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und ein gesundes, erfolgreiches und zufriedenes Jahr 2021
wünsche ich Ihnen von Herzen im Namen des Gemeinderates 
und der Gemeindeverwaltung

Ihr

 
Andreas Haas, 
Bürgermeister

Foto: Jochen Gerlach
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Liebe Vereinsmitglieder, Helferinnen und Helfer der 
Nachbarschaftshilfe Beimerstetten!
Ein ganz außergewöhnliches Jahr nähert sich dem Ende. 
In Vielem waren wir bedingt durch CORONA eingeschränkt, 
doch trotzdem wurde unsere Hilfe mehr denn je benötigt.
„Abstand halten und doch dem anderen nah sein,“
so lautet das Jahresmotto, dem wir trotz der Einschränkungen 
durch die CORONA-Pandemie nachkommen konnten.
Dafür möchten wir einen besonderen Dank an unsere Helferin-
nen und Helfer für Ihren unermüdlichen Einsatz auch teilweise 
unter erschwerten Bedingungen sagen.
Ein besonderes Dankeschön auch an Sie, liebe Vereinsmitglie-
der, dass Sie uns die Treue halten und unsere Nachbarschafts-
hilfe durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen.
Wir wünschen Ihnen trotz CORONA eine besinnliche Advents-
zeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest und vor allem Gesund-
heit und Zuversicht für das kommende Jahr 2021.
Wir grüßen Sie herzlich unter dem Motto: „Bleiben Sie gesund!“

Armin Idler – Erna Kienzler-Blumer – Hans Brenning
Vorstand der Nachbarschaftshilfe Beimerstetten e.V.

Weihnachtsgrüße aus den Vereinen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in dieser Zeit vor Weihnachten und dem Jahresende blicken 
wir immer auf das ablaufende Jahr zurück. Dieses Jahr fragt 
sich sicherlich der ein oder andere: „Was war das denn?“ Mo-
mentan kommt erschwerend die Erkenntnis dazu: „Das geht 
auch noch weiter…“ 
So ein blödes Virus hat unser aller Leben drastisch verändert. 
Zuerst haben wir es vielleicht gar nicht so realisiert, waren im 
Stress, Zeitdruck und in der Planung, wie wir alles wieder un-
terbringen wollen: die Projekte im Geschäft, die Urlaube und 
die Feste und Treffen. 
Dann wurden wir „entschleunigt“ – alles zu - Schulen und Ki-
tas. Alle Pläne mussten aufgegeben werden. Die Freizeit wur-
de in unmittelbarer Nähe verbracht: „Heute rechts oder links 
rum?“ hieß die Frage vor einigen Spaziergängen. 
Im Sommer ein kleiner Hauch von Freiheit. Man konnte in 
den Biergärten den Sommerabend genießen und Sport in der 
Mannschaft war auch wieder angesagt. Jetzt also vor Weih-
nachten der zweite LockDown – wieder alles zu.
Wir verbringen Weihnachten dieses Jahr anders. Mit weniger 
Personen – Oma/Opa sind nur bei einem Familienteil zu Be-
such und Kirchen sind auch nicht gefüllt bis in die letzte Ecke.
Viel mussten wir lernen in diesem Jahr: „AHA“ ist nicht nur 
eine verwunderte Äußerung, sondern Grundlage unseres 
Verhaltens: Abstand – Hygiene – Alltagsmaske. Im Laufe der 
Zeit wurde auch noch ein „L“ für das Lüften hinzuaddiert. Wir 
treffen uns mittlerweile digital und Microsoft Teams, Zoom, 
WebEX und Jitsi hat fast jede/r schon einmal kennen gelernt. 
Geschäftlich in vielen Bereichen eingeführt, führt es auch die 
Kinder und Enkel mit Eltern und Großeltern zusammen, wenn 
persönliche Treffen nicht gehen.
Die Sorge um die Gesundheit der Familie und der Freunde 
begleitet uns das ganze Jahr. Rücksicht und Solidarität wird 
deutlich eingefordert und angeraten. Während die Angst die 
einen erdrückt, gehen andere auf die Straßen und manche 
leugnen tatsächlich auch noch das Vorhandensein des ge-
fährlichen Virus. 

Angst könnte durch Respekt und Vorsicht ersetzt werden und 
logisches/vernünftiges Abwägen hat noch nie geschadet. Kri-
tisch zu hinterfragen gehört in einer mündigen Gesellschaft 
auch dazu. Die absolute Mehrheit darf sich aber nicht von we-
nigen beeinträchtigen lassen. Politiker sind momentan nicht 
zu beneiden, da die Erwartungshaltung groß und teilweise 
nach Interessenlage sehr unterschiedlich sind. Virologen sind 
die neue Art von „Pop-Stars“.
Ungerecht ist das Virus auch noch. Den einen beschert es 
Umsatzerlöse in ungeahnten Höhen und den anderen zerstört 
es die Arbeit vieler Jahre völlig und Leute stehen vor dem 
Nichts. Viele bewegen sich dazwischen und kommen fi nanzi-
ell mit einem „blauen Auge“ davon. 
Soziale Kontakte fehlen uns. Der Mensch ist nicht schaffen für 
Einsamkeit.  Viele leiden. Aber viele kümmern sich auch um 
ihre Nachbarn. Gehen für sie Einkaufen und führen ein „Ab-
standsgespräch“. Niemand soll allein gelassen werden.
Hoffnung begleitet uns ins Jahr 2021 – auch wenn wir noch 
einige Monate geduldig, vernünftig und solidarisch bleiben 
müssen. Darin sind wir jetzt geübt – auch wenn es nervt.
Halten wir also zusammen und helfen wir einander – u.a. 
durch konsequentes vernünftiges Handeln! Lassen Sie nicht 
nach! Dazu ermutige ich Sie und fordere Sie gleichzeitig dazu 
auf – für unsere Gemeinschaft.
Freuen wir uns darauf, wenn wir uns endlich wieder in die 
Arme nehmen und unsere neu gewonnene Freiheit dann feiern 
kön-nen. Darauf freue ich mich mit Ihnen. 
Ich wünsche Ihnen allen schöne und besinnliche Weihnachten 
im engsten Familienkreis und ein gutes, zufriedenes und ge-
sundes Jahr 2021 verbunden mit dem Dank an alle, die zum 
Zusammenhalt und Entwicklung in unserem Ort beitragen.

Ihr Andreas Haas, Bürgermeister
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Der Sozialverband VdK OV Beimerstetten-Westerstetten
wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest!

              Engel im Alltag

Nicht immer haben Engel Flügel,
weißes Gewand und gold’nen Stern.
Sie leben meistens auf der Erde
und sind dem Himmel recht weit fern.

Ein Engel, irdisch und ganz menschlich,
der öffnet weit des Herzens Tor,
er will nur einfach für Dich da sein
und leiht Dir willig stets sein Ohr.

Ein Engel hat Geduld und Liebe
sagt nie: Ich habe keine Zeit.
Er ist, wann immer Du ihn brauchst
für Dich zur Hilfe gern bereit.

Ich wünsche Dir heut solch einen Engel,
damit ein weihnachtlicher Schein
ein ganzes Jahr in Deinem Herzen,
ein ganzes Jahr mag um Dich sein.

(Paul Reding)

Wir wünschen euch 
zur Weihnachtszeit

(A. Jeckel)

Wir wünschen euch zur Weihnachtszeit,
dass es vom Himmel leise schneit

und dass zu Hause immerzu
nur Frieden herrscht und heilige Ruh,

dass die Menschen froh und glücklich sind 
und frei von Tränen jedes Kind.

Wir wünschen euch zur Weihnachtszeit,
dass Freude übertönt so manches Leid,

dass das Glück euch stets gewogen bleibt
und euch die Sorgen aus dem Herze treibt,

dass die Liebe immer überwiegt
und Toleranz den Hass besiegt.

Wir wünschen euch zur Weihnachtszeit,
Frieden und Hoffnung weit und breit

und das auf der schönen Welt
nicht nur der Wert des Geldes zählt,
dass Zeit genug zum Leben bleibt,

denn dann, ja dann ist Weihnachtszeit.

Ortsverein Beimerstetten
Zum Abschluss dieses außergewöhnlichen 

Jahres wünschen wir allen ein 
frohes, friedvolles und besinnliches 

Weihnachtsfest sowie ein 
gesundes und glücklicheres Jahr 2021

 Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Wir wünschen  
frohe Weihnachten  
und ein gesundes  

neues Jahr! 
Wir freuen uns auf die 

närrische Saison  
2022! 

Euer Faschingsteam 
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Himmelsspuren
Weihnachten verbinden viele mit Tradition. Viele erhoffen 
sich aber auch Erholung und Muße. Wer mit Muße etwas 
betrachtet, dem kommen so allerlei Gedanken in den Sinn. 
So ergeht es auch einem Jungen, der vor der Weihnachts-
krippe sitzt und das Geschehen beobachtet: die Hirten, die 
Könige, … . Da fällt ihm auf. Alle bringen etwas zu Maria, 
Josef und dem Jesuskind. Nur er selbst nicht! Ist das pein-
lich! Schnell verspricht er, ihm das Schönste zu schenken. 
Lächelnd schüttelt das Jesuskind den Kopf und sagt: 
„Das möchte ich gar nicht. Schenke mir deine letzte Klas-
senarbeit.“ Da wird das Schulkind rot und sagt: „Das geht 
nicht. Dafür bekam ich ungenügend.“ „Genau deshalb will 
ich sie haben,“ antwortet das Jesuskind. „Gib mir alles, was 
bei dir ungenügend ist. Dafür bin ich auf die Welt gekom-
men. 
Und dann wünscht sich das Jesuskind von ihm auch noch 
die Lieblingstasse sowie die Antwort, die er seiner Mutter 
gegeben hat, als sie fragte, warum diese zerbrechen konn-
te. Und wiederum errötet der Junge und sagt: „Ich sie dir 
nicht geben. Ich habe sie im Zorn hinuntergeworfen“ und 
„Ich habe meine Mutter angelogen.“ 
„Genau deshalb will ich beides haben,“ antwortet das Je-
suskind. „Gib mir alles, was bei dir zerbrochen ist, was in 
deinem Leben böse ist, verlogen, trotzig und gemein. Dafür 
bin ich in die Welt gekommen, um dir zu verzeihen, um dich 
an die Hand zu nehmen und dir den Weg zu zeigen ...“.
Die weihnachtlichen Feiertage haben auch die Gegenwart 
im Blick, wie in der nächsten Begebenheit erzählt wird. Es 
muss um die Feiertage gewesen sein. Draußen schneite es. 
Die Flocken tanzten im Licht der Straßenlaternen und leg-
ten sich samten auf die Straße. Im Haus der Großeltern war 
die Stimmung nicht so harmonisch. Ihre Enkelin wollte nicht 
in den Schneeanzug gezwängt werden und durch die Kälte 
nach Hause gehen. So wickelte der Großvater die Dreijäh-
rige in eine kuschelige Decke, nahm sie auf den Arm, und 
machte sich mit einem zufriedenen Kind auf den Weg. Über 
die Schulter nach hinten blickend, plapperte das Kind: „Ich 
sehe unsere Spuren.“ „Aber wie kann das sein?“ fragte der 
Großvater. „Es kann doch nur eine Spur sein. Dich trage ich 
doch.“ „Ich mache Spuren in den Himmel!“ ließ das Kind 
den erstaunten Opa wissen. 
„Wie machst du das?“ wollte er wissen.
„Ja, wenn ich froh bin.“
Und dann sammelten die beiden noch weitere Beispiele, 
wie man Spuren im Himmel macht.
Nachdenklich sagte dann das Mädchen: „Manchmal stamp-
fe ich auch auf den Boden.“ Als sich der Großvater überleg-
te, was er darauf antworte solle, bog am Ende der Stra-
ße rumpelnd der Räumdienst um die Ecke. Mit dem Pfl ug 
schob er die Spur im Schnee an den Straßenrand. Mit dem 
Warnblicklicht zerhackte er die Spuren im Himmel.
Seitdem geht der Großvater durch die Straßen und sucht 
Himmelsspuren in seinen Begegnungen und am Weges-
rand.
Geschichten wollen uns begleiten. Menschen, die in diesem 
außergewöhnlichen Jahr unmittelbar mit uns unterwegs wa-
ren, haben uns durch ihre Nähe (trotz 1,50 Distanz) ermutigt. 
Ihnen danken wir besonders.
Für manche Menschen endete der irdische Lebensweg. 
Stellvertretend sei Pfr. Kekeisen genannt.
Uns bleiben die Erinnerungen und unsere Hoffnung auf ein 
Wiedersehen im Himmel.
Wir danken allen, die das religiöse Erbe gepfl egt und le-
bendig gehalten haben. Stellvertretend seien die Spender 
genannt, die es ermöglichten nicht nur unseren Kreuzweg, 
sondern auch die Weihnachtskrippe zu restaurieren.
Wir freuen uns auf die zukünftigen Begegnungen mit Ihnen. 
Sie sind herzlich eingeladen, in unserer Kirche wie der Jun-
ge mit dem Jesuskind Zwiesprache zu halten. 

Liebe Beimerstetter Bürgerinnen 
und Bürger,
ein spannendes Jahr geht für alle von uns zu Ende. 
Ich denke niemand hat mit den Herausforderungen ge-
rechnet, die sich jedem einzelnen und der Gemeinschaft 
gestellt haben. 

Es begann mit einem abwartenden Beobachten der Situ-
ation, ersten Reaktionen und Vorkehrungen, einer Portion 
Hoffnung und einer erneut anderen Aufgabenstellung für 
alle.

Im vergangenen Jahr war vieles anders als gewohnt, aller-
dings haben sich dadurch auch verschiedene neue Ansät-
ze und Ideen ergeben. Eine anfängliche Teilung der aktiven 
Feuerwehr in zwei Gruppen war der Anfang. Als sich dies 
im Einsatzfalle eingespielt hatte, haben wir in Kleingruppen 
wieder begonnen zu üben. Dies bedeutete wiederum einen 
wöchentlichen Übungsbetrieb im Wechsel zwischen rot 
und blau. Sitzungen mussten online abgehalten werden, 
Dinge, die bis jetzt nebenhergelaufen sind und selbstver-
ständlich waren, mussten nun längerfristig vorab geplant 
werden.

Herauszuheben wäre in diesem Jahr auch die Herstellung 
der Einsatzbereitschaft der Helfer vor Ort der Feuerwehr. 
Dies lief im Februar an, wobei unsere Ersthelfer zu zahlrei-
chen Einsätzen im Gemeindegebiet alarmiert wurden. Wir 
hoffen, dass wir diesen Dienst bald wieder vollumfänglich 
für Sie leisten können und dürfen.
Dank Planung und Disziplin blieben wir von größeren Aus-
fällen verschont und waren zu jeder Zeit Einsatzbereit.
Auch wenn man dieses Jahr augenscheinlich wenig von 
der Feuerwehr mitbekam, hatten wir doch einiges zu tun.
Viele Einsätze wurden durch die Feuerwehr und deren 
„Helfer vor Ort“ erfolgreich abgearbeitet.
Hierfür einen großen Dank an alle Kameraden.
Dieses Jahr ist unser Motto wohl von größerer Bedeutung 
denn je: 

Einer für alle, alle für einen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben 
erholsame Feiertage mit genügend Zeit zum Abschalten 
und Auftanken. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen 
und uns allen vor allem Gesundheit und immer einen of-
fenen Umgang mit den Anforderungen, die an uns gestellt 
werden. 

Herzliche Grüße
Ihre Freiwillige Feuerwehr Beimerstetten

Für die kommenden Festtage 
und im Neuen Jahr wünschen wir 
Ihnen inneren Frieden, Versöhnung 
und Freude bei der Suche nach
Himmelsspuren.

