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Baustellen in der Gemeinde
Die Restarbeiten im Gewerbegebiet Filde folgen nun im Frühjahr 
nach und nach, bevor dann schon Gewerbetreibende mit dem 
Bau Ihrer Gebäude beginnen.
So werden die Absturzsicherungen an der Zuwegung (vom 
Fildeweg an der Treppe) und an der Querungshilfe hin zu den 
Krautgartenanlagen voraussichtlich nächste Woche hergestellt.

Sobald der abgesperrte Bereich (siehe Foto) angewachsen ist, 
kann dort auch teilweise geparkt werden.
Im Bereich der Fuß-, Radwege und Querungshilfen wird der As-
phaltbelag je nach Witterung Ende April/Anfang Mai eingebaut. 

Die weiteren Bereiche neben den Wegen sind bzw. werden 
eingesät. Rasenfl ächen sollen dort ebenso bald zum Vorschein 
kommen, wie dann auch eine Blumenwiese.

Beim Breitbandausbau ist der Tiefbau abgeschlossen und auch 
der Parkplatz beim alten Bauhof ist wieder frei.

In Hagen und auch auf der Zufahrt zwischen den Sportanlagen 
und Hagen sind nun auch die Arbeiten soweit fertig und die 
Bankette sind gerichtet. 
Somit kann die nächste Firma im Laufe des Aprils mit dem Einbau 
der Technik starten.
Im Laufe des Juni soll ein fertiges Netz an den Betreiber, die 
NetCom übergeben werden, sodass bis zum Jahresende die 
Glasfaseranschlüsse auch tatsächlich mit schnellem Internet 
genutzt werden können.

An diesem „POP“-Standort am Feuerwehrhaus laufen alle Glas-
faserkabel zusammen. Von dort erfolgt die Versorgung sowohl in 
die Gewerbegebiete, als dann auch nach Hagen.
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Corona – aktuelle Informationen 
Auch wenn wir seit 
Wochen endlich mal 
den Coronavirus von 
der Titelseite ver-
bannen, bedeutet 
dies nicht, dass wir 
über dem Berg sind. 
Wir stehen vielmehr 
vor einer großen 
Bewährungsprobe. 
Momentan erwarten wir alle mit Spannung die auf Bundes-
ebene abgestimmten Entscheidungen der Landesregierun-
gen.  

Wie geht es weiter in den Schulen und Kitas? 
Wir versuchen zeitnah die dann beschlossenen Vorgaben 
umzusetzen, um das jeweilige Betreuungsangebot so gut 
wie möglich gewährleisten zu können. Der Schutz der Mitar-
beiter/innen bleibt dabei ein spannend zu lösendes Thema.  

Wie geht es weiter mit den Geschäften? 
Wer unter welchen Bedingungen sein Geschäft öffnen darf, 
wird ebenso mit Spannung erwartet. Bitte unterstützen Sie 
unsere Gewerbetreibenden wo es nur geht, damit auch sie 
diese Krise überstehen. 

Welche Betriebe öffnen und wer kommt wie dann zur 
Arbeit? 
Wie man sich auch im ÖPNV schützen kann und soll wird 
sicherlich thematisiert.  

Wann öffnet das Rathaus wieder vollständig? 
Eine funktionierende Verwaltung ist in der Krise ein hohes 
Gebot und so wird die Frage sein, wann, in welchem Um-
fang und unter welchen Voraussetzungen die Rathausleis-
tungen in Anspruch genommen werden können. Momentan 
arbeiten alle in zwei Schichten verteilt vor Ort bzw. im Ho-
me-Office. 

Wann kann man wieder die Spielplätze, Hallen usw. nut-
zen? 
Alles Fragen der nächsten Wochen und Monate. 

Was gilt wohl sicherlich? 
Es zeichnet sich definitiv ab, dass es „Lockerungen“ gibt, 
aber keine komplette Rückkehr zur Normalität. Diese wird 
noch viele Monate dauern. 
Abstand (mind. 1,5 – 2 m), Hygiene (Händewaschen länger 
als 20 Sek. – nicht ins Gesicht fassen – Husten- und Nie-
ßetiquette), bei Krankheit zu Hause bleiben und Masken 
zeichnen sich als Gebot für die nächsten Monate ab. 

Meine Bitte und Aufforderung! 
Bleiben Sie jetzt bitte weiterhin dran. Lockern Sie nicht alles. 
Das hätte fatale Folgen. Nehmen Sie weiterhin Rücksicht. 
Halten Sie sich konsequent an die Regeln. Auch wenn Sie 
jung und gesund sind, so schützen Sie durch Ihr Verhalten 
v.a. die anderen, welche darauf angewiesen sind, dass sie 
das Virus nicht erwischt. Sie schützen dadurch tatsächlich 
Menschenleben. 
Wenn alle in den gelockerten Regelungen mit hoher Konse-
quenz verantwortlich handeln, ist die Chance gegeben, da 
vernünftig durchzukommen. Wenn dies nicht geschieht, 
wäre das für unser Befinden, für die Wirtschaft und für das 
Gesundheitssystem nicht gut. 

Danke - Bei denjenigen, welche sich nun in den letzten 
Wochen in Quarantäne zu Hause befanden, möchte ich 
mich ganz herzlich für das Verständnis und die kooperative 
Zusammenarbeit im Zusammenspiel mit unserer Verwaltung 
und mit dem Gesundheitsamt bedanken. Sie haben durch 
Ihr verlässliches Verhalten zur Eindämmung des Virus maß-
geblich beigetragen. 
Bleiben Sie also weiterhin konsequent, hilfsbereit, verständ-
nisvoll, geduldig und v.a. gesund! 
 
