulung der Fähigkeit, auf Situati-
onen kontrolliert und mit kühlem Kopf reagieren zu können, 
unter dem Titel „Sport mit Köpfchen“.  
Das Angebot füllt eine Lücke 
„Ich finde es schön, dass wir den Kindern mit dem Angebot 
zeigen, wie toll Sport ist. Gerade jetzt, da wir alle zu Hause 
bleiben sollen, ist es eine gute Idee, dass wir den Kids eine 
Anleitung zum Sporttreiben geben. Es gibt zwar schon zahlrei-
che Angebote im Netz, aber diese sind nicht so spielerisch und 

auch nicht extra für jüngere Kinder“, sagt die WM-
Bronzemedaillengewinnerin Elisabeth Seitz, und ihr „Lehrer“ in 
den digitalen Sportstunden, Axel Strienz, ergänzt: „Wir füllen 
mit ,Mach mit – bleib fit!‘ eine Lücke, denn bei uns geht es vor 
allem um Spaß und wir benutzen Utensilien, die in jedem 
Haushalt zur Verfügung stehen. Das verknüpfen wir mit ver-
schiedenen Sportarten und schulrelevanten Aspekten aus dem 
Bildungsplan als roten Faden.“ 
Mit dabei ist auch eine rote Nase. Denn Rudi, das Ren(n)tier, 
steht bei den digitalen Sportstunden sinnbildlich für das Thema 
Bewegung und Sport in der Schule und hat einen hohen Wie-
dererkennungswert für die Kinder. Auf ihn können sich die 
Kleinen in den Clips immer wieder freuen, und sie können diese 
natürlich auch mehrfach anschauen, wie Sportministerin Ei-
senmann sagt: „Die Schülerinnen und Schüler haben die Mög-
lichkeit, die digitalen Sportstunden jeder Zeit abzurufen und 
somit öfter aktiv zu werden. Der Wechsel zwischen Bewegung 
und Konzentration hilft beim Lernen zu Hause und tut oben-
drein der Fitness gut.“ 
Weitere Informationen 
Der Plan sieht vor, dass zunächst vier Clips à jeweils 15 Minu-
ten Länge für die Grundschule sowie die Klassenstufen fünf 
und sechs produziert werden. In darauf folgenden Clips sollen 
weitere Schwerpunkte in verschiedenen Klassenstufen gesetzt 
werden. Zum Making of von „Mach mit – bleib fit!“ geht es hier: 
https://km-bw.de/Mach+mit+bleib+fit. In der kommenden 
Woche beginnt die Ausstrahlung der digitalen Sportstunden. 
Diese werden auf verschiedenen Kanälen abrufbar sein, unter 
anderem auf der Website und den sozialen Medien des Minis-
teriums für Kultus, Jugend und Sport, des Zentrums für Schul-
qualität und Lehrerbildung (ZSL), auf Mach mit!, der Seite der 
Schulsportwettbewerbe in Baden-Württemberg, und der Stif-
tung Sport in der Schule sowie in der Mediathek bei Regio TV. 
Dort sind die Clips zudem täglich ab dem 6. April um 10 Uhr zu 
sehen. Weitere prominente Athletinnen und Athleten sind ange-
fragt. Die inhaltliche Konzeption hat die ZSL-Außenstelle in 
Ludwigsburg, das ehemalige Landesinstitut für Schulsport, 
Schulkunst und Schulmusik übernommen.  
Zudem haben auch die Kolleginnen und Kollegen der Grund-
schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt 
(GSB) und der weiterführenden Schulen mit sport- und bewe-
gungserzieherischem Schwerpunkt (WSB) ein Paket mit Bewe-
gungsanregungen erarbeitet, das jetzt schon unter http://lis-in-
bw.de/,Lde/Startseite abrufbar ist. Und das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport hat neben Tipps für die Schularbeit 
zu Hause auf seiner Website auch auf digitale Angebote zum 
Sporttreiben und weitere Hilfsangebote verwiesen. Diese sind 
unter https://km-bw.de/digitale-angebote abrufbar. 
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