Im Namen des Interessenkreises, 
Andreas Ziesel
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  Warum der Engel lachen musste
Die bevorstehende Geburt des Christkinds bereitete den En-
geln ziemliches Kopfzerbrechen. Sie mussten nämlich bei ihren 
Planungen sehr vorsichtig sein, damit die Menschen auf Erden 
nichts davon bemerkten. Denn schließlich sollte das Kind in aller 
Stille geboren werden und nicht einen Betrieb um sich haben, 
wie er in Nazareth auf dem Wochenmarkt herrschte.
Probleme gab es auch bei der Innenausstattung des Stalles von 
Bethlehem. 
An der Futterraufe lockerte sich ein Brett; aber hat jemand schon 
einmal einen Engel mit Hammer und Nagel gesehen?! Das Stroh 
für das Krippenbett fühlte sich hart an, das Heu duftete nicht gut 
genug, und in der Stalllaterne fehlte das Öl.
Aber auch was die Tiere anbetraf, gab es allerhand zu beden-
ken. Genau an dem für den Engelschor auserwählten Platz hing 
ein Wespennest. Das musste ausquartiert werden. Denn wer 
weiß, ob Wespen einsichtig genug sind, um das Wunder der 
Heiligen Nacht zu begreifen? Die Fliegen, die sich Ochse und 
Esel zugesellt hatten, sollten dem göttlichen Kind nicht um das 
Näslein summen oder es gar im Schlafe stören. Nein, kein Tier 
durften die Engel vergessen, das etwa in der hochheiligen Nacht 
Unannehmlichkeiten bereiten könnte.
Unter dem Fußboden im Stall wohnte eine kleine Maus. Es war 
ein lustiges Mäuslein, das sich nicht so schnell aus der Ruhe 
bringen ließ, höchstens, wenn die Katze hinter ihm her war. Aber 
dann fl üchtete es schnell in sein Mäuseloch zurück. Im Herbst 
hatte die Maus fl eißig Früchte und Körner gesammelt; jetzt 
schlief sie in ihrem gemütlichen Nest. Das ist gut, dachte der 
verantwortliche Engel, wer schläft, sündigt nicht, und bezog die 
Maus nicht weiter in seine Überlegungen ein.
Nach getaner Arbeit kehrten die Boten Gottes in den Himmel 
heim. Ein Engel blieb im Stall zurück; er sollte der Mutter Maria 
in ihrer schweren Stunde beistehen. Damit aber keiner merken 
konnte, dass er ein Engel war, nahm er seine Flügel ab und legte 
sie sorgsam in eine Ecke des Stalles. Als die Mutter Maria dann 
das Kind gebar, war sie sehr dankbar für die Hilfe des Engels.
Denn kurz darauf kamen schon die Hirten, nachdem sie die fro-
he Botschaft gehört hatten, und der Hütehund und die Schafe. 
Obwohl die Männer sich bemühten, leise zu sein, und sozusa-
gen auf Zehenspitzen gingen, klangen ihre Schritte doch hart 
und der Bretterboden knarrte. War es da ein Wunder, dass die 
Maus in ihrem Nest aufwachte? Sie lugte zum Mäuseloch hinaus 

Der Bratapfel
Kinder, kommt und ratet,
was im Ofen bratet!
Hört, wie’s knallt und zischt.
Bald wird er aufgetischt,
der Zipfel, der Zapfel,
der Kipfel, der Kapfel,
der gelbrote Apfel.

Kinder, lauft schneller,
holt einen Teller,
holt eine Gabel!
Sperrt auf den Schnabel
für den Zipfel, den Zapfel,
den Kipfel, den Kapfel,
den goldbraunen Apfel!

Die Waldkinder wünschen allen 
frohe Weihnachten, wohltuende Ausfl üge in die 
winterliche Natur und Wärme im Herzen!

Die Waldkinder wünschen allen frohe Weihnach-
ten, wohltuende Ausfl üge in die winterliche Natur 
und Wärme im Herzen!

und hörte die Stimme „ Ein Kind ist uns geboren ...“, konnte aber 
nichts sehen. 
Neugierig verließ sie ihr schützendes Nest und schon war die 
Katze hinter ihr: Schnell wollte das Mäuslein in sein Mäuseloch 
zurück, aber ein Hirte hatte inzwischen seinen Fuß darauf ge-
stellt. „Heilige Nacht hin oder her“, sagte die Katze zu der ent-
setzten Maus, „jetzt krieg ich dich!“ Und damit ging die wilde 
Jagd los. Die Maus in ihrer Angst fl itzte von einer Ecke in die an-
dere, sauste zwischen den Beinen der Hirten hindurch, huschte 
unter die Krippe und die Katze immer hinterher: Zwischenzeitlich 
bellte der Hütehund und die Schafe blökten ängstlich. Irgendwo 
gackerte aufgeregt eine Henne. Die Hirten wussten nicht recht, 
was los war, denn eigentlich waren sie gekommen, um das Kind 
anzubeten. Aber sie konnten ja ihr eigenes Wort nicht mehr ver-
stehen, und alles rannte durcheinander: Es ging zu wie in Naza-
reth auf dem Wochenmarkt. 
Als die Engel im Himmel das sahen, ließen sie buchstäblich ihre 
Flügel hängen. Es ist tröstlich zu wissen, dass auch so unfehlba-
re Wesen wie Engel nicht an alles denken. Das Mäuslein indes-
sen befand sich in Todesangst. Es glaubte seine letzte Sekunde 
schon gekommen, da fl üchtete es in seiner Not unter die En-
gelsfl ügel. lm gleichen Moment fühlte es sich sachte hochgeho-
ben und dem Zugriff der Katze entzogen. Das Mäuslein wusste 
nicht, wie ihm geschah. Es schwebte bis unters Dachgebälk, 
dort hielt es sich fest. Außerdem hatte es jetzt einen weiten Blick 
auf das ganze Geschehen im Stall.
Die Katze suchte noch ungläubig jeden Winkel ab, aber sonst 
hatte sich alles beruhigt. Der Hütehund bewachte die ruhenden 
Schafe. Die Hirten knieten vor der Krippe und brachten dem 
Christkind Geschenke dar. Alles Licht und alle Wärme gingen 
von diesem Kinde aus. Das Christkind lächelte der Maus zu, als 
wollte es sagen, „Gell, wir wissen schon, wen die Katze hier her-
unten sucht“. Sonst hatte niemand etwas von dem Vorkommnis 
bemerkt.
Außer dem Engel, der heimlich lachen musste, als er die Maus 
mit seinen Flügeln sah. Er kicherte und gluckste trotz der hoch-
heiligen Stunde so sehr, dass sich der heilige Josef schon irri-
tiert am Kopf kratzte. Es sah aber auch zu komisch aus, wie die 
kleine Maus mit den großen Flügeln in die Höhe schwebte. Die 
erstaunte Maus hing also oben im Dachgebälk in Sicherheit.
Und ihre Nachkommen erzählen sich noch heute in der Heiligen 
Nacht diese Geschichte. Macht ihnen die Speicher und Türme 
auf, damit sie eine Heimat fi nden - die Fledermäuse - wie da-
mals im Stall von Bethlehem. 

Autor: unbekannt
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Und der Engel sprach zu den Hirten: Fürchtet euch nicht! Siehe ich verkündige euch 
eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids. 

(Lk. 2,10.11) 
 
 
 
 
 

Fröhlich soll mein Herze springen 
dieser Zeit, da vor Freud 

alle Engel singen. 
Hört, hört, wie mit vollen Chören 

alle Luft laute ruft: 
Christus ist geboren! 

Paul Gerhard 
 

Die Ev. Kirchengemeinde wünscht allen  – trotz mancher Herausforderungen – 
fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr 2021! 

Euer Basarteam 
wünscht euch allen 
frohe Weihnachten 
und ein 
gesundes neues Jahr!

Wir hoffen, 
wir sehen uns bald wieder 
in der Lindenberghalle.

Bleibt vor allen Dingen 
gesund! 
Bleibt vor allen Dingen Bleibt vor allen Dingen Bleibt vor allen Dingen 

Es war einmal ein kleiner Elch. 
Der wollte 2020 Sport machen. 
Im Januar und Februar ging er zum Fuss-
balltraining, zum Kinderturnen, zur Leicht-
athletik. Anfang März wurde es komisch. Die 
großen Elche tuschelten, sagten irgendwas von einem Virus und plötzlich 
hieß es Mitte März: Zuhause bleiben, keine Schule, kein Training. Auf dem 
Sportplatz fl atterten Absperrbänder. Sogar das nachmittägliche Spielen 
auf der Straße mit seinen Freunden stand zur Diskussion. Das zoooog 
sich uuuunendlich in die Länge. Auch Oma und Opa Elch durfte er nicht 
mehr besuchen. Plötzlich trugen alle diese komischen Stoffmasken im 
Gesicht und beim Händewaschen musste er „Happy Birthday“ singen, 
obwohl gar niemand Geburtstag hatte. Es fi el alles aus, sogar der geliebte 
Osterhasencup. Endlich, im Mai, der erste Hoffnungsschimmer. Wir dürfen 
wieder! Voller Freude rannte der kleine Elch zum ersten Fußballtraining. 
Aber was war das? Er durfte sich nicht mehr in den Umkleiden umzie-
hen, Balltraining nur in einem 2x2 Meter großen Quadrat machen, seine 
Pfoten und der Ball wurden nach dem Training desinfi ziert. Beim Leichti 
das gleiche Spiel. Sobald er sich näher als zwei Meter einem Freund nä-
herte, ertönte ein strenger Pfi ff. Aber immerhin durfte er sich bewegen, 
und das machte sooo viel Spass. Wenigstens im Juni und Juli konnte er 
aber zumindest beim Fußball in Gruppen normal trainieren, dann sogar 
richtige Spiele machen. Im Sommer gab es zwar kein Ferienprogramm, 
zumindest mit seinen Freunden konnte der kleine Elch draußen spielen. 
Seine Elch-Eltern nervten zwar mit dem Abstand halten, aber das konnte 
er ganz ausblenden.
In der Schule war nach den Ferien auch alles nicht normal. Mit Masken 
saßen sie im Unterricht, manchmal waren Lehrer nur per Video anwe-
send, manchmal waren die Lehrer in der Schule und der kleine Elch saß 
im Kinderzimmer an Mamas Laptop. Apropos Laptop: Mama Elch turnt 
einmal in der Woche vor dem Laptop herum und versucht die Übungen 
nachzumachen, die die Elch-Dame im Laptop vormacht – ein seeeeeehr 
lustiger Anblick.

Ein Lichtblick für ihn war: das Sporttraining ging weiter. Zunächst drau-
ßen, aber dann wurde es im Oktober immer kälter. Der kleine Elch wurde 
nachdenklich: waren wir sonst nicht um diese Zeit schon wieder in der 
Sporthalle? Wieder hieß es: kein Sport in der Halle, zuhause bleiben, Ab-
stand halten. Er konnte es schon nicht mehr hören… Stattdessen zeigte 
ihm Papa Elch im Mitteilungsblatt Spiele und Übungen, die sie zusammen 
machten. Wieder prustete der kleine Elch los, als er sah, wie Papa Elch 
einen Purzelbaum machte. Das ersetzt zwar nicht das Leichti-/ oder Fuß-
balltraining, ist aber auf jeden Fall besser, als nichts zu tun. Ein Hoffnungs-
schimmer bleibt: Der kleine Elch freut sich schon darauf, dass er wieder 
Sport machen kann und darf, sobald es im Frühjahr wieder wärmer wird.

Der TSV Beimerstetten wünscht allen kleinen und großen Elchen 
fröhliche Weihnachten und bedankt sich bei allen Helfern, Übungsleitern, 
Mitgliedern und der Gemeinde. 

Im nächsten Jahr wird alles Besser 

Euer  
Late Night 

  Shopping Team 
Late Night

  Shopping Team

Hoffnungsschimmer. Wir dürfen wieder! 
Voller Freude rannte der kleine Elch zum 
ersten Fußballtraining. Aber was war das? Er 
durfte sich nicht mehr in den Umkleiden 
umziehen, Balltraining nur in einem 2x2 Meter 
großen Quadrat machen, seine Pfoten und der 
Ball wurden nach dem Training desinfiziert. 
Beim Leichti das gleiche Spiel. Sobald er sich 
näher als zwei Meter einem Freund näherte, 
ertönte ein strenger Pfiff. Aber immerhin 
durfte er sich bewegen, und das machte sooo 
viel Spass. Wenigstens im Juni und Juli konnte 
er aber zumindest beim Fußball in Gruppen 
normal trainieren, dann sogar richtige Spiele 
machen. Im Sommer gab es zwar kein 
Ferienprogramm, zumindest mit seinen 
Freunden konnte der kleine Elch draußen 
spielen. Seine Elch-Eltern nervten zwar mit 
dem Abstand halten, aber das konnte er ganz 
ausblenden. 

In der Schule war nach den Ferien auch alles 
nicht normal. Mit Masken saßen sie im 
Unterricht, manchmal waren Lehrer nur per 
Video anwesend, manchmal waren die Lehrer 
in der Schule und der kleine Elch saß im 
Kinderzimmer an Mamas Laptop. Apropos 
Laptop: Mama Elch turnt einmal in der Woche 
vor dem Laptop herum und versucht die 
Übungen nachzumachen, die die Elch-Dame 
im Laptop vormacht – ein seeeeeehr lustiger 
Anblick. 

Ein Lichtblick für ihn war: das Sporttraining 
ging weiter. Zunächst draußen, aber dann 
wurde es im Oktober immer kälter. Der kleine 
Elch wurde nachdenklich: waren wir sonst 
nicht um diese Zeit schon wieder in der 
Sporthalle? Wieder hieß es: kein Sport in der 
Halle, zuhause bleiben, Abstand halten. Er 
konnte es schon nicht mehr hören… 
Stattdessen zeigte ihm Papa Elch im 
Mitteilungsblatt Spiele und Übungen, die sie 
zusammen machten. Wieder prustete der 
kleine Elch los, als er sah, wie Papa Elch einen 
Purzelbaum machte. Das ersetzt zwar nicht 
das Leichti-/ oder Fußballtraining, ist aber auf 
jeden Fall besser, als nichts zu tun. Ein 
Hoffnungsschimmer bleibt: Der kleine Elch 
freut sich schon darauf, dass er wieder Sport 

machen kann und darf, sobald es im Frühjahr 
wieder wärmer wird. 

Der TSV Beimerstetten 
wünscht allen kleinen 
und großen Elchen 
fröhliche Weihnachten 
und bedankt sich bei 
allen Helfern, 
Übungsleitern, 
Mitgliedern und der 
Gemeinde. Im nächsten Jahr wird alles Besser 
😊😊 

 

 
Warum der Engel lachen musste 
 
Die bevorstehende Geburt des Christkinds 
bereitete den Engeln ziemliches 
Kopfzerbrechen. Sie mussten nämlich bei 
ihren Planungen sehr vorsichtig sein, damit die 
Menschen auf Erden nichts davon bemerkten. 
Denn schließlich sollte das Kind in aller Stille 
geboren werden und nicht einen Betrieb um 
sich haben, wie er in Nazareth auf dem 
Wochenmarkt herrschte. 
Probleme gab es auch bei der 
Innenausstattung des Stalles von Bethlehem.  
 
An der Futterraufe lockerte sich ein Brett; 
aber hat jemand schon einmal einen Engel mit 
Hammer und Nagel gesehen?! Das Stroh für 
das Krippenbett fühlte sich hart an, das Heu 
duftete nicht gut genug, und in der 
Stalllaterne fehlte das Öl. 
Aber auch was die Tiere anbetraf, gab es 
allerhand zu bedenken. Genau an dem für den 
Engelschor auserwählten Platz hing ein 
Wespennest. Das musste ausquartiert 
werden. Denn wer weiß, ob Wespen einsichtig 
genug sind, um das Wunder der Heiligen 
Nacht zu begreifen? Die Fliegen, die sich 
Ochse und Esel zugesellt hatten, sollten dem 
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Beimerstetter Weichnachts-CD  
Eine kleinere Gruppe hat sich überlegt, wie man Leuten um 
Weihnachten herum eine Freude machen kann und evtl. auch 
ältere Mitbürger*innen erreichen kann, die in den vergangenen 
Monaten mit den Kontakteinschränkungen zu kämpfen haben. 
So ist die Idee einer Weihnachts-CD mit Geschichten und Lie-
dern entstanden. Der Inhalt soll auch einen Online-Zugriff er-
halten. Die Daten werden in einer Cloud (Datenspeicher im 
Internet) bereitgestellt und darauf kann dann jede/r zugreifen 
(Vorgehen siehe unten). 

Wie läuft es ab? 
Jede/r kann uns auf info@beimerstetten.de eine Audiodatei 
schicken, wo er z.B. eine Geschichte aufgesprochen oder ein 
Lied im Familienkreis gesungen oder instrumental gespielt hat. 
Auch die Musikschule unterstützt uns dabei. (nicht zu lang und 
keine zu große Datei). 
Name und Beschrieb, um was es sich handelt wäre super, 
damit wir ein Inhaltsverzeichnis erstellen können.  
Der Weihnachtsgottesdienst der evang. Kirche wird dann auch 
dort zu finden sein und kann von allen digital über den bisheri-
gen Youtube-Kanal, in der Cloud und auf der CD abgerufen 
werden. 

Abgabe bis wann? 
Je schneller, desto besser!  
Ab sofort kann man uns was zuschicken und wir richten auch 
die Mailadresse weihnachten@beimerstetten.de schon ein. 
Diese ist ab 17.12.2020 in Betrieb und somit kann man dann 
dort schon die Stücke anhören, die vorhanden sind und es füllt 
sich langsam. Aufnahmeschluss für die CD ist am 
18.12.2020, damit alles vorbereitet werden kann.  
Die Cloud kann dann auch danach noch weiter befüllt werden. 
Der Zugriff geht dann nicht nur einmalig, sondern mit dem Link 
dann dauerhaft. So können Sie hoffentlich immer wieder neue 
Beiträge entdecken. 

Wo ist das dann abrufbar? 
Wir werden die Dateien in einer sicheren Cloud ablegen. Je-
de/r, der diese Dateien abrufen möchte, schickt uns eine Mail 
an weihnachten@beimerstetten.de. Eine automatische Antwort 
schickt Ihnen dann den Link zur Cloud. 
Für die älteren Mitbürger*innen, welche kein Internetzugang 
haben, brennen Jugendliche/junge Erwachsene der evang. 
Kirchengemeinde und der Jugendfeuerwehr CDs, welche dann 
kurz vor Weihnachten u.a. von der Nachbarschaftshilfe ausge-
tragen werden. Die Landfrauen sind ebenfalls mit eingebunden.  
Kennen Sie jemanden, der sich über eine CD freuen würde, 
weil er/sie keinen Internetzugang hat? Dann geben Sie uns 
einfach Bescheid unter haas@beimerstetten.de. Wir sind auch 
dankbar über weitere CD-Brenner-Mitarbeiter*innen, da wir 
sonst in der Stückzahl begrenzt sind. 