Andreas Haas,  
Bürgermeister 

Hundekot auf Privatgrundstücken,  
in öffentlichen Grünanlagen und auf 
Gehwegen 
In letzter Zeit kommt es leider wieder vermehrt 
zu Verunreinigungen durch Hundekot! 
Hundehalter sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihr 
Hund seine Notdurft nicht auf Gehwegen, Grün- und Erho-
lungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrichtet. Darauf 
wird in § 12 der Polizeilichen Umweltschutzverordnung ein-
deutig hingewiesen. 
Dennoch dort abgelegter Kot ist unverzüglich durch den 
Hundehalter zu beseitigen! Auch in den Äckern und Wiesen 
hat er nichts verloren, werden da doch Lebensmittel ange-
baut. 
Es nervt Nichthundebesitzer (Klein und Groß) und Hundebe-
sitzer, welche sich an die Regeln halten.  
Deshalb die dringende Aufforderung:  
HUNDEKOT – AB IN DIE TÜTE! 
In der Gemeinde gibt es an vielen Stellen Abfallkörbe für den 
Hundekot und sogar Tüten dafür. Da ist es doch nicht zu viel 
verlangt, diese einfach zu benutzen. Hundehalter haben 
auch Pflichten. Diese gehört dazu. 
Und bitte denken Sie dann zusätzlich daran, Ihren Hund -
egal welcher Größe- an die Leine zu nehmen. „Der macht 
nichts!“ beruhigt nicht alle und ist nicht überzeugend. 
Vielen Dank für die Rücksichtnahme. 

 
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). 

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. 
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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 

 

Rathaus für direkten Publikumsverkehr  
geschlossen 
Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung bleibt das Rat-
haus Beimerstetten noch bis auf weiteres für den Publi-
kumsverkehr 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 
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 

 

Geplante Annahme von Sperrmüll, Altholz und 
Bauschutt am 24.04.2020 ist abgesagt! 
Die für Freitag, 24.04.2020 geplante Annahme von Sperrmüll, 
Altholz und Bauschutt wird abgesagt und kann nicht durch-
geführt 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 in-
formieren. 
Wir danken für Ihr Verständnis. 

 

 

Nachbarschaftshilfe 

Erreichbarkeit der  
Nachbarschaftshilfe: 
Telefon: 0163-6919323  
Montags    09:00 – 12:00 Uhr 
und Mittwochs 14:30 – 17:00 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! 
Sollten sie unsere Hilfe (Einkaufservice, Gespräche, …) brau-
chen erreichen sie uns unter der Nummer der Nachbarschafts-
hilfe 0163/6919323 täglich Montag bis Freitag von 9.00h bis 
12.00 h 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, 23.04.2020 
Was gibt es?    Allgäuer Käsespätzle und Blattsalat 
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 
lassen. Einfach bei der Anmeldung angeben. 

Bereitschaftsdienste 

Apotheken 
Sa. 18.04.2020 
Ried Plus Apotheke Hafenbad, Ulm, Hafenbad 19,  
T. 0731/69940 
So. 19.04.2020 
Pelikan-Apotheke, Ulm-Söflingen, Neue Gasse 11,  
T. 0731/383988 
Mo. 20.04.2020 
Apotheke im Blautalcenter, Ulm, Blaubeurer Str. 95,  
T. 0731/932550 
Di. 21.04.2020 
Apotheke an der Lone, Westerstetten, Kirchstr. 5,  
T. 07348/948043  
Mi. 22.04.2020 
Mohren-Apotheke, Ulm, Münsterplatz 37, T. 0731/63404 
Do. 23.04.2020 
Hirsch-Apotheke Ulm, Hirschstr. 23, T. 0731/62006 
Fr. 24.04.2020 
Insel-Apotheke Donaucenter Neu-Ulm, Marienstr. 1, 
T. 0731/82882 
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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 
22.04. Herrn Manfred Wittmacher 
        zum 80. Geburtstag 
23.04. Herrn Eugen Speidel  
  zum 79. 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  bis auf Weiteres 
abgesagt worden. 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

Landkreis setzt Verteilung Persönlicher Schutz-
ausrüstung (PSA) fort 

 
Weitere Persönliche Schutzausrüstung (PSA) hat der Landkreis 
am heutigen Donnerstag (9. April 2020) an medizinische und 
pflegerische Einrichtungen aus dem Alb-Donau-Kreis verteilt. 
Nachdem Ende vergangener Woche eine erste kleine Lieferung 
durch das Land eingetroffen war, stieg der Landkreis umge-
hend in die Verteilung ein - zunächst für die Kliniken und seit 
Montag an medizinische und pflegerische Einrichtungen sowie 
an Physiotherapeuten. Inzwischen traf eine weitere Lieferung 
durch das Land ein.  
Dabei handelt es sich vor allem um medizinische Schutzmas-
ken FFP2 und weiteren Mund-Nasen-Schutz (MNS). Die statio-
nären Einrichtungen und ambulanten Dienste holten ihre Men-
genanteile beim Landratsamt in Ulm ab. 

Regierungspräsidium Tübingen 

3D-erleben“-Schulen und Medienzentren 
stellen Gesichtsschilder gegen Corona-
Virus mit 3D-Drucker her  

Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann: „Solche Ge-
schichten zeigen, wie groß der Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft ist und was unsere Lehrerinnen und Lehrer dazu 
beitragen.“ 
Louis Lucien Lepoix (1918-1998) hat in besonderem Maße 
technische Phänomene mit gestalterischer Kreativität verbun-
den. Der in Frankreich geborene und in Baden-Baden gestor-
bene Ingenieur verband seine visionären Ideen mit praktischen 
Erwägungen, ein Pionier und Vordenker auf dem Feld des 
Industriedesigns. Da passt es, dass er der Namensgeber der 
beruflichen Schule in Baden-Baden ist, wo jüngst ein dreidi-
mensionales Lauffeuer der Hilfe seinen Anfang nahm.  
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Die hauseigenen 3D-Drucker stellen nämlich seit einigen Tagen 
so genannte Face Shields her, und diese Gesichtsmasken 
helfen unter anderem Ärzten, Krankenschwestern, Hebammen 
oder Apothekern, sich selbst vor dem Corona-Virus zu schüt-
zen, während sie für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger da 
sind. Auch Sozialstationen oder Landratsämter profitieren von 
den Schildern.  
Spätestens seitdem die Presse darüber berichtet hat, machen 
viele weitere mit, wie Schulleiterin Gabriela Krellmann im Kurz-
interview erzählt (https://km-bw.de/2020+04+14+3+Fragen 
+3+Antworten+3D-Druck). Sie hatte zudem ihre Kolleginnen 
und Kollegen über die Direktorenvereinigung zum Mitmachen 
aufgerufen – mit Erfolg. Schulen, Firmen und Privatpersonen 
wollen helfen: bei der Produktion oder mit Spenden. Auch ein 
ehemaliger Schüler unterstützt nun seine alte Bildungsstätte, 
Kooperationspartner der Schule übernehmen die Großbestel-
lungen. Gabriela Krellmann hat anderen Schulleiterinnen und 
Schulleitern von der Aktion berichtet, und da die Louis-Lepoix-
Schule beim Projekt 3D-erleben im Rahmen der Digitalisie-
rungsstrategie des Landes mitmacht, finden sich unter diesen 
Rektoren auch zahlreiche mit 3D-Affinität. Passgenaue Multi-
plikatoren dank dieses Netzwerks. 
Schokoladenformen, Drohnen und jetzt Gesichtsschilder 
Auf der Website der Louis-Lepoix-Schule können Interessierte 
die Bauanleitung zu den Gesichtsmasken herunterladen. Au-
ßerdem hat die Schule ein kleines Zeitraffer-Produktionsvideo 
angefertigt (https://youtu.be/7OTCE4WByOc), auf dem man 
sieht, wie solch ein Face Shield entsteht. Schicht für Schicht, 
zwei Stunden und 15 Minuten dauert der Druck des Kopfrings. 
Dann noch ein, zwei Handgriffe – und fertig ist der Schild. 
Wichtig: Es handelt sich hier nicht um ein zertifiziertes Medizin-
produkt. Daher werden die Gesichtsschilder unentgeltlich und 
unter Ausschluss jeglicher Haftung verteilt. 
Seinen Anfang machte die Idee bei Daniel Müller. Der Physik-
lehrer begann, die schuleigenen 3D-Drucker für die Produktion 
eines Gesichtsschilds einzusetzen, weil er aus Gesprächen mit 
medizinischem Personal in seinem Umfeld von der Not an 
Schutzkleidung gehört hatte. Schokoladenformen, Drohnen 
oder Vorlagen für Orthopädiemechaniker verlassen unter ande-
rem die Drucker, wenn Müller additive Fertigung unterrichtet. 
Nun sind es Kopfringe, in die eine austauschbare Folie einge-
hängt wird. Die Lasercutter der Schulen schneiden zudem die 
Gummihalterungen, welche die Maske am Kopf halten. „Das 
war keine Idee von mir, das ist in verschiedenen Ländern von 
Firmen schon gemacht worden“, sagt Müller im SWR-
Interview, der den Prototyp dem Krankenhaus in Achern zur 
Verfügung stellte und nach Rückmeldung feinjustierte. Etwa 20 
Stunden pro Tag sind die Drucker der Louis-Lepoix-Schule, die 
seither in den Home Office-Zimmern einiger Lehrer stehen, im 
Einsatz. Die Nachfrage ist aber so groß, dass Firmen wie Stra-
tasys, der Kooperationspartner der Schule aus Baden-Baden, 
bei der Produktion helfen.  
Netzwerk beschleunigt Innovationen 
Auch andere Schulen des Projekts 3D-erleben sowie die Medi-
enzentren mit Makerspace – einem Lern- und Kreativitätsstudio 
– sowie das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) 
drucken mittlerweile die Gesichtsmasken. „Solche Geschichten 
zeigen exemplarisch, wie groß der Zusammenhalt in der Ge-
sellschaft ist und was unsere Lehrerinnen und Lehrer dazu 
beitragen“, sagt Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann und 
fügt an: „Die Schulschließungen verlangen von ihnen ohnehin 
schon viel ab, und da beeindruckt es umso mehr, dass solche 
gemeinnützigen Ideen entstehen und auch die damit verbun-
dene zusätzliche Arbeit das Engagement keineswegs mildert. 
Das ist in diesen Zeiten nicht nur ungemein wichtig, es ist auch 
einfach stark.“ 
Zudem freut es die Ministerin, dass durch Aktionen wie diese 
den Schülerinnen und Schülern noch einmal konkret verdeut-
licht wird, was sie beispielsweise im Rahmen des Projekts 3D-
erleben lernen können: „Nämlich wie man Produkte entwirft 
und herstellt, die ganz konkret im echten Leben helfen.“ An 
diesem Beispiel zeigt sich auch, wie sinnvoll solche schulüber-
greifenden Zusammenarbeiten sind. „Denn die Schulen, die an 
,3D-erleben‘ teilnehmen, haben nicht nur die Möglichkeit, zu-
kunftsweisende digitale Technologien selbst auszuprobieren 
und im Unterricht anzuwenden. Sie profitieren auch von dem 
Netzwerk und können Innovationen umsetzen und weiterentwi-