Fragen? 
Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail 
unter haas@beimerstetten.de. 
Herzlichen Dank an alle, die sich mit Gedanken dazu beschäf-
tigt haben und Danke auch an alle, die schon mit verschiede-
nen Aktionen gezeigt haben, dass in Beimerstetten niemand 
vergessen wird und man auch in diesen Zeiten aneinander 
denkt. 
Andreas Haas,  
Bürgermeister 
 

Altpapiersammlung 
Der TSV Beimerstetten wird am Samstag, den 
09.01.2021, eine Altpapiersammlung durchführen. 
Bitte stellen Sie das Papier rechtzeitig gebündelt 
bereit. Die Sammlung beginnt ab 08:00 Uhr mor-
gens. 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

Öffnungszeiten des Rathauses 
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Rathauses sind vor, 
zwischen und nach den Feiertagen zu den gewohnten Öff-
nungszeiten für Sie telefonisch bzw. per Mail erreichbar. 
Da aber wegen Urlaub und Home-Office nicht alle gleichzeitig 
im Rathaus sein werden, bitten wir Sie, aufgrund der Pande-
miesituation auch weiterhin um vorherige Terminvereinbarung. 

Öffnungszeiten des Recyclinghofes 
Der Recyclinghof ist am Samstag, 26.12.2020 (Weihnachtsfei-
ertag) geschlossen. 
An allen anderen Öffnungstagen vor, zwischen und nach den 
Feiertagen ist er wie üblich geöffnet. 

Verschiebung Hausmüllabfuhr / Gelber Sack 
In der Weihnachtswoche verschiebt sich die Hausmüllabfuhr 
auf Mittwoch, 23.12.2020 und die Abholung der Gelben Säcke 
auf Donnerstag, 24.12.2020. 
In der zweiten Januarwoche verschiebt sich die Hausmüllab-
fuhr auf Freitag 08.01.2021 

Müllinformation für das Jahr 2021 
Die Müllinformationen wurden im Laufe der Woche an jeden 
Haushalt verteilt. 
Eventuelle Änderungen, die sich im Laufe des kommenden 
Jahres ergeben, werden im Mitteilungsblatt und auf unserer 
Homepage bekanntgegeben. 

Veranstaltungskalender 2021 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Planen von Veranstal-
tungen für das kommende Jahr schwer und unsicher. In Ab-
sprache mit den Vereinsvertretern haben wir entschieden, für 
das Jahr 2021 keinen Veranstaltungskalender drucken zu las-
sen. 
Ob geplante Veranstaltungen stattfinden können, wird je nach 
Lage entschieden. 
Wir werden Sie im Mitteilungsblatt und auf der Homepage 
rechtzeitig informieren. 

 
Ablesung der Wasserzähler 
für die Jahresverbrauchsab-
rechnung 2020 
Die letzte Möglichkeit zur Abgabe 
der Ablesekarte war am 12.12.2020. 
Bei Allen, die Ihren Zählerstand bis 
dahin noch nicht gemeldet haben, 
wird der Wasserverbrauch von uns geschätzt. 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Medel unter der Telefon-
nummer 96717515 gerne zur Verfügung. 
 

Gelbe Säcke - Entsorgung von Leichtverpa-
ckungen im Alb-Donau-Kreis ab 01.01.2021 – 
Abfuhrtag: Donnerstag 
Zum 01.01.2020 erfolgt ein Unternehmerwechsel bei der 
Sammlung von Leichtverpackungen im Alb-Donau-Kreis. Die 
Sammlung wird dann durchgeführt von der Fa. Knettenbrech 
und Gurdulic, Wiesbaden. Die Firma hat eine Betriebsstätte in 
Ulm, von wo aus die Sammlung im Alb-Donau-Kreis erfolgt.  
Nach Angaben von Knettenbrech und Gurdulic wird die Erst-
verteilung der Gelben Säcke durch Vereine oder Sonstige für 
das Jahr 2021 fristgerecht bis Ende Dezember 2020 abge-
schlossen sein. Zusätzliche Gelbe Säcke erhalten Sie an den 
bisherigen Ausgabestellen.  
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Die Gelben Säcke sind frühestens am Vorabend und spätes-
tens bis 6.00 Uhr des Abfuhrtages am Straßenrand bereitzu-
stellen. Beachten Sie bitte, dass durch geänderte Tourenpla-
nung die Abfuhrzeiten in den Ortschaften von den bisherigen 
Zeiten abweichen können. In Beimerstetten findet künftig die 
Abholung donnerstags an allen ungeraden Wochen statt.  
Sofern durch den Unternehmerwechsel Anlaufschwierigkeiten 
bei der Sammlung der Gelben Säcke auftreten, wenden Sie 
sich bitte direkt an Knettenbrech und Gurdulic unter der Ser-
vicenummer für Gelbe Säcke Tel.: 08245-966561. 

Fundbüro 
1 Brille grau/blau 
Fundort: Bücherregal, Bahnhofstraße 

Bericht aus der öffentlichen Gemeinderatssit-
zung vom 10.12.2020 
TOP 1: Bürgerfrageviertelstunde 
Es gab keine Fragen und Anregungen 

TOP 2: Protokollbekanntgabe 
Das Protokoll der letzten Sitzung wurde fertiggestellt und lag 
zur Unterschrift bereit. 

TOP3: Blutspenderehrung 

 
Foto: v.l.n.r. Bürgermeister Andreas Haas, Herr Fritz Bopp, 
DRK-Vertreter Rolf Himmelhahn (nicht auf dem Bild: Frau Karin 
Schalk) 
Herr Bürgermeister Haas bedankte sich bei allen Blutspendern 
und sprach Ihnen Respekt und Anerkennung aus. Er bedankte 
sich auch beim DRK Ortsverein mit allen Helferinnen und Hel-
fern für ihr großes Engagement. Trotz der immensen Hygiene-
auflagen, die aufgrund der Corona-Pandemie beachtet werden 
müssen, wurden in den einzelnen Gemeinden regelmäßig Blut-
spendeaktionen organisiert und durchgeführt. 
Herr Himmelhahn als Vertreter des DRK Weidenstetten-
Beimerstetten bedankte sich ebenfalls bei allen Spendern so-
wie bei der Gemeinde für das kostenlose Bereitstellen der 
Halle. 
Geehrt wurden: 
Herr Fritz Bopp für 75 Blutspenden 
Frau Karin Schalk für 10 Blutspenden 

TOP 4: Entlastungskanal 2. BA Abschnitt 2 mit Wasserlei-
tung, Breitband und Straßenbau – Ecke Vordere Straße / 
Bernstadter Straße in der Bernstadter Straße 
Herr Oswald vom Ingenieurbüro Wassermüller war in der Sit-
zung anwesend und erläuterte den Anwesenden den Sachver-
halt. 
Um den vollständigen Rückstau des Kanals durch den Aus-
tausch zu erfassen, sollte der Kanal in der Bernstadter Straße 
bis zur Kreuzung Lindenberg bzw. Breitinger Straße ausge-
tauscht werden. 
In diesem Zuge sollte aber dann auch die Wasserleitung, wel-
che auch in den nächsten Jahren zum Austausch anstehen 
würde, erneuert werden. Dabei könnte dann auch gleich der 
Breitbandausbau vorgenommen werden; allerdings ohne Zu-
schüsse. 
Zusätzlich können die Hausanschlüsse für die Bebauung des 
gemeindlichen Grundstücks in der Bernstadter Straße herge-
stellt werden. 

Die Verwaltung ist mit dem Landkreis im Gespräch, ob der 
Fahrbahnbelag seitens des Landkreises in diesem Zuge erneu-
ert wird. Dies hätte natürlich eine kostenreduzierende Auswir-
kung und würde zu den anderen geplanten Maßnahmen pas-
sen. 
Laut einer Schätzung belaufen sich die Kosten auf ca. 275.000 
€ für die geplanten Maßnahmen. Dabei würden sich die Kosten 
des Straßenbaus von 45.000 € noch reduzieren; je nach Um-
fang der Beteiligung des Landkreises. 
Das Gremium fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
1. Die Maßnahmen sollen vom Büro Wassermüller mit den 

anderen Maßnahmen ausgeschrieben werden. 
2. Die Kosten von 275.000 € werden in den Haushaltplänen 

2021/2022 eingeplant. 

TOP 5: Entlastungskanal 2. BA Abschnitt 1 mit Wasserlei-
tung, Breitband und Straßenbau – Feldweg bis Ecke Vorde-
re Straße / Bernstadter Straße  
Dieser Sachverhalt wurde ebenfalls von Herrn Oswald erläutert. 
Der 1. BA des Entlastungssammlers wurde bereits im Feldweg 
östlich des Ortes hergestellt. Nun stehen die weiteren Ab-
schnitte an, um den überlasteten Kanal im Bereich der Vorde-
ren Straße zu entlasten. Im 2. BA Abschnitt 1 ist der Bereich 
zwischen dem Übergabeschacht im Feldweg und der Kreuzung 
Vordere Straße / Bernstadter Straße erfasst. 
Dabei werden bisherige Kanalanschlüsse an den neuen Kanal 
angeschlossen, welcher dann eine entgegengesetzte Laufrich-
tung hat. Die Wasserleitung wird verlegt Hausanschlüsse neu 
angebunden. Die Breitbandversorgung wird aus dem Bereich 
des Feldweges in Richtung Rathaus an den Übergabeschacht 
verlegt. 
Diese Maßnahme soll im Jahr 2021 durchgeführt werden. Die 
Kosten belaufen sich gemäß einer Kostenschätzung auf ca. 
880.000 € und sollen in den Haushaltsplänen 2021/2022 auf-
genommen werden. 
Das Gremium fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
1. Die Maßnahme soll wie dargestellt vom Büro Wassermüller 

ausgeschrieben werden. 
2. Die Kosten sind in den Haushaltsplänen 2021/2022 einzu-

planen. 

TOP 6: Straßenbau Stichweg Vordere Straße 
Im Zuge des Pflegeheimbaus und des Entlastungssammlers 
wurde auch die Gestaltung des Stichweges Vordere Straße 
aufgegriffen. Dieser Stichweg soll keine direkte verkehrliche 
Erschließung des Pflegeheims darstellen, da diese über die 
Bernstadter Straße erfolgen soll. Herr Erb vom Ingenieurbüro 
Wassermüller stellte den Sachverhalt dar. 
Der Stichweg soll als „verkehrsberuhigter Bereich“ ausgebaut 
werden. Dort wäre dann das Parken nur auf ausgewiesenen 
Stellplätzen erlaubt und es dürfte nur Schritttempo gefahren 
werden. 
In diesem Bereich ist der westliche Teil der Straße erschlie-
ßungsbeitragsrechtlich als „historisch“ anzusehen; der östliche 
Teil stellt eine Neuerschließung dar, welche Erschließungsbei-
träge für die Anlieger auslösen werden. Die Kosten des Be-
reichs „historisch“ sind vollständig von der Gemeinde zu tra-
gen. 
Ziel ist es, eine für die Zukunft gute Erschließungsstraße zu 
erhalten und das Pflegeheim daran mit einem Fuß- und Rad-
weg anbinden zu können. 
Im Zusammenhang mit der Maßnahme des Kanalbaus etc. 
wäre dies nun der optimale Zeitpunkt. 
Die Planung erfordert die Zustimmung zum Grunderwerb von 
den Anliegern. Deshalb fanden und finden Gespräche statt. 
Danach können die Erschließungsbeiträge errechnet werden. 
Was auch mit geplant werden könnte, wäre die Anlage eines 
Gehweges in der Vorderen Straße, damit der hereinführende 
Geh- und Radweg dort in einen Gehweg übergehen könnte. 
Die Kosten hierfür wurden separat ausgewiesen. 
Herr Erb stellte zwei Varianten vor, die sich in der Lage der 
Wendeplatte und dadurch auch in der Anlage von mehr oder 
weniger Stellplätzen und einem längeren oder kurzen Stück der 
Geh-/Radwegeverbindung unterscheiden. Je nach Variante hat 
dies auch wieder Auswirkungen auf die erschließungsbeitrags-
rechtlichen Grundstücke 
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Variante A 

 
Variante B 

Das Gremium fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
1. Die in Variante B dargestellte Maßnahme wird favorisiert 

und soll, abhängig von der Abklärung mit den Anliegern, 
vom Büro Wassermüller ausgeschrieben werden. Der 
Gehweg entlang der Vorderen Straße soll nicht gleich mit 
ausgeführt werden. Die Bäume v.a. an der Torwirkung sol-
len zu einem späteren Zeitpunkt gepflanzt werden. 

2. Die Kosten sind im Haushaltsplan 2021 einzuplanen.  
3. Die Grundstücke sollen wie dargestellt erworben werden. 

TOP 7: Erschließung des Pflegeheims und Einbau einer 
Querungshilfe in die Kreisstraße Bernstadter Straße mit 
Wasserleitung und Gehweg 

 
Im Zuge der Planungen des Pflegeheims am östlichen Ortsrand 
von Beimerstetten an der Bernstadter Straße wurde vom Ge-
meinderat beschlossen, dass die Zufahrt über die Bernstadter 
Straße erfolgen soll. 
Die Erschließung wurde nun geplant, an die Erfordernisse des 
Pflegeheims angepasst und die Fußwegeverbindungen aufge-
nommen. Ferner wird die Wasserleitung zu einem Ringschluss 
ergänzt. Auf der nördlichen Seite der Bernstadter Straße soll es 
eine durchgängige Gehwegeverbindung in Richtung Westen 
zur vorhandenen Querungshilfe geben. 
Herr Erb vom Büro Wassermüller konnte den Anwesenden 
mitteilen, dass Gespräche mit den Fachbehörden schon statt-
gefunden haben. Die notwendigen Genehmigungen werden 

eingeholt und Vereinbarungen mit dem Straßenbaulastträger 
getroffen. 
Die Kosten können teilweise auf das Grundstück und die weite-
re Erschließung östlich des Pflegeheims umgelegt werden. Den 
Rest trägt die Gemeinde selbst. Gemäß Kostenschätzung wer-
den sich Kosten auf ca. 455.000 € belaufen. Sie sollen im 
Haushaltsplan aufgenommen werden. 
Das Gremium fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
1. Die Maßnahme soll wie dargestellt vom Büro Wassermüller 

ausgeschrieben werden.  
2. Die Kosten sind im Haushaltsplan einzuplanen. 

TOP 8: Verlegung einer neuen Wasserleitung als Unterque-
rung der Bahnlinie im Zuge des Bahnsteigumbaus der DB 
Im Zuge des Bahnsteigumbaus und dem teilweisen Bau einer 
Unterführung mit einer künftigen Fortsetzung ist es geboten 
und wird es von den Fachleuten empfohlen, die Wasserleitung, 
welche die Bahngleise unterquert, zu erneuern.  
Herr Oswald vom Ingenieurbüro Wassermüller konnte dem 
Gremium mitteilen, dass dies mehrere Vorteile hätte. So hätten 
Schäden, die durch die Baumaßnahme an der alten Leitung 
entstehen weniger Auswirkung, wenn die neue Leitung gleich 
bzw. schnell in Betrieb gehen könnte. Ein Teil der Kosten für 
das Schutzrohr werden seitens der DB übernommen. Wird die 
Leitung zu einem späteren Zeitpunkt ohne DB-Baumaßnahme 
ersetzt, ist dies wesentlich komplizierter in der Abwicklung mit 
Genehmigung und Sperrpausen und somit auch wesentlich 
teurer. 
Auf der Basis der Planungen sollte die Maßnahme im Bauab-
lauf passend zur DB-Maßnahme durchgeführt und die notwen-
dige Querungsvereinbarung abgeschlossen werden. 
Die anfallenden Kosten belaufen sich auf etwa 270.000 €, wel-
che im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt werden. 
Das Gremium fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
1. Mit der Planung, Ausschreibung und Bauleitung wird das 

Büro Wassermüller beauftragt. 
2. Die Maßnahme soll im Zuge des Bahnsteigumbaus durch-

geführt werden. 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendigen Abstim-

mungen mit der DB durchzuführen und notwendige Ver-
einbarungen zu schließen. 