ckeln. Das zeigt sich nun mit den Gesichtsmasken in einer 
besonderen Art, wovon auch die Allgemeinheit profitiert.“ 
Weitere Informationen 
Wer die Aktion, die von der Louis-Lepoix-Schule ausging, un-
terstützen möchte, kann sich an den dortigen Lehrer Daniel 
Müller wenden, per E-Mail an info@lls-bad.de. Die Vorlage zum 
Druck der Schilde steht auf der Internetseite der Schule unter 
www.lls-bad.de/bauanleitung-gesichtsschild zum Herunterla-
den bereit. 
Alle Informationen rund um das Projekt 3D-erleben sind unter 
https://3d-erleben.kultus-bw.de abrufbar. Im Rahmen der Digi-
talstrategie digital@bw werden verschiedene Leuchtturm-
Projekte initiiert, die neue Technologien in Schule erlebbar 
machen und weitreichende Strahlkraft haben sollen. 3D-Druck 
stellt, mit Blick auf die Anforderungen des Arbeitsmarkts, als 
digitale Schlüsseltechnologie eine Säule dieser Strategie dar. 
„3D-erleben“ zielt auf die Integration innovativer digitaler Tech-
nologien in den Schulunterricht ab, um die Schülerinnen und 
Schülern fit zu machen für sich ständig wandelnde und weiter-
entwickelnde Berufe. Denn mit Blick auf die Anforderungen des 
Arbeitsmarkts gilt insbesondere der 3D-Druck als digitale 
Schlüsseltechnologie der nächsten Jahre. Daneben bietet er 
auch für den Schulunterricht selbst zahlreiche spannende An-
sätze, da sich theoretisches Wissen in physisch greifbare Pro-
dukte verwandeln lässt. Der praxisnahe Technikeinsatz kann 
zudem einen Beitrag zur Steigerung des Interesses an MINT-
Themen beziehungsweise zur Förderung der MINT-
Kompetenzen junger Menschen leisten. Im Rahmen des Pro-
jekts wurden an Medienzentren sogenannte Makerspaces oder 
FABLabs (Abkürzung für fabrication laboratory – Fabrikations-
labor) eingerichtet, die von Schulen als Lern- und Kreativitäts-
studios genutzt werden können. Parallel wurden und werden 
Fortbildungskonzepte für Lehrkräfte zum didaktischen Einsatz 
des Makerspace und zur technischen Bedienung entwickelt. 
Zwischen dem ZSL und den Medienzentren wurde zudem eine 
Projektvereinbarung mit dem Ziel geschlossen, die von den 
Medienzentren entwickelten Unterrichtskonzepte zum Einsatz 
der innovativen Technik auf einer verbindlichen Basis in geprüf-
ter Qualität allen Schulen verfügbar zu machen. 