TOP 9: Friedhof – Beratung und Beschlussfassung weiterer 
Bestattungsformen 
In mehreren Gemeinderatssitzungen hatte sich das Gremium 
bereits mit weiteren Bestattungsformen befasst; letztmals in 
der Gemeinderatssitzung am 25.06.2020. Vorhergegangen war 
eine intensive Bürgerbeteiligung.  
Die Namenstafeln, die Anzahl von Bestattungen je Baum und 
die Steinart und Beschriftung im Gemeinschaftsfeld wurden in 
der Juni-Sitzung bereits festgelegt. 
Im Anschluss an die Juni-Sitzung wurden die Stelenvarianten 
bestellt und nach Lieferung, welche eine geraume Zeit in An-
spruch genommen hat, auch aufgestellt. 
In der Sitzung sollten die Beschlüsse gefasst werden, die für 
die Gebührenkalkulation und für die Satzungserstellung not-
wendig sind. Beides ist nochmal sehr aufwendig und erfordert 
noch eine gewisse Zeit.  
Herr Pfrommer vom Büro Pfrommer und Röder war in der Sit-
zung anwesend, erläuterte den aktuellen Sachstand und stand 
anschließend für Fragen bereit. 
Baumhain – folgende Festlegungen sind dafür erforderlich: 
a) Stelenart und Größe (drei verschiedene Steinarten und 

unterschiedliche Größen stehen zur Wahl 
b) Belegung nur in Reihe oder auch Partnergräber 
c) Pflege nur durch die Gemeinde 
d) Abstellen bzw. Nichtabstellen von Grabschmuck o.ä. 
e) Das Ehrengrab des Ehrenbürgers erhält den selben Stein, 

aber eine angepasste Beschriftung der Tafeln (beidseitig). 
f) Unter einem Baum sind max. 8 Urnen vorgesehen. Dafür 

sind dann jeweils 4 Namenstafeln auf jeder Seite der Stele 
vorgesehen. Eine Bestattung unter/übereinander wäre 
dann nicht möglich, da dies in der Namenstafel nicht be-
rücksichtigt werden kann. Die Partnergräber wären somit 
nur nebeneinander angedacht. 
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Foto: Diese Stele wurde beschlossen und die Plattenpositionen 
festgelegt. Die Platte wird in derselben Steinart, wie die Stele 
ausgeführt. 
Urnengemeinschaftsfeld – folgende Festlegungen sind 
dafür erforderlich: 
a) Anzahl der Belegung (25 – dies wurde mit „Platzhaltern“ 

getestet) 
b) Pflege nur durch die Gemeinde 
c) Abstellen und Ablegen von Grabschmuck und Betreten der 

Flächen nicht erlaubt 
Um eine gewisse Einheitlichkeit zu erhalten, wird alles seitens 
der Gemeinde beschafft und die Kosten dann wieder in Rech-
nung gestellt. Dies betrifft die Steine im Urnengemeinschafts-
feld samt Beschriftung, die Namenstafeln, Stelen, Platten usw. 
Die Gedenktafel an der Friedhofsmauer vor der Aussegnungs-
halle wurde auch geplant. Die Namenstafeln wären dieselben, 
wie beim Baumhain.  
Für Sternenkinder ist ein Bereich zur Umsetzung vorgesehen. 
Aufgrund der Komplexität dieses Themas wird dies erneut im 
neuen Jahr beraten. 
In der Diskussion äußerte sich das Gremium überaus positiv zu 
den Vorschlägen und lobte die überaus angenehme und kon-
struktive Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro.  
Zu der zukünftige Steinart der Stele sowie zum Abstellen bzw. 
Nichtabstellen von Grabschmuck u. ä. konnte sich das Gremi-
um nicht einigen. Deshalb stellte ein Gremiunsmitglied den 
Antrag über die Steinart separat abzustimmen. Mit 13 Ja-
Stimmen, 1 Nein-Stimme sowie einer Stimmenthaltung wurde 
als Steinart für die Stele „Impala Granit“ (dunkler Stein) gegen-
über der Steinart „Pearl White Granit“ bestimmt. 
Die Möglichkeit zur Ablage von Grab- und Blumenschmuck in 
der Zeit zwischen Allerheiligen und Karfreitag wurde mit 9 
Nein-Stimmen, 2 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt. 
Daraufhin wurde von einem Mitglied des Gemeinderats der 
Antrag gestellt, dass die Angehörigen die Möglichkeit haben 
sollen, im Monat November (Totensonntag und Allerheiligen) 
ein Grablicht auf der jeweiligen Platte aufzustellen. Dieser An-
trag wurde vom Gremium mit 8 Ja-Stimmen / 5 Nein-Stimmen 
und 2 Stimmenthaltungen mehrheitlich beschlossen. 
 

Das Gremium fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
1) Urnenhain:  
- Beschriftung der Stelen mit Metallplatten (15cmx11,5cm). 

Diese werden von der Gemeinde beschafft und zur Be-
schriftung in Auftrag gegeben und montiert. 

- Die Anordnung der Plattenbeläge der Urnen wird wie folgt 
vorgenommen: 
Die Platten werden in den Maßen 40x40 cm in einem Ab-
stand von 1,0 m um den Baumstamm gelegt. 

- Im Urnenhain sind sowohl Partnerbäume als auch Einzel-
grabbäume (Reihengräber) vorhanden. Bei Partnergräbern 
ist die Grabstelle des Hinterbliebenen gleichzeitig mit dem 
Erwerb der Erstverstorbenen zu erwerben. 

- Grabschmuck (z.B. Gestecke, Kränze, Schalen) sind nur 
zur Bestattung und auf die Dauer von max. 4 Wochen 
nach Bestattung erlaubt. Anschließend müssen diese ab-
geräumt und entsorgt werden.  

- Ruhezeit wird auf 20 Jahre festgelegt. Entsprechende 
Verlängerung bei Tod des Partners! 

- Die Pflege (Rasenmähen, evtl. Baumschnitt) übernimmt 
ausschließlich die Gemeinde. 

- Die Lage der Urne bzw. der Partnergräber wird durch die 
Gemeinde festgelegt, ebenso der Baum, unter welchem 
bestattet wird. 

- Die Stelen sollen alle gleich beschafft und gestellt werden. 
Die Platten sollen nur im Mittelteil, aber dort an allen Bäu-
men, gleich gelegt werden. Die Namenstafeln sind blanko 
auf allen Stelen angebracht. 

2) Urnensammelgrab 

 
- Es werden insgesamt 25 Steinquader Platz haben. Dies 

aus dem Grund, dass dann die Schrift darauf noch ausrei-
chend lesbar ist. Dies ist auch die Kalkulationsgrundlage. 

- Im Grabfeld dürfen keine Kränze, Gestecke oder sonstiges 
abgestellt oder irgendwas abgelegt werden. 

- Bei Bestattungen können hier am Rande des Feldes auf 
die Dauer von max. 4 Wochen Gestecke, Schalen oder 
Kränze abgelegt werden. Diese müssen anschl. abgeräumt 
und entsorgt werden. 

- Die Anlage und Pflege im Grabfeld übernimmt ausschließ-
lich die Gemeinde. Es darf auch nicht eigenständig etwas 
dazu gepflanzt werden. 

- Es sind nur Reihengräber zulässig – keine Partnerbestat-
tungen möglich. 

- Die Lage der Urne bzw. des Steins legt die Gemeinde fest. 
- Ruhezeit wird auf 20 Jahre festgelegt – keine Verlängerung 

möglich. 
- Eine Anzahl von Namenssteinen soll gleich beschafft wer-

den. 
3) Sternenkinder 
- Anlage des Grabfeldes gegenüber der Gedenktafel Rich-

tung Süden 
- Die Pflege im Grabfeld übernimmt ausschließlich die Ge-

meinde! 
- Weitere Festlegungen und Möglichkeiten werden in einer 

späteren Sitzung festgelegt. 
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4) Gedenktafeln 
- Anbringung der Tafeln an alter Friedhofsmauer in Verlän-

gerung des Ausganges der Aussegnungshalle 
- Gedenktafeln sind 1,25 m hoch und 0,78 m breit. Die Na-

men werden auf Metallplatten eingraviert. Pro Gedenktafel 
sind 15 Namenschilder möglich. 

- Erwerb eines Schildes für 20 Jahre – dann Demontage 
- Hierfür wird auch dann eine Gebühr erhoben. 
- Berechtigt, eine Namensplatte anbringen zu dürfen sind 

Angehörige von auf dem Beimerstetter Friedhof bestattet 
gewesene Personen. Beimerstetter Einwohner*innen, wel-
che woanders bestattet sind, aber an die hier gedacht 
werden soll. Näheres regelt dann die Friedhofssatzung. 

- Alle drei Tafeln werden gleich montiert. Eine Tafel wird 
gleich gebohrt und mit Namensplaketten in blanko verse-
hen.  

 
TOP 10: Friedhof – Verlängerung des Vertrages über die 
Durchführung des Bestattungswesens 
Die Arbeiten auf dem Friedhof in Beimerstetten sind an ein 
Unternehmen vergeben. Das Bestattungsunternehmen Scheib-
le, vertreten durch Herrn Manfred Scheible, Blumenstraße 16 in 
89163 Holzkirch, übt diese Arbeiten nun schon in der zweiten 
Generation zu unserer vollsten Zufriedenheit und in sehr guter 
und angenehmer Zusammenarbeit aus. Zu den übertragenen 
Aufgaben gehören unter anderem die Vergabe des Beerdi-
gungstermins, die Beratung und Zuteilung der Grabstelle, das 
Ausheben und Verfüllen von Gräbern lt. Belegungsplan, die 
Vornahme von Umbettungen und Ausgrabungen sowie die 
Organisation, Leitung und Mitwirkung bei Bestattungen. 
Der Vertrag mit dem Bestattungsunternehmen Scheible läuft 
zum 31.12.2020 aus und soll nun um weitere 5 Jahre, bis zum 
31.12.2025 verlängert werden. 
Die vom Bestattungsunternehmen Scheible in Rechnung ge-
stellten Kosten werden von der Gemeinde bezahlt und über die 
Bestattungsgebühren wieder abgedeckt.  

Die aktuellen Angebotspreise werden in der Neukalkulation der 
Friedhofsgebühren berücksichtigt.  
Das Gremium fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
Mit dem Bestattungsunternehmen Scheible, Holzkirch, wird der 
Vertrag für die Durchführung von Friedhofsarbeiten bis zum 
31.12.2025 verlängert. Die Preise richten sich nach dem Ange-
bot vom 09.10.2020 und gelten ab dem 01.01.2021. 

TOP 11: Baugesuche 

TOP 11.1: Errichtung eines Doppelstabmattenzauns – Be-
freiung von den Vorgaben des Bebauungsplans 
Zur Sicherung des Sickerbeckens auf dem Flst. 2631 in Bei-
merstetten muss die Gemeinde einen Doppelstabmattenzaun 
mit einer Höhe erstellen. Im Vorfeld wurde die Höhe mit 1,20 m 
hohen Stabmatten angedacht. Diese wurde nun reduziert auf 1 
m hohe Stabmatten. Die Gesamthöhe überschreitet augrund 
der Unebenheiten der darunterliegenden Steinquader die Höhe 
von 1 m. Mit dem Landratsamt wird somit nochmals die Not-
wendigkeit der Befreiung geklärt und ggfs. dann nochmals dem 
Gremium vorgelegt. 

TOP 12: Neufestsetzung der Müllgebühren – Beschluss 
über die 7. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen 
(Abfallwirtschaftssatzung) 
Die Müllgebühren der Gemeinde Beimerstetten werden jährlich 
neu kalkuliert und liegen noch bis zum 31.12.2022 in der Zu-
ständigkeit der Gemeinde. Danach wird die Abfallbeseitigung 
vom Landkreis übernommen. Die aktuelle Kalkulation wird 
unter anderem auch durch Angebote wie die kostenlose Abga-
be von Sperrmüll, Altholz, Bauschutt und Grüngut beeinflusst. 
Die Gebühren für die Leerung eines 60-Liter-Eimers erhöhen 
sich von 11,50 €/Leerung auf 11,60 €/Leerung. Es werden pro 
Jahr mindestens 12 Leerungen in Rechnung gestellt. 
Das Gremium fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
1. Die Gebühren werden auf 11,60 € je Leerung festgelegt.  
2. Die Änderung der Satzung zum 01.01.2021 wird beschlos-

sen (Anmerkung: Die Satzungsänderung finden Sie im An-
schluss an den Sitzungsbericht.)  

TOP 13: Prüfungsbericht 2011 bis 2016 – Stellungnahme 
der Gemeinde 
Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis kommt in regelmäßigen 
Abständen zur Prüfung der Gemeinden unter 5.000 Einwohner. 
So wurden im aktuellsten Prüfbericht in Beimerstetten die Jah-
re 2011 bis 2016 geprüft. Der Prüfungsbericht mit Datum 
27.11.2018 wurde der Verwaltung übergeben und in Teilen 
erläutert. Zu den einzelnen Prüfungsbemerkungen nahm die 
Gemeinde dann Stellung. Eine frühere Abarbeitung war auf-
grund des Personalwechsels und der Schwerpunkte im Fi-
nanzbereich mit Eröffnungsbilanz, Haushaltsplan und Jahres-
rechnung nicht möglich. Der Prüfungsbericht und die Stellung-
nahme wurde dem Gremium vorgelegt und von BM Hass erläu-
tert. 
Das Gremium fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
Der gemeindlichen Stellungnahme wird anhand den Ausfüh-
rungen von BM Haas zugestimmt.  

TOP 14: Vorschlag für die Bestellung der Gutachter für den 
gemeinsamen Gutachterausschuss bei der Stadt Ehingen 
(Donau) infolge der Interkommunalen Zusammenarbeit im 
Alb-Donau-Kreis 
Der gemeinsame Gutachterausschuss bei der Stadt Ehingen 
(Donau) nimmt zum 01.02.2021 seine Arbeit auf. Damit endet 
die Amtszeit der Mitglieder des Gutachterausschusses der 
Gemeinde Beimerstetten zum 31.01.2021. Mitglieder des bis-
herigen Gutachterausschusses der Gemeinde Beimerstetten 
sind Hermann Brachmann als Vorsitzender, Markus Dürr-
Rößger als Stellvertretender Vorsitzender sowie die Mitglieder 
Johannes, Wittlinger, Tobias Fink und Markus Guther. 
Die Mitglieder des gemeinsamen Gutachterausschusses wer-
den auf vier Jahre vom Gemeinderat der Stadt (Ehingen) be-
stellt. Bei Tätigkeiten des gemeinsamen Gutachterausschusses 
in den Mitgliedsgemeinden sollen vorrangig Mitglieder aus den 
Mitgliedsgemeinden eingesetzt werden. 
Nach § 6 der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt 
Ehingen (Donau) werden die ehrenamtlichen Gutachter (max. 
52) regional im Landkreis verteilt und analog zur Wahl des 
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Kreistages verhältnismäßig auf diese Raumschaften verteilt 
(siehe Anlage „Regionale Verteilung der Gutachter“).  
Die Gemeinde Beimerstetten bildet gemeinsam mit Dornstadt, 
Amstetten, Lonsee und Westerstetten den Gutachterbezirk VII 
Dornstadt. Für diesen Gutachterbezirk sind 6 Gutachter vorge-
sehen. Nach Absprache mit den weiteren Kommunen im Gut-
achterbezirk VII wurde von der Gemeinde Beimerstetten ein 
Gutachter vorgeschlagen. 
Vom derzeitigen Gutachterausschuss der Gemeinde Bei-
merstetten hat sich der Gutachter Markus Dürr-Rößger bereit 
erklärt, die Gutachtertätigkeit im gemeinsamen Gutachteraus-
schuss bei der Stadt Ehingen (Donau) fortzuführen. 
Das Gremium fasste einstimmig folgenden Beschluss: 
Auf Grund von § 192 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
vom 03.11.2017 und § 2 der Verordnung der Landesregierung 
über die Gutachterausschüsse (GuAVO) vom 21.10.2020 und 
der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Ehin-
gen(Donau) wird Herr Markus Dürr-Rößger ab 01.02.2021 als 
Vertreter (Gutachter) für die Gemeinde Beimerstetten in den 
gemeinsamen Gutachterausschuss bei der Stadt Ehingen (Do-
nau) zur Bestellung vorgeschlagen. 

TOP 15: Verschiedenes 
BM Haas informierte die Anwesenden darüber, dass die Müllin-
formationen in den nächsten Tagen verteilt werden.  
Das Dokumentenmanagement „Regisafe“ wurde bei der Ver-
waltung in Betrieb genommen. 
Zum Abschluss dankte er dem Gemeinderatsgremium für das 
gute und konstruktive Miteinander und wünschte allen Anwe-
senden frohe und besinnliche Weihnachten und einen guten 
und gesunden Start in das Jahr 2021. 
Anmerkung: Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung 
findet voraussichtlich am Donnerstag, 28.01.2021 statt. 
 

Gemeinde Beimerstetten  Alb-Donau-Kreis 
7. Satzung zur Änderung der Satzung über die Vermeidung, 
Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallwirt-
schaftssatzung) 
Aufgrund von 
- § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), 
- §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 Satz 1 und 22 des Gesetzes zur För-

derung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umwelt-
verträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirt-
schaftsgesetz – KrWG) 

- §§ 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Landesabfallgesetzes (LAbfG) 
- §§ 2 Abs. 1 bis 4, 13 Abs. 1 und 3, 14, 15 und 18 des Kom-

munalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Beimerstetten am 10.12.2020 folgende Satzung be-
schlossen: 

Artikel 1 
§ 20 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
Die Entleerungsgebühren werden nach der Zahl und der Größe 
der Abfallgefäße bemessen. Sie betragen bei einem Behälter-
volumen von 60 l je Leerung 11,60 Euro. 
Dem Gebührenschuldner werden je Kalenderjahr mindestens 
12 Leerungen in Rechnung gestellt. 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
Hinweis nach § 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs.4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Ausgefertigt! 
Beimerstetten, den 10. Dezember 2020 
gez. Andreas Haas 
Bürgermeister 

Das Wichtigste zum Winterdienst 
Nach dem ersten Schneefall und den ersten kalten Tagen in 
diesem Winter möchten wir Sie auf Ihre Räum- und Streupflicht 
aufmerksam machen. 
Alle Punkte können Sie ausführlich in der Räum- und Streu-
pflichtsatzung auf der Homepage der Gemeinde Beimerstetten 
unter https://www.beimerstetten.de/fileadmin/Dateien/Dateien/ 
Ortsrecht/rum_und_streupflichtsatzung_ab_01.01.2014.pdf 
herunterladen oder nachlesen. 
Wir haben hier die wichtigsten Punkte für Sie zusammenge-
stellt: 
• Eigentümer und Besitzer (also auch Mieter und Pächter) 

sind zum Räumen und Streuen der Gehwege verpflichtet, 
wenn das Grundstück an einer öffentlichen Straße liegt 
oder eine Zufahrt oder einen Zugang hat. 