Agentur für Arbeit 

Arbeitslosenversicherung: Regeln für freiwillig 
Versicherte Selbstständige gelockert 
Rund 74.000 Selbstständige sind freiwillig in der gesetzlichen 
Arbeitslosenversicherung versichert. Für diese Selbstständigen 
hat die Bundesagentur für Arbeit nun die Regeln zum Arbeits-
losengeldbezug und zu Beitragszahlungen gelockert, wenn sie 
durch die Corona-Krise unverschuldet arbeitslos geworden 
sind. 
Stunden der Beiträge möglich 
Wenn Selbstständige die Beiträge zur freiwilligen Arbeitslosen-
versicherung derzeit nicht zahlen können, gewähren die Ar-
beitsagenturen einen Zahlungsaufschub bis längstens Oktober 
2020. Dafür müssen sich Versicherte nicht melden. Die örtliche 
Agentur für Arbeit nimmt zu einem späteren Zeitpunkt Kontakt 
auf. Die noch ausstehenden Beiträge können dann auch in 
Raten zurückgezahlt werden. 
Wegen Corona-Krise: Ausnahme von bisherigen Aus-
schlussregeln 
Selbstständige, die bereits innerhalb der letzten zwölf Monate 
Arbeitslosengeld bezogen und erneut Arbeitslosengeld bean-
tragt haben, können sich danach erneut freiwillig versichern. 
Diese Ausnahme gilt bis zum 30. September 2020. Bisher wur-
den Selbstständige bei einem zweiten Arbeitslosengeldbezug 
binnen eines Jahres aus der freiwilligen Arbeitslosenversiche-
rung ausgeschlossen, wenn sie die gleiche selbstständige 
Tätigkeit wiederaufnehmen. 
Wie bisher: Nach zwölf Beitragsmonaten ist Arbeitslosen-
geld möglich 
Freiwillig versicherte Selbstständige, die in den letzten 30 Mo-
naten vor der jetzigen Arbeitslosigkeit mindestens zwölf Mona-
te Beitrage gezahlt haben, können Arbeitslosengeld bei der 
Agentur für Arbeit beantragen.  
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Dabei ist unerheblich, ob die Beitragszeiten durch freiwillige 
Versicherung oder Pflichtversicherung – etwa als sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigter – gezahlt wurden. 
Auch Selbstständige, die bereits vor längerer Zeit einmal über 
die freiwillige Versicherung Arbeitslosengeld bezogen haben, 
können einen erneuten Anspruch auf Arbeitslosengeld erwer-
ben. Voraussetzung dafür ist, dass seit dem ersten Bezug von 
Arbeitslosengeld mindestens zwölf Monate Beiträge in die 
freiwillige Arbeitslosenversicherung eingezahlt wurden. Nach 
der Arbeitslosigkeit können sie sich wieder freiwillig versichern. 
Erleichterungen für den Bezug von Kinderzuschlag –  
„Notfall-KiZ“ 
Alleinerziehende und Familien mit wenig Einkommen geraten 
durch die Coronakrise zusätzlich in finanzielle Notlagen. Um 
die Folgen von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder verringerter 
Einnahmen bei Selbständigkeit zu mildern, wurden folgende 
Erleichterungen ab dem 1.April 2020 bis 30. September 2020 
beschlossen: 
Neuanträge ab 1. April 2020: 
Eltern müssen nur noch ihr Familieneinkommen des letzten 
Monats vor Antragstellung und somit nicht mehr die letzten 6 
Monate nachweisen. 
Vermögen wird nur noch in Ausnahmefällen berücksichtigt. 
Bereits laufende Anträge: 
Bewilligungen, die zwischen 1. April und 30. September 2020 
enden, werden automatisch ohne erneute Einkommensprüfung 
um sechs Monate verlängert, wenn der Höchstsatz von 185 € 
pro Kind gezahlt wird. Ein neuer Antrag muss nicht gestellt 
werden. 
Überprüfungsanträge: 
Eltern, die von Einkommenseinbußen betroffen sind und bereits 
Kinderzuschlag erhalten oder vor dem 1. April 2020 beantragt 
haben, können im April oder Mai einen einmaligen Antrag auf 
Überprüfung stellen. Dann wird der Kinderzuschlag mit dem 
aktuellen Einkommen neu berechnet. 
Anspruch berechnen und Antrag online stellen: 
Bitte beachten Sie, dass auch mit der Gesetzesänderung auf-
grund der Corona-Krise eine Einkommensprüfung stattfindet 
und somit entgegen anders lautender Aussagen in den sozialen 
Medien nicht jede Familie ohne weitere Prüfung Kinderzu-
schlag erhält. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, vor der 
Antragstellung immer zuerst die Voraussetzungen mit dem 
„KiZ-Lotsen“ unter  
www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse zu prüfen. 
Anschließend können Sie den Antrag auf Kinderzuschlag unter 
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/notfall-kiz 
kostenlos und datensicher online stellen.  
Bitte nutzen Sie ausschließlich die Angebote der Familienkas-
sen. Damit schützen Sie sich vor kommerziellen Internetanbie-
tern, die gegen die Zahlung eines Entgelts die Abwicklung der 
„KiZ-Notfall-Anträge“ anbieten. 

Freiwillige Feuerwehr 

FREIWILLIGE  FEUERWEHR 
BEIMERSTETTEN 
Maibaumstellen abgesagt 
Die aktuelle Situation erfordert besondere Maß-
nahmen. 

So müssen wir leider das für den Samstag 25.04.2020 geplante 
Maibaumstellen mit Hock absagen. 
gez.  Steinhardt 

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 
E-Mail: Pfarramt.Beimerstetten@elkw.de 
Bürozeiten: Dienstags  von   8.30 bis 12.00 Uhr 
 donnerstags  von 14.00 bis 17.00 Uhr 
Wochenspruch: 
Sonntag, den 19. April 2020 
Quasimodogeniti (1. Sonntag nach Ostern) 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu 
einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi 
von den Toten.  1. Petr. 1,3  

Gerne weisen wir auf folgende Angebote hin:  
 

Offene Kirche Vorderdenkental und Beimerstet-
ten 
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 die Hinweise am Eingang. 

 

Online-Gottesdienst 
Wir freuen uns sehr, dass wir an den vergangenen 
Sonntagen Online-Gottesdienste aus der Petrus-
Kirche senden konnten.  
Am kommenden Sonntag werden wir pausieren 
und weisen gerne auf die vielfältigen Angebote im 

Internet oder im TV hin.  
Den nächsten Gottesdienst aus unserer Kirche werden wir 
Ende April/Anfang Mai „streamen“.  
 

"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.  

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 je-
weils aktuellsten Informationen aus der Kirchengemeinde. 
 

Pfarramt 
Wenden Sie sich bei Fragen, Anregungen, bei 
Todesfällen und natürlich in seelsorgerlichen 
Angelegenheiten telefonisch oder per Mail an 
uns. Sollten wir nicht erreichbar sein, wird der AB 

regelmäßig 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.  

Außerdem möchten wir auf folgende Kontaktstellen hin-
weisen: 
 

Evangelischer 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. 
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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 zubleiben 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 

Aktuelles für die Seelsorgeeinheit  
Aufgrund der aktuellen Situation finden derzeit keine Gottes-
dienste mehr statt. Wir informieren sie an dieser Stelle über 
Änderungen. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Home-
page von St. Ulrich: kirche-dornstadt.de oder für Tomerdingen: 
mariehimmefahrt-tomerdingen.drs.de. 
Ebenfalls aufgrund der aktuellen Situation bleiben die Pfarrbü-
ros bis auf weiteres für Besucher*innen geschlossen. 
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   

Vereinsnachrichten 

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. 
 

SCHWÄBISCHER  ALBVEREIN 
Ortsgruppe  Beimerstetten 
Am Albtrauf bei Geislingen, am Sonntag, 
19.04.2020 findet nicht statt!!! 

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:  
Achtung Enkeltrick-Variante: Kriminelle und 
Abzocker nutzen Corona-Krise  

Vom sogenannten Enkeltrick, eine hoch kriminelle Betrugsma-
sche, die schon viele ältere Menschen geschädigt hat, gibt es 
eine neue Variante:  Betrüger nutzen die aktuelle Corona-Krise 
und versuchen als vermeintliche Angehörige alten Menschen 
für angebliche Behandlungskosten viel Geld aus der Tasche zu 
ziehen, warnte kürzlich das Landeskriminalamt (LKA). Laut LKA 
würden sich Anrufer am Telefon als Corona-infizierte Verwand-
te ausgeben, die sofort Geld für angebliche Behandlungskos-
ten bräuchten. Dann werde vorgeschlagen, dass ein angebli-
cher Freund das Geld oder auch Wertgegenstände abholen 
komme. Das LKA rät daher, niemals Fremden Eigentum auszu-
händigen. Die Betroffenen sollten darauf bestehen, dass die 
Anrufer selbst ihren Namen sagen – anstatt sich verleiten zu 
lassen, den Namen von Enkeln, Neffen oder Nichten zu erraten. 
Hilfreich sei auch, nach Begebenheiten zu fragen, die nur echte 
Angehörige und Verwandte wissen können. Zudem empfiehlt 
das LKA, nie seine Verwandtschafts- und Vermögensverhält-
nisse preiszugeben. Und, sofern ein Betrug vermutet wird, 
sollten sich die Betroffenen unter 110 an die Polizei wenden. 
Des Weiteren warnt das LKA vor sogenannten Fake-Shops im 
Internet, die vorgeben rare Schutzmasken oder Desinfektions-
mittel zu vertreiben. Es werde Ware zu horrenden Preisen an-
geboten und häufig – auch nach Erhalt des Geldes – nicht 
geliefert.  
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. 

Impressum 

Herausgeber:  
Bürgermeisteramt Beimerstetten, verantwortlich für den Inhalt 
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Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Druck & Medien Zipperlen GmbH, Dieselstraße 3, 89160 Dorn-
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E-Mail: verlag@zipperlen.de 
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Was sonst noch interessiert 

Handwerkskammer Ulm 
Der kluge Kunde vergibt jetzt einen Auftrag an einen 
Handwerksbetrieb“ 
Konjunkturprogramm: Handwerkskammer Ulm appelliert an 
private Kunden und Kommunen, das Handwerk nicht stillste-
hen zu lassen - Erste Überlegungen für einen Exit aus dem 
Stillstand der beruflichen Bildung 
In den letzten Wochen kämpft mehr als jeder zweite Hand-
werksbetrieb im Gebiet der Handwerkskammer Ulm mit Auf-
tragsstornierungen (55 Prozent). 77 Prozent sprechen von 
Umsatzrückgängen. Joachim Krimmer, Präsident der Hand-
werkskammer Ulm, erinnert: „Wir kommen aus einer Zeit, noch 
im Februar, in der es lange Wartezeiten auf einen Handwerker 
gab und wir werden auch wieder dahin zurückkommen. Der 
kluge Kunde vergibt jetzt seinen Auftrag und nutzt die Corona-
bedingte Atempause.“ Und er ergänzt: „Wir appellieren insbe-
sondere an die öffentliche Hand, bereits erteilte Aufträge nicht 
zu stornieren oder zu verschieben. Die Schulen, Kitas und 
Universitäten sind leer. Dort kann gearbeitet werden.“ Manche 
Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammer hatten zuletzt den 
Eindruck, Kommunen hielten Aufträge fürs Handwerk derzeit 
zurück, um pauschal zu sparen. Für das Handwerk ist Still-
stand und Ausbremsen aber das Schlimmste. Krimmer: „Gera-
de die öffentliche Hand muss jetzt das wirtschaftliche und 
damit das gesellschaftliche Leben durch Aufträge schützen 
und so weit wie möglich in Gang halten.“ Die Handwerkskam-
mer verweist auch auf die Beschäftigungssicherung, die damit 
verbunden ist. Alle Gesundheitsschutz- und Hygienemaßnah-
men können von den arbeitenden Betrieben beim Kunden 
eingehalten werden.  
In den Handwerkskammern werden die Anträge auf finanzielle 
Soforthilfen von Land und Bund an Soloselbstständige und 
Handwerksbetriebe bis 50 Mitarbeiter geprüft und der L-Bank 
zur Auszahlung empfohlen. Ebenso wurde eine wesentliche 
Forderung der Kammern erfüllt, mittelständische Betriebe mit 
verbürgten Schnellkrediten zu stützen. „Das sind zweifelsfrei 
wichtige Unterstützungsleistungen der Politik für die Hand-
werksbetriebe in den Landkreisen. Aber die beste Soforthilfe 
sind Aufträge aus öffentlicher und aus privater Hand. Das wirt-
schaftliche Leben muss weiter gelebt und bald möglich wieder 
kontrolliert belebt werden“, so Dr. Tobias Mehlich, Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskammer Ulm. Aus mancher Kom-
mune werde der Kammer Zahlungsverzögerung gemeldet. 
„Das kann schon gar nicht sein: Vertrag ist Vertrag und der 
gehört auch nach Leistungserbringung erfüllt“, betont Mehlich. 
 Oberste Priorität hat auch für die Handwerksbetriebe zwischen 
Ostalb und Bodensee die Eindämmung des Corona-Virus. Das 
Handwerk trägt die Linie der Regierung zum Schutz der Bevöl-
kerung und zur Bekämpfung des Virus mit. Aber die wirtschaft-
liche Freiheit der Betriebe ist dadurch deutlich eingeschränkt. 
Laut Mehlich zahlten viele Betriebe dafür schon heute einen 
hohen Preis, beispielsweise über Betriebsschließungen, zu-
sätzliche Hygienemaßnahmen, komplizierte Arbeitsabläufe, 
Kurzarbeit. Auch die Frage, wie lange das noch so weitergehen 
solle, würde an die Handwerkskammer immer mehr und inten-
siver herangetragen. „Es ist wichtig Leben und unser Gesund-
heitssystem vor dem unbekannten Virus zu schützen, aber es 
ist auch legitim, sich rechtzeitig zu überlegen, wie es weiter-
geht und darauf vorzubereiten, wie und wo das Leben und 
Arbeiten wieder normalisiert werden kann. Sonst richten die 
Schutzmaßnahmen mehr und längeren Schaden an als die 
eigentliche Virus-Ursache. Und mit dieser Vorbereitung müssen 
wir jetzt beginnen, sonst gefährden wir manchen unserer Be-
triebe und die Belegschaften“, sagt Mehlich.  „Wir werden über 
Ostern an unserer wachsenden Haarpracht spüren, wie uns 
Handwerk prägt und wir es brauchen. Ohne funktionierendes 
Handwerk sehen wir und die Welt anders aus.“ Insbesondere 
auch in den Kleinbetrieben des Handwerks, die jetzt zum Teil 
schließen mussten, könnte man kontrolliert wieder hochfahren 
und trotzdem die Gesundheitsstandards gewährleisten. 
Die Handwerkskammer arbeitet laut Mehlich derzeit in ihren 
eigenen Bildungshäusern daran, die Rückkehr zum Bildungsle-
ben in der beruflichen Bildung vorzubereiten.  