• Die Räum- und Streupflicht besteht auch bei unbebauten 
Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage 
liegen. 

• Gehwege müssen werktags bis 7:00 Uhr, an bei Sonn- 
Feiertagen bis 8:30 Uhr geräumt und gestreut sein. Diese 
Pflicht endet um 22 Uhr. 

• Gehwege müssen nicht auf die volle Breite geräumt wer-
den. Es reicht eine Fußwegbreite auf dem ein Fußgänger 
mit Kinderwagen oder Gehhilfe problemlos gehen kann. 

• Bei Schnee- und Eisglätte müssen die Gehwege und die 
Zugänge zur Fahrbahn rechtzeitig so bestreut werden, 
dass sie möglichst gefahrlos benutzt werden können. 

• Der abgeräumte Schnee von Garagenzufahrten, Eingängen 
o. ä. sollte Gehwegrand und nicht auf der Straße gelagert 
werden. 

• Stellen Sie alle Fahrzeuge, wenn möglich, auf Ihr Grund-
stück oder auf Parkplätze ab. Parkende Autos erschweren 
das Räumen sehr. 

Besten Dank für das gute Miteinander. Die durch die Gemeinde 
für den Winterdienst beauftragte Firma wird ihre Arbeit auch 
bestmöglichst durchführen. Sollte einmal etwas nicht so funkti-
onieren, können Sie uns gerne unter info@beimerstetten.de 
informieren und evtl. gleich ein Foto mitschicken. Dann können 
wir den Sachverhalt klären. Danke 

 
Standorte der Splittktisten 
An verschiedenen Stellen unserer Ge-
meinde befinden sich Splittkisten, aus 
denen jeder Mitbürger seinen Bedarf an 
Streugut holen kann: 
- Dorfplatz Ulmer Straße 
- Spielplatz Bahnhofstraße 
- Kindergarten Fildeweg 
- Bushaltestelle Seeweg 
- evangelisches Gemeindehaus, Neue Straße 
- Lohäckerweg/Rübenäckerweg 
- Spielplatz Lohäcker/Eiselauer Weg 
- Feuerwehrhaus 
- Im Bühl am Fußweg 
- Hagener Weg 

 
Neue Enthärtungs-
anlage seit Juni dieses  
Jahres in Betrieb 
Der Zweckverband Wasserversorgung Ulmer Alb betreibt 
seit Juni 2020 eine Wasserenthärtungsanlage (SEC.Anlage), 
um dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach weiche-
rem Trinkwasser Rechnung zu tragen. Nach ein paar Anlauf-
schwierigkeiten läuft die Anlage inzwischen reibungslos. 
Alle näheren Informationen können Sie auf der Homepage 
der Wasserversorgung Ulmer Alb unter www.wv-ulmer-
alb.de nachlesen. 
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Verwaltungsverband Langenau 
Alb-Donau-Kreis 
4. Änderung der Schulordnung für die Ver-
bandsmusikschule Langenau vom 17. Dezem-
ber 1984 

Aufgrund von § 5 Absatz 3 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (GKZ) in Verbindung mit § 4 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Verbandsver-
sammlung des Verwaltungsverbands Langenau am 
03.Dezember 2020 folgende Änderung der Schulordnung für 
die Verbandsmusikschule Langenau vom 17. Dezember 1984, 
in der Fassung vom 19. Dezember 1989 beschlossen: 

§ 1 
Änderung der Schulordnung 

für die Verbandsmusikschule Langenau 
1. Ziffer 10 der Schulordnung erhält folgende Fassung: 
„10. Probezeit 
10.1 Während der Früherziehung und Grundkurse gelten die 

ersten drei Unterrichtsmonate als Probezeit. Der Kurs-
leiter stellt nach Rücksprache mit den gesetzlichen Ver-
tretern fest, wenn nicht genügend Interesse und Bega-
bung für die Teilnahme an einem mindestens zweijähri-
gen Kurs vorhanden sind, und er meldet eine eventuelle 
Beendigung des Unterrichts dem Schulleiter. 

10.2 Im Instrumentalunterricht wird in der Regel auf eine 
Probezeit verzichtet.“  

2. Ziffer 11 der Schulordnung erhält folgende Fassung: 
„11.  Gesundheitsbestimmungen 

Beim Auftreten ansteckender Krankheiten sind die all-
gemeinen Gesundheitsbestimmungen für Schulen (ins-
besondere Bundesseuchengesetz, Gesetz zur Verhü-
tung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim 
Menschen) anzuwenden. 
Bei einer gesetzlichen, behördlichen oder per Rechts-
verordnung angeordneten Schließung der Musikschule 
wird der Unterricht im Instumental- und Gesangsbereich 
über digitale Medien erteilt. In der Elementarstufe entfal-
len der Unterricht und die Gebühren.“ 

§ 2 
Inkrafttreten der Änderung der Schulordnung 

Die Änderung der Schulordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.  

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formschriften der 
Gemeindeordnung für Baden–Württemberg (GemO) oder auf 
Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber dem Verwaltungsverband Langenau geltend 
gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Ausgefertigt. 
Langenau, den 03. Dezember 2020 
Verbandsvorsitzender: 
Daniel Salemi, Bürgermeister 
 

LEADER Brenzregion 
Projektaufruf für „Kleinprojekte 2021“: Bewer-
bungen jetzt möglich 
Auch im Jahr 2021 ist es in der LEADER-
Aktionsgruppe Brenzregion möglich, Projektideen 

für „Kleinprojekte“ einzureichen. Das Regionalbudget für Klein-
projekte ist ein zusätzlicher Fördertopf zur Stärkung des ländli-
chen Raums für alle LEADER-Regionen. Die Mittel für das 
Programm  stammen aus der „Gemeinschaftsaufgabe Agrar-
struktur und Küstenschutz (GAK)“ des Bundes. Mit dem Regio-
nalbudget sollen Kleinprojekte bis maximal 20.000 Euro (netto) 
Gesamtkosten unterstützt werden, die der Umsetzung der 
lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen. 

Was bedeutet das konkret? 
Projekte müssen dem Regionalen Entwicklungskonzept (REK) 
der LEADER- Aktionsgruppe Brenzregion entsprechen. Unsere 
Ziele sind: 
- Lebensqualität gemeinsam gestalten 
- Qualifizierung für alle ermöglichen 
- Chancen für Frauen verbessern 
- Natur- und Kulturerbe profilierenDie Umsetzung erfolgt im 

LEADER-Gebiet der „Brenzregion“ 
https://www.brenzregion.de/brenzregion/ 
Der Aufruf richtet sich an private Antragsteller wie Privatperso-
nen, Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitenden 
und weniger als 2 Mio. Euro Jahresumsatz, Vereine und öffent-
liche Antragsteller (Kommunen, Kirchen, sonst. Personen oder 
Körperschaften öffentlichen Rechts). 
o Alle Projekte müssen innerhalb des Jahres 2021 umgesetzt, 

abgeschlossen und abgerechnet werden. 
o Weiterhin müssen Projekte dem  GAK–Rahmenplan 

(dem „Rahmenplan  der Gemeinschaftsaufgabe Verbes-
serung der Agrarstruktur und desKüstenschutzes 2019-
2022“) entsprechen. Förderfähig sind grundsätzlich nur in-
vestive Maßnahmen folgender Ziffern des GAK-
Rahmenplans, Förderbereich 1 "Integrierte Ländliche Ent-
wicklung": 

o 4 – Dorfentwicklung: Zuwendungsfähig sind alle Vorhaben, 
die der Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung ländlich ge-
prägter Orte dienen und so zur Verbesserung der Lebens-
verhältnisse der ländlichen Bevölkerung beitragen (z. B. 
Dorfplatzgestaltung, Dorftreffpunkte, Freizeitangebote oder 
Generationenfreundlichkeit). 

o 5 – Dem ländlichen Raum angepasste Infrastrukturmaß-
nahmen: Verbesserung der Infrastruktur in ländlichen Ge-
bieten einschließlich ländlicher Straßen und touristischer 
Einrichtungen (z. B. für den Tourismus oder für die Elektro-
mobilität). 

o  8 – Kleinstunternehmen der Grundversorgung: Förderfähig 
sind Vorhaben, die der Grundversorgung dienen. Gefördert 
werden eigenständige Kleinstunternehmen mit weniger als 
zehn Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von unter 2 
Mio. Euro (z. B. Dorfläden, Verkaufsautomaten). 

o  9 – Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen: Schaf-
fung von Einrichtungen für die Sicherung, Verbesserung 
und Ausdehnung der Grundversorgung der ländlichen Be-
völkerung (Dorfmoderation, Konzeptionen, Dorfgemein-
schaftseinrichtungen). 

-  Bitte beachten Sie dass Musikinstrumente im Jahr 2021 
nicht gefördert werden können. 

Finanzielles 
- „Kleinprojekte“, die in Planung und Umsetzung maximal 

20.000 Euro netto kosten, können beantragt werden. 
- Der Fördersatz beträgt einheitlich 80 Prozent der förderfä-

higen Kosten (Nettokosten). 
- Ein Projekt darf 1.500 Euro Nettokosten nicht unterschrei-

ten. Die Bagatellgrenze ist bindend. 
- Der Fördersatz beträgt 80 Prozent, das bedeutet aber auch, 

dass 20 Prozent der Kosten sowie die gesamte Mehrwert-
steuer vom Projektträger getragen werden müssen. Die 
Förderung wird erst nach Abschluss des Vorhabens ausge-
zahlt. Die gesamten Kosten müssen vom Projektträger vor-
finanziert werden. 

- Kommunale Pflichtaufgaben sind nicht förderfähig. 
- Es soll sich um investive Vorhaben handeln. Es kann die 

Beschaffung von Vermögensgegenständen unterstützt 
werden, so z. B. technische Geräte oder auch Baumaß-
nahmen. Nicht gefördert werden können laufende Kosten 
(Strom, Personal, Miete, Verbrauchsmaterialien) oder Ver-
anstaltungen. Reine Ersatzbeschaffungen, z. B. der Aus-
tausch von alten Geräten oder Renovierungen ohne neue 
Nutzung, können ebenfalls nicht durch das Regionalbudget 
finanziert werden. 

- Das Projekt darf im Vorfeld nicht angefangen werden, 
sprich: es wurden noch keine Aufträge (außer Planungsleis-
tungen zur Kostenermittlung z. B. durch Architekten) verge-
ben und noch keine Arbeiten durchgeführt. 

Stichtag für die Einreichung der Anträge: 01.02.2021 
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Adresse für die Einreichung der Anträge und für Auskünfte: 
LEADER-Aktionsgruppe 
Brenzregion, c/o Landratsamt Heidenheim, Felsenstraße 36, 
89518 Heidenheim 
Kontaktdaten für weitere Informationen:  
Tel. 07321/321-2497;  
E-Mail leader@landkreis-heidenheim.de 
Voraussichtlicher Auswahltermin für die Projekte:  
26.02.2021 

Zeitlicher Ablauf und Beantragung 
Haben Sie Fragen oder eine Idee? Melden Sie sich gerne bei 
der LEADER-Geschäftsstelle. Wir beraten Sie unverbindlich 
weiter. 
- Mit Hilfe des Projektdatenblattes für Kleinprojekte be-

schreiben Sie Ihre Projektidee und reichen diese fristge-
recht bei der LEADER-Geschäftsstelle ein. 

- Um die Kosten des Projektes zu plausibilisieren, müssen 
Sie für alle Ausgaben mindestens zwei Vergleichsangebote 
vorlegen. 

- Die LEADER-Aktionsgruppe bewertet die als förderfähig 
eingestuften Projektanträge auf der Grundlage der Ge-
schäftsordnung  Regionalbudget  und dem Bewertungsbo-
gen für Kleinprojekte  
(siehe https://www.brenzregion.de/download/). 

- Mit den für die Förderung ausgewählten Projektträgern wird 
eine „Vereinbarung zur Durchführung einer Einzelmaßnah-
me im Rahmen des Regionalbudgets LEADER“ abge-
schlossen. 

- Anschließend tätigen die ausgewählten Projektträger ihre 
Investitionen, bezahlen diese und reichen einen Verwen-
dungsnachweis bei der LEADER-Geschäftsstelle ein (inkl. 
der Belegliste und der bezahlten Rechnung). 

- Im Anschluss erfolgt eine „Inaugenscheinnahme“ durch die 
LEADER-Geschäftsstelle oder durch die jeweilige Gemein-
deverwaltung. 

- Nach Prüfung des Verwendungsnachweises wird der Zu-
schuss ausbezahlt. 

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. 

Beimerstetter Mittagstisch 

Gemeinsam Essen –  
Treffen – Reden 
Mittagtisch in der Lindenberghalle leider nicht  
stattfinden. 

Die Metzgerei „Echt Schlotters“ bietet den Mittagstisch in der 
kommenden Woche am Dienstag und am Donnerstag für zu 
Hause an.   
Wann? Dienstag, 22.12.2020  
Was gibt es? Überraschungsschnitzel zu Weihnachten 
Was kostet es? 7,00 € je Essen 
Wie erfolgt die 
Anmeldung?  bis spätestens Samstag, 19.12.2020, 12:00 

Uhr, für den folgenden Dienstag direkt bei 
der Metzgerei „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 

 

In der Zeit vom 24.12.2020 – 09.01.2021 gibt es keinen 
Mittagstisch für zu Hause. 
Das nächste Essen für zu Hause wird am Dienstag, 
12.01.2021 angeboten! 

Bereitschaftsdienste 

Apotheken 
Sa. 19.12.2020 
Römer-Apotheke Ulm, Elisabethenstr. 10. T. 0731/30983 
So. 20.12.2020 
Ried Plus Apotheke, Ulm, Stifterweg 7, T. 0731/53136 
Mo. 21.12.2020 
Kreuz-Apotheke, Kreuzstr. 2, Dornstadt, T. 07348/928330 
Di. 22.12.2020 
Elisabethen-Apotheke Ulm, Söflinger Str. 80, T.0731/30900 
Mi. 23.12.2020 
Syrlin-Apotheke Ulm, Olgastr. 103, T. 0731/65525 
Do. 24.12.2020 
Glacis-Apotheke Neu-Ulm, Bahnhofstr. 1/1, T. 0731/70863155 
Fr. 25.12.2020 
Rathaus-Apotheke, Ehmannstr. 2, Ulm-Jungingen,  
T. 0731/65083 
Sa. 26.12.2020 
Ried Plus Apotheke, Rosengasse 17, Ulm, T. 0731/968560 
So. 27.12.2020 
Ried plus Apotheke, Magirusstr. 35, Ulm-Söflingen, 
T. 0731/93807733 
Mo. 28.12.2020 
Farma-plus Apotheke im Kaufland Ulm, Blaubeurer Str. 29,  
T. 0731/71880130 
Di. 29.12.2020 
Rathaus-Apotheke, Ehmannstr. 2, Ulm-Jungingen,  
T. 0731/65083 
Mi. 30.12.2020 
Braunland-Apotheke, Haslacher Weg 77, Ulm, T. 0731/265783 
Do. 31.12.2020 
Klosterhof-Apotheke, Ulm-Söflingen, Gemeindeplatz 2, 
T. 0731/383244  
Fr. 01.01.2020 
St.-Leonhard-Apotheke, Ulm-Söflingen, Weihgasse 3,  
T. 0731/ 3886750 
Sa. 02.01.2020 
West-Apotheke, Ulm, Söflinger Str. 168, T. 0731/32228 
So. 03.01.2020 
Ried Plus Apotheke Hafenbad, Ulm, Hafenbad 19,  
T. 0731/69940 
Mo. 04.01.2020 
Pelikan-Apotheke, Ulm-Söflingen, Neue Gasse 11,  
T. 0731/383988 
Di. 05.01.2020 
Apotheke im Blautalcenter, Ulm, Blaubeurer Str. 95,  
T. 0731/932550 
Mi. 06.01.2020 
Apotheke an der Lone, Westerstetten, Kirchstr. 5,  
T. 07348/948043  
Do. 07.01.2020 
Mohren-Apotheke, Ulm, Münsterplatz 37, T. 0731/63404 
Fr. 08.01.2020 
Hirsch-Apotheke Ulm, Hirschstr. 23, T. 0731/62006 
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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 
20.12. Frau Hacer Akdemir zum 76. Geburtstag 
        Frau Rosina Dibo zum 86. Geburtstag 
23.12.   Herrn Hans Eckle zum 82. Geburtstag 

25.12.   Herrn Ulrich Michael Berron  
 zum 77. Geburtstag 

Frau Maria Gottlieb zum 71. Geburtstag 
Herrn Franz Freibauer zum 70. Geburtstag 
Herrn Hermann Karl Hubert Baur zum 70. Geburtstag 
 

01.01.   Frau Meryem Ergin zum 73. Geburtstag 
02.01.   Frau Lore Eberhard zum 73. Geburtstag 
 Herrn Hans-Friedrich Porschke 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 bis auf weiteres 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 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis auch während 
des Lockdowns geöffnet 
Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis bleibt auch während des 
zweiten Lockdowns vom 16. Dezember 2020 bis zum 10. Ja-
nuar 2021 weiterhin geöffnet. Wie bisher sind die Gebäude 
zwar für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen, die 
Dienststellen sind aber per Telefon, E-Mail und Post erreichbar 
und erbringen die notwendigen Dienstleistungen nach Mög-
lichkeit über diese Wege. Für den Fall, dass ein persönliches 
Erscheinen erforderlich ist, können die Bürgerinnen und Bürger 
des Alb-Donau-Kreises vorab Termine vereinbaren – auch in 
der Zeit zwischen und nach den Feiertagen. Abgesehen von 
den Feiertagen wird das Landratsamt nur am 24. und am 31. 
Dezember 2020 geschlossen sein.  
„Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, für die Anliegen der 
Bevölkerung da zu sein. Als Kreisverwaltung müssen wir unse-
rer Verantwortung auch unter schwierigen Bedingungen ge-
recht werden“, sagte Landrat Heiner Scheffold zu der Ent-
scheidung, die Dienststellen in der Zeit während des Lock-
downs offen zu halten. 
Die Kontaktpersonenermittlung und die Nachverfolgung von 
Infektionsketten wird zudem auch an den Feiertagen durch das 
Gesundheitsamt gewährleistet sein. 
„Ich hätte es mir natürlich anders gewünscht, aber das Ge-
sundheitsamt muss in diesem Jahr leider durcharbeiten. Aktuell 
sind wir noch mitten im Krisenmodus und mit der Bewältigung 
des Infektionsgeschehens der zweiten Welle befasst. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter haben dieses Jahr alle schon 
sehr viele Wochenenddienste geleistet. An den Weihnachtsfei-
ertagen arbeiten zu müssen, hat aber natürlich noch einmal 
eine andere Qualität. Glücklicherweise konnten wir die Dienst-
pläne mit vielen Freiwilligen besetzten, die sich bereit erklärt 
haben, diese Tage abzudecken. Das ist eine großartige Geste 
gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, aber auch der All-
gemeinheit gegenüber. Dafür danke ich diesen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sehr herzlich“, so Scheffold weiter. 
Weitere Informationen, sowie die Telefonnummern für telefoni-
sche Kontakte und Terminvereinbarung können über die Web-
seite des Landratsamtes abgerufen werden. Während der 
Wahrnehmung von Terminen gilt in allen Dienststellen des 
Landratsamtes die Maskenpflicht. 

 



Beimerstetter Nachrichten  ·  Seite 17  ·  51-53 / 2020 

Regierungspräsidium Tübingen 

Gemeinsam die Pandemie bewältigen! 
Freiwillige Helferinnen und Helfer für Impfzentren im Regie-
rungsbezirk Tübingen gesucht 
Voraussichtlich Anfang Januar soll in Baden-Württemberg ein 
erster Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zur Verfügung stehen. 
Entsprechend bereitet sich auch der Regierungsbezirk Tübin-
gen mit Hochdruck auf die Impfung der Bevölkerung vor. Ab 
15. Dezember 2020 werden zwei Zentrale Impfzentren in Ulm 
(Messe) und Tübingen (Paul-Horn-Arena) sowie ab 15. Januar 
2021 jeweils ein Kreisimpfzentrum pro Landkreis an folgenden 
Orten eingerichtet:  
• Alb-Donau-Kreis: Ehingen, Alb-Donau-Center 
• Landkreis Biberach: Ummendorf, Gemeindehalle 
• Landkreis Bodenseekreis: Friedrichshafen, Messe 
• Landkreis Ravensburg: Ravensburg, Oberschwabenhalle 
• Landkreis Reutlingen: Reutlingen, Kreuzeiche-Stadion, 

Tribünengebäude 
• Landkreis Sigmaringen: Hohentengen, ehemalige Kaserne 

Sporthalle 
• Landkreis Tübingen: Tübingen, Paul-Horn-Arena 
• Zollernalbkreis: Meßstetten, ehemalige Zollern-Alb-Kaserne  
Zusätzlich wird es Mobile Impfteams geben, die Angehörigen 
vulnerabler Gruppen einen Zugang zum Impfstoff ermöglichen.  
„Mit den neuen Impfstoffen sehe ich eine realistische Chance, 
dass wir im kommenden Jahr die Coronapandemie ein gutes 
Stück hinter uns lassen können. Damit verbunden sind aber 
weiteres Durchhaltevermögen und ein zusätzlicher Kraftakt. Wir 
brauchen für den Betrieb der Impfzentren einmal mehr in dieser 
Pandemie viel ehren- und hauptamtliches Engagement, bitte 
unterstützen Sie uns“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser.   
Das Regierungspräsidium Tübingen hat ein E-Mail-Postfach 
impfhilfebw@rpt.bwl.de eingerichtet, unter dem sich freiwillige 
Helferinnen und Helfer für die Unterstützung der Impfzentren 
im Regierungsbezirk Tübingen melden können. Dazu werden 
Name / Vorname / Geburtsdatum / Anschrift / Erreichbarkeit 
(Telefon, E-Mail) / Ausbildung / gewünschter Einsatzort / zeitli-
che Verfügbarkeit (mögliche Tageszeiten und mögliche Ge-
samtdauer) von den Interessierten benötigt. Zusätzlich ist eine 
Einverständniserklärung zur Datenweitergabe erforderlich. 
Diese und weitere Informationen gibt es im Internet des Regie-
rungspräsidiums Tübingen auf der Startseite unter „Aktuelles“ 
>> „CORONA: Freiwillig Helfende für die Unterstützung in den 
Impfzentren gesucht“.  
Direkt zum Formular gelangt man über 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpt/Documents/ Einwilli-
gungserklaerung_fuer_Freiwillige_Helfer_in_den%20 Impfzen-
tren_des_Landes_einschliesslich_DSE.pdf 
Entlang ihres jeweiligen Bedarfs werden die Impfzentren dann 
direkt mit infrage kommenden Helferinnen und Helfern Kontakt 
aufnehmen. Gesucht werden insbesondere: 
• Medizinisches Fachpersonal wie Pflegekräfte, Medizinisch-

Technische Assistenten, Apotheker/Pharmazeutisch-
Technische Assistenten, Rettungssanitäter, Notfallsanitä-
ter, Medizinstudierende ab dem 7. Semester oder im Prak-
tischen Jahr 

• Personen für Verwaltungsaufgaben, Begleitung zum Impf-
bereich, Unterstützung der Abläufe an der Anmeldung und 
bei der Dokumentation 

Ärztinnen und Ärzte wenden sich bitte nicht an das Regie-
rungspräsidium, sondern an das E-Mail-Postfach der Lan-
desärztekammer abfrage@laek-bw.de. Weitere Informatio-
nen für Ärztinnen und Ärzte gibt es auch unter  
https://www.kvbawue.de/kvbw/aktuelles/news-artikel/news/ 
aufruf-zur-mitwirkung-als-arzt-oder-medizinpersonal-in-den-
corona-impfzentren-des-landes/ 
„Ich bin sehr beeindruckt und dankbar für all das, was in unse-
rem Bezirk gerade im Gesundheitswesen aber auch im ehren- 
und hauptamtlichen Bereich, in den Schulen, in den Unterneh-
men, in der Verwaltung und von jedem einzelnen geleistet wird. 

Die Bewältigung der Pandemie kann nur gemeinsam gelingen, 
wir sind weiter alle gefragt“, betonte Tappeser. 

Hintergrundinformationen: 
Das Regierungspräsidium Tübingen ist übergeordnete Kata-
strophenschutz-, Gesundheits- und Schulbehörde. Es ist seit 
Beginn der Coronapandemie als Bindeglied zwischen der Lan-
desregierung und den Kommunen und Schulen vor allem in 
einer koordinierenden Rolle aktiv. Dazu kommen Aufgaben wie 
die Auszahlung von Entschädigungen nach dem Infektions-
schutzgesetz an Betriebe und Beschäftigte, Soforthilfen für 
gemeinnützige Vereine und andere Einrichtungen, die Auf-
rechterhaltung der Flüchtlingsunterbringung in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen, die Prüfung von Medizinprodukten und 
persönlicher Schutzausrüstung wie etwa Masken und Desin-
fektionsmittel sowie die Rückabwicklung von Stornokosten für 
ausgefallene Schulreisen. Zur Bewältigung all dieser Aufgaben 
waren seit März 2020 bislang 164 zusätzliche Vollzeitäquivalen-
te notwendig, die weitgehend aus dem eigenen Personal-
stamm des Regierungspräsidiums erbracht wurden und wer-
den.  

Der Kindergarten informiert 

Kindergarten Lagune 
Lichterfest  
Am 11.11.2020 – dem Sankt Martinstag, haben wir 
in der Ev. Kindertagesstätte Lagune unser jährli-
ches Lichterfest gefeiert. Dieses Jahr mussten wir 

aufgrund der Corona-Richtlinien das Lichterfest getrennt in den 
Stammgruppen der Kita feiert.  

 

 
Begonnen hat unser Lichterfest mit einem gemeinsamen Früh-
stück.  
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Zur Feier gab es warmen Kinderpunsch und leckeren Lebku-
chen, die die Kinder und Fachkräfte im gemütlichen kleinen 
Rahmen verspeist haben. Danach wurde für jede Gruppe ein-
zeln ein Tischtheater aufgeführt. Das Tischtheater basierte auf 
der Erzählung „Das Licht in der Laterne“ von Erika Kessler. Die 
Kinder lauschten gespannt der Geschichte, die mit Musik- und 
Instrumentalelemente ausgeschmückt wurden. Durch das 
bildhafte Tischtheater konnten allen Krippen- und Kindergar-
tenkinder, unabhängig von Ihrem Sprachverständnis die Ge-
schichte verstehen.  
Abgerundet wurde dieser Tag durch einen Spaziergang durch 
Beimerstetten mit den selbstgebastelten Holzlaternen. Die 
Krippen- und Kindergartenkinder haben fleißig einige Tage 
zuvor die Laternen im Unterwasserdesign gestaltet. Mit bunter 
Farbe, Krepppapier und Meerestierstempel entstanden wun-
derschöne selbstgestaltete Laternen.  

 
Die Kinder und Fachkräfte der Ev. Kindertagesstätte Lagune 
genossen das Lichterfest und den kleinen Laternenspaziergang 
im nebligen Tageslicht begleitet von Laternenlieder. 

Nikolausfeier in der Kita  
Am Montag nach dem Nikolaustag, 
dem 07.12.2020 fand die Nikolaus-
feiert in der Ev. Kindertagesstätte 
Lagune statt.  
Einige Tage zuvor wurden die Niko-
laussocken der Krippen- und Kinder-
gartenkinder in der Kita gesammelt 
und in den Gruppenräum an einer 
Schnur aufgehängt. Über das Wo-
chenende sind diese Nikolaussocken 
verschwunden.  
Aber glücklicherweise konnte der Nikolaus auch in diesem Jahr 
einen Besuch in unserer Einrichtung machen. Der Nikolaus 
marschiert durch den schneebedeckten Garten und hat alle 
Kinder und Mitarbeiter*innen freundlich vom Garten aus be-
grüßt und gewunken. Mit Sicherheitsabstand und Mundschutz 
übergab der Nikolaus seinen schweren Nikolaussack mit den 
gefüllten Nikolaussocken der Kinder.  

 

Im Morgenkreis wurde der Brief vom Nikolaus vorgelesen und 
gemeinsam Nikolauslieder gesungen. Danach wurden die Niko-
laussocken der Kinder verteilt. Für jedes Kind hat der Nikolaus 
eine gefüllte Socke mit Obst und Süßigkeiten mitgebracht.  

 
Die Kinder freuten sich sehr darüber, dass trotz der Corona-
Pandemie der Nikolaus einen kurzen Besuch bei uns in der Ev. 
Kindertagesstätte Lagune machen konnte. 

Freiwillige Feuerwehr 

FREIWILLIGE FEUERWEHR 
BEIMERSTETTEN 
Ein für alle ganz besonderes Jahr 2020 neigt sich 
dem Ende zu und die besinnliche Adventzeit hat 
bereits begonnen. Gemütliche Abende mit der 

Familie oder dem Partner werden die Zeit bis zum Jahresende 
sicherlich bestimmen. 
Diese Tage geben uns Anlass, etwas innezuhalten und das 
vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Sie gibt uns aber 
auch Zeit, über das geschehene nachzudenken und die erleb-
ten Höhen und Tiefen zu verarbeiten. 
Natürlich wollen wir in dieser Zeit auch in die Zukunft schauen, 
auf die kommenden Herausforderungen, ob privat, beruflich 
oder auch die Aktivitäten in Form von Einsätzen, Ausbildung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.  
Aber vor allem gibt uns die Weihnachtszeit auch die Chance 
einmal Danke zu sagen, Danke für die Bereitschaft Tag und 
Nacht ehrenamtlich zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger 
da zu sein. 
Danke dafür sich fortzubilden, die Jugend auszubilden, Ausbil-
dungen zu organisieren und Geräte und Gebäude einsatzbereit 
zu halten. 
Das alles ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich und 
umso mehr freut es uns in unserer Feuerwehr auf eine solide 
gut aufgestellte Struktur mit ihren unterschiedlichen Aufgaben-
gebieten zurückgreifen zu können. 
Ferner bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren Kollegen 
vom Rettungsdienst, den Nachbarfeuerwehren, der Leitstelle 
Ulm, der Polizei, dem Bürgermeister, der Gemeindeverwaltung 
sowie allen anderen Behörden und Organisationen, 
welche uns jederzeit im Einsatz und in allen anderen Situatio-
nen professionell und kameradschaftlich immer wieder ihre 
wertvolle Unterstützung und enge Zusammenarbeit zum Aus-
druck bringen. 
Allen Besuchern unserer Homepage und Facebook danken wir 
selbstverständlich auch, für Ihre Treue zu uns, es ist immer 
wieder erstaunlich wie viele Bürgerinnen und Bürger unsere 
Seite mit ihren Beiträgen im Netz frequentieren. 
Die Feuerwehr Beimerstetten wünscht allen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern, Feuerwehrkameradinnen und -kameraden 
sowie allen Freunden und Unterstützern eine schöne, besinnli-
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che und vor allem sichere Weihnachtszeit, sowie alles Gute, 
viel Erfolg und vor allem Gesundheit für das kommende Jahr 
2021. 
der Aktuar 

Der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg rät: 
Weihnachten - für viele ein Fest der Freude und Besinnlichkeit. 
Für so manchen aber auch ein Fest voller Angst und Schre-
cken, oft mit schlimmen Folgen. Nur eine kleine Unachtsamkeit 
und schon steht das Symbol der Festlichkeit in hellen Flam-
men. 
Damit aus Ihrer Weihnachtsfeier kein Weihnachtsfeuer wird, 
hier einige Tipps des Landesfeuerwehrverbandes Baden-
Württemberg.    
• Kaufen Sie den Weihnachtsbaum erst kurz vor dem Fest 

und achten Sie darauf, dass er nicht nadelt.   
• Bewahren Sie ihn bis zu den Festtagen möglichst im 

Freien auf.   
• Achten Sie auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu leicht 

brennbaren Materialien wie Vorhängen und Gardinen.   
• Sofern Sie Wachskerzen bevorzugen, befestigen Sie diese 

so, dass andere Zweige nicht Feuer fangen können; ver-
wenden Sie Kerzenhalter aus feuerfestem Material.   

• Zünden Sie die Kerzen von oben nach unten an; in umge-
kehrter Reihenfolge löschen.   

• Stellen Sie für den Fall eines Falles Löschmittel griffbereit. 
Es genügt auch ein Eimer Wasser.   

• Lassen Sie brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt; Eltern 
sollten auf ihre Kinder achten.   

• Bewahren Sie Streichhölzer und Feuerzeuge an einem vor 
Kindern sicheren Platz auf.   

• Kinder sollten nur unter Anleitung von Erwachsenen mit 
Streichholz und Feuerzeug umgehen.  

Aktueller Hinweis: 
Im Zuge der Corona-Pandemie haben verschiedene Desinfek-
tionsmittel Einzug in unseren Alltag gehalten. 
Damit benutzen wir aber auch in unseren Haushalten, am Ar-
beitsplatz und in unserer Freizeit eine brennbare Flüssigkeit, 
wenn es sich um ein Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis han-
delt. 
Hierbei gelten allgemeine Vorsichtsmaßnahmen zum Umgang 
mit brennbaren Flüssigkeiten. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich beim Anzünden einer 
Kerze, Reste alkoholbasierender Handdesinfektionsmittel ent-
zünden und zu Verbrennungen führen können.  
Und wenn es dennoch brennen sollte: Auch am Heiligabend 
helfen die Frauen und Männer Ihrer Feuerwehr Ihnen. Notruf-
Telefon 112 
 

Liebe Kameraden der aktiven Wehr, der Altersabteilung und 
der Jugendfeuerwehr,  
aufgrund der aktuellen Situation wird die für 09.01.2021 ge-
plante Jahreshauptversammlung vorerst auf einen unbe-
stimmten Termin verschoben. 
Sobald es uns wieder möglich ist die Versammlung durchzu-
führen werde ich entsprechend informieren.  
 