Hier sind Prüfungen für die Gesellenausbildung oder auch nach 
einem Meisterstudium vorzubereiten und zu koordinieren. Aber 
auch Zertifikatskurse werden nachgefragt und überbetriebliche 
Ausbildung. Die Handwerkskammer verweist darauf, dass der 
Lock Down das Bildungs- und Prüfungsleben von rund 2.500 
Ehrenamtlichen komplett lahmgelegt hat. In jeder Woche fallen 
im Schnitt rund 18.500 Teilnehmerstunden in den Bildungszen-
tren der Handwerkskammer in Ulm, am WBZU am Eselsberg 
oder auch in Friedrichshafen weg. Es handle sich dabei um 
junge Erwachsene, die besondere Abläufe aus Gesundheits-
gründen nachvollziehen und beachten könnten. Zudem fände 
die berufliche Bildung überwiegend in Werkstätten in kleinen 
Kursen statt, so dass Abstand halten kein Problem darstellen 
würde.  „Wir wären in der Lage, kontrolliert und behutsam das 
Bildungsgeschäft wieder anfahren zu lassen unter Wahrung 
ausgedehnter Schutz- und Hygienemaßnahmen. Unsere Be-
triebe brauchen die Fachkräfte, wir können diese Bildung nicht 
ewig verschieben“, so Mehlich. 
Bei den finanziellen Soforthilfen für die kleinen und mittelstän-
dischen Betriebe läuft bei der Handwerkskammer nun das 
Bundesprogramm ergänzend zum bereits bestehenden Lande-
sprogramm an. Das Bundesprogramm ersetzt für Betriebe mit 
bis zu fünf Beschäftigten und für Betriebe zwischen sechs und 
zehn Beschäftigten das bisherige Landesprogramm. Dieses gilt 
weiter für Betriebe ab elf bis 50 Beschäftigte. Derzeit sind bei 
der Handwerkskammer Ulm rund 5.400 Anträge eingegangen, 
davon bereits 4751 bearbeitet und knapp 3.000 zur Auszahlung 
an die L-Bank empfohlen. Das entspricht einer genehmigten 
Fördersumme fürs regionale Handwerk von 30 Mio. Euro. Die 
Handwerkskammer arbeitet mit einem eigens zusammen ge-
stellten Team mit rund 45 Mitarbeitern und garantiert damit bei 
der Vielzahl von Anträgen derzeit eine Bearbeitungszeit von 
max. 4 Tagen. Ansprechpartner für Fragen zur Antragsstellung 
ist weiterhin die Handwerkskammer mit ihrer Beratungs-Hotline 
von Montag bis Samstag von 7 Uhr bis 19.30 Uhr unter 0731-
1425-6900. Zudem gibt es Schnellkredite von Bund und Land 
für die Unternehmer mit mehr als 50 Mitarbeitern. „Auch diese 
größeren Handwerksbetriebe dürfen wir nicht vergessen in 
unserem Krisenmodus. Sie sind der stabile Mittelstand für 
unsere Wirtschaftskraft in Deutschland. Sie sind wichtige Ar-
beitgeber in der Fläche. Wir brauchen sie leistungsfähig, um 
nach der Krise wieder in Schwung zu kommen“, so Mehlich 
weiter. Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm gibt es 19.424 
Handwerksbetriebe, die Arbeitgeber für mehr als 120.000 Be-
schäftigte und 8.000 Auszubildende sind. 2.772 Handwerksbe-
triebe davon sind im Bodenseekreis angesiedelt, 4.164 im 
Landkreis Ravensburg, 2.692 im Landkreis Biberach, 2.815 im 
Alb-Donau-Kreis, 1.310 in der Stadt Ulm, 1.549 im Landkreis 
Heidenheim und 4.122 im Ostalbkreis. Die Insolvenzquote der 
vielfach grundsätzlich gesunden Handwerksbetriebe, die sich 
nun um die Soforthilfe bemühen müssen, betrug vor der 
Corona-Krise gerade einmal 0,27 Prozent.  
 