Kameradschaftliche Grüße und bleibt gesund. 
gez. Ulli Puppe, Kommandant 

 
Jugendfeuerwehr 
Christbaumsammlung  
durch die Jugendfeuerwehr 
Aufgrund der aktuellen Situation kann die ange-
kündigte Sammlung der Christbäume am 

09.01.2021 durch die Jugendfeuerwehr nicht wie geplant 
durchgeführt werden. 
Bitte entsorgen sie ihre Bäume in diesem Jahr selbst. 
Ihre Jugendfeuerwehr 

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 
Bitte beachten Sie, dass sich bei unseren Veranstaltungen 
aufgrund der aktuellen Lage kurzfristige Änderungen erge-
ben können. Wir verweisen für tagesaktuelle Informationen 
auf unsere Homepage und die Schaukästen. 

Wochenspruch: 
Freut euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 
Freuet euch! Der Herr ist nahe!  (Phil. 4,4.5b) 

Opferzweck: 
Siehe separate Aufstellung 

Wochenkalender: 
Sonntag, den 20. Dezember 2020 (4. Sonntag im Advent) 
14.00 Uhr  Konfi-Sonntag online 
17.00 Uhr  Waldweihnachtsgottesdienst mit Posaunen-

chor am Waldspielplatz Filde/Beimerstetten 
(Nachname Buchstabe L-Z) - nur mit vorhe-
riger Anmeldung  

18.45 Uhr  Waldweihnachtsgottesdienst mit Posaunen-
chor am Waldspielplatz Filde/Beimerstetten 
(Nachname Buchstabe A-K) - nur mit vorhe-
riger Anmeldung  

Donnerstag, den 24. Dezember 2020 (Heiliger Abend) 
17.07 Uhr  online-Gottesdienst, Link siehe Homepage: 
 evk-beimerstetten.de - Pfr. Lindner 
18.00 Uhr  Predigtgottesdienst in Beimerstetten nur mit 

vorheriger Anmeldung – Pfr. Lindner 
19.00 Uhr  Predigtgottesdienst in Vorderdenkental nur 

mit vorheriger Anmeldung – Pfr. Lindner 
22.00 Uhr  Einladung zum Balkonsingen 
Freitag, den 25. Dezember 2020 (Christfest I) 
09.30 Uhr  Festgottesdienst in Beimerstetten (Nachname 

Buchstabe A-K) nur mit vorheriger Anmel-
dung – Pfr. Jaeckel  

10.45 Uhr  Festgottesdienst in Beimerstetten (Nachname 
Buchstabe L-Z) nur mit vorheriger Anmel-
dung – Pfr. Jaeckel 

Samstag, den 26. Dezember 2020 (Christfest II) 
10.00 Uhr  Festgottesdienst auf dem Steinhölzle mit 

Posaunenchor Westerstetten nur mit vorhe-
riger Anmeldung - Pfr. Lindner 

Wochenspruch: 
Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebo-
renen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.  
(Joh. 1, 14b) 

Opferzweck: 
Siehe separate Aufstellung 

Wochenkalender 
Sonntag, den 27. Dezember 2020  
(1. Sonntag nach dem Christfest) 
Keine Gottesdienste in Beimerstetten, Westerstet-

ten, Vorderdenkental 
Donnerstag, den 31. Dezember 2020 (Altjahrsabend) 
17.30 Uhr Predigtgottesdienst in Beimerstetten  
 (Nachname Buchstabe A-K)  
 -Pfr. Lindner 
18.45 Uhr Predigtgottesdienst in Beimerstetten (Nach-

name Buchstabe L-Z) - Pfr. Lindner 
Freitag, den 01. Januar 2021 (Neujahr) 
17.30 Uhr Predigtgottesdienst in Vorderdenkental 

(Nachname Buchstabe L-Z)  
 - Pfr. Lindner 
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18.45 Uhr Predigtgottesdienst in Vorderdenkental 
(Nachname Buchstabe A-K)  

 - Pfr. Lindner 

Wochenspruch: 
Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebo-
renen Sohnes vom Vater, voller Gnaden und Wahrheit.  
(Joh. 1, 14 b) 

Opferzweck: 
Siehe separate Aufstellung 

Wochenkalender: 
Mittwoch, den 06. Januar 2021 (Epiphanias, Fest der Er-
scheinung des Herrn) 
09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Vorderdenkental 

(Nachname Buchstabe A-K)  
 - Prälatin Wulz 
10.45 Uhr Predigtgottesdienst in Vorderdenkental 

(Nachname Buchstabe L-Z)  
 Prälatin Wulz 
Bei allen Veranstaltungen gelten die Bestimmungen der 
Corona-Verordnung. Bitte beachten Sie insbesondere nach-
stehende Regelungen bei allen Veranstaltungen und Gottes-
diensten: 
- Mindestabstand zu Personen von 2 Metern vor, während 

und nach den Veranstaltungen und Gottesdiensten. Aus-
genommen sind Personen, die einem Haushalt angehören.  

- Maskenpflicht besteht im Gottesdienst und wenn die 
Mindestabstände nicht eingehalten werden können u. a. 
bei Ein- und Ausgang. Darüber hinaus wird empfohlen bei 
allen Veranstaltungen Masken zu tragen.  

- Hygienebestimmungen sind nach wie vor einzuhalten 
- Bitte sehen Sie bei Krankheitssymptomen vom Besuch 

einer Veranstaltung ab 
- Aufgrund der aktuellen Regelungen darf im Moment im 

Gottesdienst nicht gesungen werden. Bitte bringen Sie 
zum Mitlesen der Liedtexte Ihr eigenes Gesangbuch 
mit. 

 

Konfirmanden 
Am Sonntag, den 20.12.2020 findet der nächste 
Konfi-Unterricht online statt. Beginn ist um 14.00 
Uhr. Anschließen treffen wir uns zur gemeinsamen 
Waldweihnacht. 

Weihnachten 
Weihnachten 2020 
Nicht nur privat, auch in unserer Kirchengemeinde gestalten 
wir Weihnachten in diesem Jahr anders als sonst. Hierfür 
sind vor allem die Platzmöglichkeiten unter Coronabedingun-
gen in unseren Kirchen verantwortlich. Allerdings, wenn Be-
währtes und auch „Ans-Herz-Gewachsenes“ nicht möglich ist, 
dann ergibt sich „Raum für Neues“. So freuen wir uns, wenn 
wir Sie bei den folgenden Angeboten begrüßen dürfen:  
 

Advent, Advent…. 
Einen besonderen Adventskalender haben die-
ses Jahr die Mitarbeiterinnen der Kinderkirche 
Westerstetten/Vorderdenkental gestaltet: einen 
Weihnachtsbaum mit 24 Kerzen, Kugeln und 
Weihnachtsschmuck zum Ausmalen!  

Die Malvorlage gibt’s auf unserer Homepage evk-
beimerstetten.de zum Herunterladen. Sie und Ihr seid alle herz-
lich eingeladen, damit Euren persönlichen Baum zu gestalten! 
So rückt mit jedem Tag im Advent und jedem Farbfleck auf 
dem Papier Weihnachten ein Stückchen näher! 
 

Advent im Münster 
Mit unserem digitalen Adventskalender laden wir 
Sie herzlich zu einem täglichen geistlich-
musikalischen Impuls ein. Alle Münsterpfar-
rer/innen (Prälatin Gabriele Wulz, Münsterpfarrerin 
Stephanie Ginsbach, Dekan Ernst-Wilhelm Gohl 

und Münsterpfarrer Peter Schaal-Ahlers) und insgesamt sieben 
verschiedene kleine Vokalbesetzungen aus Motettenchor, 
vokalensemble ulmer münster und Jugendchor (Musikalische 
Leitung Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland und 
Stephanie Dinkelaker) haben die zwischen drei und fünf Minu-
ten dauernden Videos aufgenommen.  
https://www.advent-im-münster.de/ 

Aktion „WeihnachtsWunderTüte“ der Kinderkir-
che Beimerstetten, um das sonst sehr beliebte 
und belebte Krippenspiel zu Hause zu gestalten. 
Die Tüten sind allerdings leider bereits vergriffen.  
 

Waldweihnacht 
Waldweihnachtsgottesdienst 
Auch in diesem Jahr findet die Waldweihnacht 
am 4. Advent, dem 20. Dezember 2020 statt. Wir 
freuen uns auf Ihr Kommen!  

In diesem Jahr verzichten wir allerdings auf den gemeinsa-
men Weg zur Waldweihnacht und damit leider auch auf den 
Fackelverkauf. Bitte halten Sie, auf dem Hin- und Rückweg 
dringend die Abstandsbestimmungen ein. 
Start und Treffpunkt ist direkt am Waldspielplatz/Filde in 
Beimerstetten zu den u.g. Zeiten. 
Bitte beachten Sie aufgrund der aktuellen Infektionslage und – 
Bestimmungen aber folgende Regelungen: 
• Um die Teilnehmerzahl während der Waldweihnacht und 

auch auf dem Hin- und Rückweg überschaubar zu halten, 
laden wir folgendermaßen ein: 
=> Alle deren Nachname mit L-Z beginnt, um 17:00 Uhr.  
=> Alle, deren Nachname mit A-K beginnt auf 18:45 Uhr. 
Sollte es in Ihrer Familie unterschiedliche Nachnamen ge-
ben, wählen Sie bitte einen aus.  

• Aufgrund der Infektionsnachverfolgung ist eine Anmel-
dung nötig.  
Bitte schicken Sie diesbezüglich eine E-Mail mit dem Be-
treff „Waldweihnacht“ und Ihren Daten (Name, Perso-
nenanzahl, Telefonnummer) an  
pfarramt.beimerstetten@elkw.de.  

Falls Sie keine Möglichkeit zum Versenden einer Email haben, 
melden Sie sich gerne telefonisch an 07348/7823. 
• Bitte bringen Sie Ihre Maske mit und nutzen Sie diese 

während der Waldweihnacht und sofern bei Hin- und 
Rückweg Abstände nicht eingehalten werden können. 

• Kommen Sie, sofern möglich zu Fuß, weil die Parkmög-
lichkeiten sehr begrenzt sind. 

• Gottesdienste gelten entsprechend CoronaVO des Lan-
des BW, in der ab 12.Dezember 2020 gültigen Fassung, § 
1a, Abs. 2, als „triftiger Grund“, auch nach 20 Uhr noch 
außerhalb der eigenen Wohnung zu sein. Es haben also 
auch beim zweiten Termin alle genügende Zeit für den 
Rückweg. 

Trotz dieser Einschränkungen sind wir davon überzeugt, 
auch in diesem Jahr die Waldweihnacht zwar anders, aber 
nicht weniger weihnachtlich begehen zu können. Deshalb 
an dieser Stelle nochmal herzliche Einladung!  
 

Weihnachten auf der Spur –  
Weihnachtsweg 
Entdecken Sie den Weihnachts-Weg: 
allein, zu zweit, oder mit der Familie! 
An mehreren Stationen ist Schönes, 
Besinnliches und Lustiges zu entde-
cken - weihnachtlich auf jeden Fall!  
Wissenswertes: 
• der Weihnachtsweg startet an der Bank am Waldrand 

(ehemaliger Standort Waldkindergarten, Feldweg zwischen 
Beimerstetten und Eiselau, siehe Karte). 

• vom 24.12. – 27.12. ganztägig zu erleben 
• wer nach Einbruch der Dunkelheit gehen möchte kann in 

der Petruskirche in Beimerstetten und in der Gustav-Adolf-
Kirche in Vorderdenkental die typischen „Weihnachtsfa-
ckeln“ bekommen (Kasse des Vertrauens – 2€). Bitte be-
achten Sie aber die Ausgangsbeschränkungen zwischen 
20 und 5 Uhr.  

• Weglänge (hin- und zurück): ca. 2,5 km 
• Bitte beachten Sie auch hier alle Abstands- und Infekti-

onsschutzbestimmungen. 
Herzliche Einladung und schöne Momente wünschen wir Ihnen! 
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Kurrendspielen 24.12. 
Wir freuen uns, dass die Bläser/innen uns an 
Heilig Abend an verschiedenen Plätzen in den 
Dörfern Weihnachtsstücke spielen werden.  
Dies wird in Westerstetten, Vorder- und Hinter-

denkental zwischen 14 und 16 Uhr der Fall sein. Ob der Po-
saunenchor Beimerstetten/Bernstadt in Beimerstetten spielt, ist 
bei Redaktionsschluss noch in der Klärung.   
Wir bitten Sie keine Ansammlungen um die Bläser/innen zu 
bilden, sondern einfach von Zuhause die weihnachtlichen 
Klänge zu genießen. 

Gottesdienste über Weihnachten  
Bitte beachten Sie: Um zu vermeiden, dass je-
mand nicht am Gottesdienst teilnehmen kann, weil 
es zu voll ist, ist für alle Gottesdiensten über 
Weihnachten – mit Ausnahme des Online-

Gottesdienstes - eine Anmeldung bis zum 24.12. – 10:00 Uhr 
nötig. 
Bitte melden Sie sich per Mail unter  
pfarramt.beimerstetten@elkw.de an.  
Bitte vermerken Sie im Betreff das Datum und die Uhrzeit des 
Gottesdienstes (z.B. 25.12. – 10:45) und schicken Sie uns mit 
der Mail Ihren Namen, die Personenanzahl und die Telefon-
nummer. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, uns eine Email 
zu schicken, melden Sie sich gerne telefonisch 07348/7823  

24.12.:  
Erster Heiligabend-Online-Gottesdienst in unserer Kirchen-
gemeinde. Online ab 17:07 Uhr 
Insbesondere aufgrund der hohen Besucher/innenzahlen am 
Heiligen Abend in unseren Kirchen haben wir uns am 24.12. 
für einen Online-Gottesdienst entschieden, weil die Teilneh-
meranzahl hier unbegrenzt ist.  
Wir möchten aber auch denen, die keinen Zugang zu diesem 
Format haben, den Gottesdienstbesuch ermöglichen. Daher 
finden am 24.12. um 18 Uhr in der Petruskirche in Beimerstet-
ten und um 19 Uhr in Gustav-Adolf-Kirche in Vorderdenkental 
zwei analoge Predigtgottesdienste statt.  
25.12. - Beimerstetten: Festtagsgottesdienst am 25.12. in 
der Petruskirche in Beimerstetten um 09:30 (Nachname A-K) 
Uhr und 10:45 Uhr (Nachname L-Z). 
26.12. - Vorderdenkental: „Gottesdienst im Weißen“ (oder 
vielleicht auch „Grünen) auf dem Steinhölzle in Vorderdenken-
tal am 26.12. um 10:00 Uhr. Bitte beachten: Es gibt keine 
Sitzplätze. 
Bei schlechtem Wetter entfällt der Gottesdienst. Die Informa-
tion dazu finden Sie am 26.12. ab 08:30 auf unserer Homepage 
oder auf dem Anrufbeantworter des Pfarramtes. Tel.: 7823  
 

„Balkonsingen“ am 24.12. um 22:00 Uhr 
Nach dem 22:00 Stundenschlag der Kirchenglo-
cken laden wir Sie herzlich zum Singen oder zur 
Instrumentalbegleitung des Liedes „Stille Nacht“ 
ein auf Ihrem Balkon, Ihrer Terasse oder vor Ihrer 

Haustür. Wir sind gespannt auf einen dorfumspannenden Chor:  

Weihnachten-zuhause –  
http://weihnachten-zuhause.de/ 
Diese Hausliturgie ist für alle gedacht, für die ein 
Gottesdienstbesuch an Weihnachten nicht mög-
lich ist und die zuhause eine kleine Andacht 
feiern möchten. Die Lieder finden Sie auch kos-
tenlos zum Anhören und Mitsingen in der Canti-
co-App. 
Eine Liturgie liegt auch in der Gustav-Adolf-Kirche in Vorder-
denkental und in der Petrus-Kirche in Beimerstetten zum Mit-
nehmen aus. 
 

Zu diesen Angeboten unserer Kirchengemeinde möchten wir 
Sie ganz herzlich einladen! 
Ein wesentliches Anliegen ist für uns dabei, dass jeder, der 
dabei sein möchte, mit und in der Kirchengemeinde Weih-
nachten feiern kann.  
Trotz aller Einschränkungen freuen wir uns darauf, mit 
Ihnen Weihnachten zu feiern und wünschen Ihnen eine 
gesegnete Adventszeit - und bleiben Sie behütet! 