JuFit – Bewegungsangebot in Zeiten von 
Corona 
Neben den täglich wechselnden Workouts of the 
Day, die wir wie berichtet unseren Mitgliedern 
sowie allen Interessierten zur Verfügung stellen, 

bietet das JuFit seit vergangener Woche eine zusätzliche Mög-
lichkeit an, wie man sich in der aktuellen Situation weiterhin 
bewegen und fit bleiben kann:  
Hierzu wurde auf YouTube einen eigenen JuFit-Kanal (Suchbe-
griff: JuFit - Sportvereinszentrum) eingerichtet, auf dem man ab 
sofort ausgewählte Home-Workout-Videos (u.a. Rücken-Fit, 
Tabata) zum Nachmachen sehen kann.  
In allen Videos werden die einzelnen Übungen ausführlich er-
klärt und demonstriert, so dass sie ohne Probleme alleine zu 
Hause durchgeführt werden können.    
Der Kanal wird je nach Dauer der Beschränkungen/Schließung 
entsprechend ergänzt. Wenn ihr den Kanal abonniert, werdet 
ihr unkompliziert und direkt über mögliche Updates/weitere 
Videos informiert. Kosten entstehen euch dabei keine.  
Zudem wurde als kleine Ergänzung zu den Work-Outs of the 
Day kleine Outdoor- Übungen in die App eingestellt, die man 
bei dem aktuellen Wetter problemlos vor, während oder nach 
den Spaziergängen/Joggingrunden im Freien durchführen 
kann.  
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Viel Spaß mit den Workouts. Bei Fragen, Problemen und Anre-
gungen stehen wir gerne zur Verfügung.   
Sportliche Grüße und bleibt gesund 
Euer JuFit-Team 
JuFit –Sportvereinszentrum   
by Sportverein Jungingen 1946 e.V. 
Lindenweg 30, 89081 Ulm 
Internet: www.jufit.de, E-Mail: info@jufit.de 
Telefon:  (0731) 602 356 3 

Rätsche Geislingen 
Livestream  
Do 16. April 19.00 Uhr  
Chris Blessings One-Man-Varieté  - Corona-Spezial 
Der jonglierende Kleinkünstler und Musiker Chris Blessing hat 
auch mal etwas „Gscheites“ gelernt. Doch anstatt dem Lehrer-
beruf nachzugehen, hat es ihn auf die Bühnen dieser Welt 
verschlagen. 
Im Rätsche-Livestream vollführt er magisch-witzig Jonglier-
tricks, verarbeitet komödiantisch seine Erfahrungen als veganer 
Jongleur und hantiert mit der wertvollsten Währung unserer 
Zeit: Klopapier – denn auch mit diesem lässt sich jonglieren. 
Dazu gibt es die neuesten Corona-Lieder und eine musikalisch 
bunte Leuchtshow. 
Diese Reihe soll unseren regionalen Künstlern auch Unter-
stützung sein in dieser Zeit, in denen alle Auftritte und da-
mit 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 Abzüge wei-
tergeleitet. 
KSK Göppingen. IBAN  DE61 6105 0000 0006 0807 01 oder 
PayPal . zahlungen@raetsche.com 

Livestream 
Sa 18. April 19.00 Uhr 
Gudrun Walther und Jürgen Treyz 
Gudrun und Jürgen sind Gründungsmitglieder der Band “CA-
RA”, die schon öfters in der Rätsche zu Gast war und wunder-
bare Konzerte gegeben haben.  
Sie haben aber auch bereits zwei CDs unter dem Namen 
“Deitsch” veröffentlicht, auf denen sie deutsche Lieder und 
Tänze interpretieren – die zweite CD “Heimat” gewann den 
Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik. 
Ihr Livestream-Programm wird Musik Ihrer dritten CD Duo 
beinhalten. Ganz intim und sparsam – und trotzdem ein reich-
haltiges Werk mit Songs aus dem deutschen und kel-
tisch/amerikanischen Raum. 
“Hier ist Freude” eröffnet das Album – es handelt sich um eine 
Vertonung eines Gedichts von Eduard Mörike, verfasst auf der 
Burg Teck, die den Eingang des Lenninger Tals markiert in 
welchem die beiden Musiker heimisch geworden sind. Ein 
schönes Bild, die Sorgen ins Tal zu werfen – und sehr passend 
für diese Zeit.  
Diese Reihe soll unseren regionalen Künstlern auch Unter-
stützung sein in dieser Zeit, in denen alle Auftritte und da-
mit 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 
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