 
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, Bernstadt und Hör-
velsingen  
Hirschstr. 2,  07348/21539,  stulrich.dornstadt@drs.de, 
Internet: www.kirche-dornstadt.de  

Gottesdienste in Dornstadt, Beimerstetten, Bernstadt und 
Hörvelsingen 
Freitag, 18.12.2020 
Dornstadt: 6.30 Uhr Rorate 
Sonntag, 20.12.2020 - 4. Advent 
Dornstadt:  10.15 Uhr Messe 
Beimerstetten:  10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag, 24.12.2020 - Heilig Abend, Adveniat-Kollekte 
Dornstadt:  15.30 Uhr Krippenfeier 
Dornstadt:  17.00 Uhr Krippenfeier 
Dornstadt:  19.30 Uhr Wort-Gottes-Feier zu Hl. Abend 
Dornstadt:  22.00 Uhr Christmette 
Freitag, 25.12.2020 - Weihnachten, Adveniat-Kollekte 
Dornstadt:  10.15 Uhr Messe mit Chor 
Beimerstetten:  10.15 Uhr Messe 
Samstag, 26.12.2020 - St. Stephanus 
Dornstadt:  10.15 Uhr Messe und Segnung des  
 Johannisweins 
Sonntag, 27.12.2020 - Heilige Familie –  
Weltmissionstag der Kinder 
Dornstadt:  10.15 Uhr Messe 
Donnerstag, 31.12.2020 - Silvester 
Dornstadt:  18.00 Uhr Jahresschlussandacht 
Freitag, 1.1.2021 - Neujahr, Afrikatag 
Dornstadt:  10.15 Uhr Messe zentral für die Seelsorge-

einheit 
Sonntag, 3.1.2021 - 2. Sonntag der Weihnachtszeit 
Beimerstetten:  9.00 Uhr Messe 
Dornstadt:  10.15 Uhr Messe 
Mittwoch, 6.1.2021 - Hl. Drei Könige - Sternsingeraktion 
Dornstadt:  10.15 Uhr Messe 
Beimerstetten:  10.15 Uhr Messe 

St. Stephan Bollingen 
Samstag, 19.12.2020, 4. Advent 
18:30 Uhr  Messe  
Donnerstag, 24.12.2020, Heilig Abend 
14:00 Uhr  Krippenspiel 
15:00 Uhr  Krippenspiel 
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20 Uhr  Christmette -Adveniat Kollekte- 
Freitag, 25.12.2020, Weihnachten 
9 Uhr  Messe -Adveniat Kollekte- 
Samstag, 26.12.2020, Hl. St. Stephanus  
10:15 Uhr  Messe zum Patrozinium mit Segnung des 

Johannesweines  
Sonntag, 27.12.2020, Hl. Familie –  
Weltmissionstag der Kinder 
9:00 Uhr  zentrale Messe in Tomerdingen 
Donnerstag, 31.12.2020, Silvester 
16:00 Uhr  Jahresschlussandacht 
Freitag, 01.01.2021, Neujahr, Afrikatag 
10:15 Uhr  zentrale Messe für die Seelsorgeeinheit in  
Dornstadt 
Sonntag, 03.01.2021, 2. Sonntag nach Weihnachten 
9 Uhr  Wort-Gottes-Feier 
Mittwoch, 06.01.2021, Hl. Drei Könige  
9 Uhr  Messe -Kollekte: Sternsinger Aktion- 

Gottesdienste in Mariä Himmelfahrt 
Sonntag, den 20.12.2020 4. Adventssonntag 
9.00 Uhr  Messe 
Dienstag, den 22.12.2020 
Keine Messe 
Mittwoch, den 23.12.2020 
Kein Rosenkranz 
Donnerstag, den 24.12.2020 Heilig Abend Adveniatkollekte 
15.30 Uhr  ökum. Krippenspiel in der Kirche 
15.30 Uhr  ökum. Krippenspiel auf dem Schulhof 
22.00 Uhr  Christmette 
Freitag, den 25.12.2020  
1. Weihnachtsfeiertag Adveniatkollekte 
9.00 Uhr  Messe  
Samstag, den 26.12.2020 2. Weihnachtsfeiertag  
9.00 Uhr Messe 
Sonntag, den 27.12.2020 Weltmissionstag der Kinder 
9.00 Uhr  Messe Zentral 
Dienstag, den 29.12.2020 
Keine Messe 
Mittwoch, den 30.12.2020 
Kein Rosenkranz 
Donnerstag, den 31.12.2020 Weltmissionstag der Kinder 
18.30 Uhr  Jahresabschlussmesse  
Samstag, den 02.01.2021  
18.30 Uhr  Messe 
Dienstag, den 05.01.2021 
Keine Messe 
Mittwoch, den 06.01.2021 Sternsingeraktion 
09.00  Messe 

Aktuelles aus Dornstadt 
Pfarrbüro 
Das Pfarrbüro in Dornstadt ist vom 23.12. 2020 bis 6.1.2021 
nicht besetzt. In dringenden Angelegenheiten sprechen Sie 
bitte auf den Anrufbeantworter, dieser wird regelmäßig abge-
hört, Tel. 07348-21539. 

Ulrichs-Tröpfle - eine Geschenkidee und mehr 
Seit unserer 333 Jahrfeier im Jahr 2007 bieten wir 
beliebte Weine der Privatkellerei Rolf Willy in 
Nordheim, südwestlich von Heilbronn, an. Die 
Weine sind in 0,75 l Flaschen verfügbar. Ob tro-
cken, halbtrocken oder lieblich, sie sind mit der-
selben Güte und Sorgfalt hergestellt. Die Weinfla-
schen wurden mit den Kirchtürmen unserer aktu-
ellen und den zwei historischen Kirchen etikettiert 
und deshalb unschwer als „Ulrichs-Tröpfle“ zu 
erkennen.  
Wir bieten zwei Rotweine an. Das sind ein Trollinger mit Lem-
berger halbtrocken oder trocken.  
Als Weißwein lagern wir einen Riesling halbtrocken.  
Gerne getrunken wird aber auch der Spätburgunder Weiss-
herbst.  
Alle Weine kosten 6,00 Euro pro Flasche.  
Unser „Ulrichs-Tröpfle“ können Sie einzeln, als Geschenkprä-
sent oder im 6er Weinkarton erwerben. 
Rufen Sie einfach bei Herrn Peter Schönfelder (21720) oder 
Herrn Josef Vollmer (21802) an. Auch Frau Elisabeth Kohn 
(21539) im Pfarrbüro nimmt gerne Ihre Bestellungen entgegen. 

Mit dem Kauf dieser Weine unterstützen Sie uns bei der Finan-
zierung der Sanierung unserer St. Ulrich-Kirche.  
Gönnen Sie sich einen guten Tropfen, oder machen Sie jeman-
dem eine Freude zum Geburtstag, zu Weihnachten bzw. einem 
sonstigen Anlass. Geschenkkartons - solange vorrätig - sind zu 
einem Aufpreis von 3,00 Euro erhältlich. 

Aktuelles für Beimerstetten 
Neue Figuren vor der Katholischen Kirche 
Adam und Eva finden sich zum vierten Advent als weitere Figu-
ren vor der Kirche ein. Wenn wir den Christbaum mit Glasku-
geln schmücken, erinnern damit an den Paradiesbaum der 
Bibel. 
Glasbläser erfanden die Kugeln als Ersatz für die Äpfel, die bei 
uns ursprünglich den Baum zierten. Der erste Text der Bibel 
will durch den Refrain zwischen den Strophen darauf hinwei-
sen, dass die Welt gut ist. Wir Menschen (= adam) sollen ge-
meinsam diese Welt pflegen und das Leben (= eva) erhalten. 
Wir Menschen sind also herausgefordert. Es ist nicht leicht wie 
Martin mit den Schwachen solidarisch zu sein. Es erfordert die 
Größe einer Barbara trotz äußerer Bedrängnis die innerer 
Freiheit zu bewahren. Es braucht Leute wie den Nikolaus, die 
sich für eine gerechte Sozialpolitik einsetzen. Und es braucht 
die Kreativität einer Luzia, um Licht ins resignative Dunkel zu 
bringen. 
An Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu, dem neuen Adam, 
der uns einen Ausweg aus dem selbst fabrizierten Schlamassel 
gezeigt hat und den Weg zum Paradies freigeräumt hat. 

 
Wir wünschen Ihnen, dass sie an Weihnachten nicht nur im 
Glitzern der Christbaumkugeln eine Ahnung vom verheiße-
nen Paradies verspüren. 

Sternsinger 2021 
Wenn Sie einen Besuch der Sternsinger wünschen, können Sie 
sich bis zum 30.Dezember auf verschiedene Weisen anmelden: 
per Mail unter:  
sternsinger-beimerstetten@gmx.de 
im Pfarrbüro: 07348-21539 mit Anmeldezetteln 
in der Kirche - Wir benötigen Ihren Namen und 
Ihre Adresse.  
Kinder, die bei der Sternsingeraktion aktiv mitlaufen möchten, 
melden sich bis zum 28.Dezember an. 

Aktuelles für Bernstadt und Hörvelsingen 
Wenn Sie einen Besuch der Sternsinger wün-
schen, können Sie sich bis zum 30.Dezember 
auf verschiedene Weisen anmelden: 
per Mail unter:  
Sternsinger-StUlrich.Dornstadt@gmx.de 
im Pfarrbüro: 07348-21539 mit Anmeldezetteln in der Kirche - 
Wir benötigen Ihren Namen und Ihre Adresse.  
Kinder, die bei der Sternsingeraktion aktiv mitlaufen möchten, 
melden sich bis zum 28.Dezember an. 

Aktuelles für die Seelsorgeeinheit  
Verbunden im Gebet 
In einer Woche feiern wir Weihnachten. Wir werden es in die-
sem Jahr so feiern, wie wir es uns vorher nie vorstellen konnten 
– Abstand halten und zu Hause bleiben. In solchen Zeiten ist es 
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wichtig, verbunden zu bleiben und aneinander zu denken. Ich 
lade Sie ein. diese Verbundenheit in diesen Tagen zu leben. 
Beten Sie für Menschen, die Ihnen nahe sind, besuchen Sie 
unsere Kirchen, die offen sein werden und wo Sie Impulse 
finden. Feiern Sie die Gottesdienste, sofern es real nicht mög-
lich ist, im Fernsehen mit und melden Sie sich bei Menschen, 
denen Sie nicht begegnen können, übers Telefon. In dieser Zeit 
ist es wichtig, dass wir in Verbindung bleiben – auch, u.v.a., im 
Gebet. 
Ihr Pfarrer Ralf Weber  
Weihnachten anders 
vielleicht ein bisschen weniger 
vielleicht ein bisschen langsamer 
vielleicht ein bisschen stiller 
vielleicht ein bisschen mehr warten 
vielleicht dann ein bisschen mehr 
Weihnachten 
Anke Maggauer-Kirsche 

Lichtmoment im Advent 
Sie sind eingeladen, während der Adventszeit immer wieder in 
unsere Kirchen zu kommen und sich dort einen „Lichtmoment 
im Advent“ zu gönnen. Verweilen Sie, zünden Sie eine Kerze in 
Ihren Anliegen an, nehmen Sie sich einen „Lichtmoment“ mit 
nach Hause. In kleinen Tüten sind wöchentlich wechselnde 
Impulse und Gedanken für Sie bereitgelegt. Bitte bedienen Sie 
sich. Auch für Kinder wird es kleine Lichtmoment-Tütchen 
geben. 

Friedenslicht 
Die Friedenslichtaktion 2020 steht 
unter dem Motto „Frieden über-
windet Grenzen“ und findet ab 
Sonntag, 13. Dezember 2020, zum 
27. Mal in Deutschland statt. 
In unserer Seelsorgeeinheit wird das Licht in Ulm abgeholt. Das 
Friedenslicht kann dann in den Kirchen nach dem 13.12.2020 
abgeholt werden.  

Pfarrbüros in der Seelsorgeeinheit 
Aufgrund der aktuellen Situation bleiben die Pfarrbüros weiter-
hin für Besucher*innen geschlossen. Sollten Sie einen Termin 
benötigen, bitte vorher telefonisch anmelden. Danke. 

Per Telefon 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.  
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: MariaeHimmelfahrt.Tomerdingen@drs.de   

Außerdem für Sie erreichbar: 
Mail: RaWeber@drs.de und über Anrufbeantworter 07348-
21539 Mail: leonie.voitenleitner@drs.de / Tel.: 07348-9673109   
 

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE 
Es finden unter den bekannten Auflagen einge-
schränkte Präsenzgottesdienste statt. 
Sonntag, 20.12.2020 
09:30 Uhr Gottesdienst 

Freitag, 25.12.2020 
10:00 Uhr Weihnachts-Gotesdienst 
Sonntag, 27.12.2020 
09:30 Uhr Gottesdienst 
Weiterhin finden Video-Gottesdienste als YouTube-Livestream  
https://www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland 
und Telefonübertragungen unter der Einwahlnummer 069 2017 
442 99 statt 
Sonntag, 20.12.2020 
10:00 Uhr Gottesdienst 
Freitag,  25.12.2020 
10:00 Uhr Weihnachts-Gotesdienst 
 

Sonntag, 27.12.2020    
10:00 Uhr Gottesdienst 

Wir wünschen allen Lesern ein schönes Weihnachtsfest 

Vereinsnachrichten 

TSV BEIMERSTETTEN e.V. 
www.tsv-beimerstetten.org 
Ein seltsames Jahr liegt hinter uns, aber wir sind 
der Meinung, dass insbesondere der Sport und 
das Gemeinschaftsgefühl viel Wert sind und uns 

gestärkt durch diese Zeiten gebracht haben und bringen wer-
den. 
Wir möchten die heutige Ausgabe des Mitteilungsblattes nut-
zen und allen Mitgliedern, allen Helfern, allen Freunden des 
TSV, allen Sponsoren, allen Sporttreibenden, der Gemeinde 
und allen nicht genannten herzlich DANKE sagen für die Treue, 
für die Unterstützung, für die Gemeinschaft. 
Unser Verein, das sind 947 Mitglieder, 8 Abteilungen, 2 Sport-
plätze, die Nutzung von 2 Turnhallen, 4 Tennisplätze, 1 Sport-
heim mit Biergarten, 74 Jahre Erfolge, Niederlagen, Glück, 
Freude, Zusammenhalt, Spaß und Gemeinschaft und alles in 
allem … unzählige Möglichkeiten sportlich aktiv zu bleiben. 

 
Leider wurden in diesem Jahr die Möglichkeiten Sport zu trei-
ben immer wieder eingeschränkt, aber wir können mit unserem 
Verein ein unglaublich großes Angebot anbieten und möchten 
die Gelegenheit nutzen dieses noch einmal präsent zu machen. 
Wir freuen uns, wenn wir EUCH alle im nächsten Jahr wieder in 
unserem TSV begrüßen können und laden alle Nichtmitglieder 
ein, unser Angebot zu testen. (einzelne Abteilungen stellen sich 
im Vereinsteil noch genauer vor) 
Bleiben Sie alle gesund! 
Der Vorstand des TSV Beimerstetten. 
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Abt. Fußball 
Liebe Bürger von Beimerstetten, 
liebe Freunde des TSV Beimerstetten 
aufgrund der derzeitigen Corona-Situation können 
wir Ihnen den Kalender leider nicht persönlich 
vorbeibringen. 

Sie haben aber die Möglichkeit in Beimerstetten 
bei der Sparkasse bei Betten Kuhn beim Friseur-
salon Keller auf dem Rathaus in der Zahnarztpra-
xis Listander ein Exemplar zu erwerben. Wir wür-
den uns darüber freuen. 
Herzlichen Dank für Ihre Spende.  

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Weihnachts-
feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
Und das Wichtigste: Bleiben Sie gesund!!! 
Ihre Fußballabteilung des TSV Beimerstetten 

2020 war für die Fußballabteilung des TSV ein außerge-
wöhnliches Jahr. 
Dachten wir vor einem Jahr noch daran, dass wir im März 2020 
nach der Winterpause und dem erfolgreichen TSV Hallencup 
im Jugend- und Erwachsenenbereich wieder voll anzugreifen, 
wurden unsere Pläne jäh ausgebremst. Die Saison 2019/2020 
konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu Ende gespielt 
werden – der Mannschaftssport war für einige Zeit sogar unter-
sagt. 
Geprägt von ungewissen Entwicklungen rund um den Amateur-
fußball orientierten wir uns das ganze Jahr hinweg an den 
Sportverordnungen, die eine Wiederaufnahme des Trainings-
/und Spielbetriebs ermöglicht haben. Alle Verantwortlichen 
arbeiteten sich akribisch und gewissenhaft in die Vorgaben ein, 
damit wir schnellstmöglich wieder auf den Platz konnten – und 
zwar für ALLE sicher! 
„ALLE“: das sind über 80 Spieler im Kinder-/Jugend-/ und 
Aktivenbereich mit ihren 16 Trainern und Funktionären, für die 
Gemeinschaft, Miteinander, Spaß und Leidenschaft am Fußball 
im Mittelpunkt stehen. 
Aktuell sind wir in der Saison 2020/2021 in der vorzeitigen 
Winterpause und wir hoffen, dass wir alle gesund durch diese 
Zeit kommen - damit es im Frühjahr 2021 dort weitergeht, wo 
wir vor einem Jahr unterbrochen wurden! 
Wir freuen uns darauf in 2021 neue und altbekannte Gesichter 
wieder im Training, als Fans am Spielfeldrand oder als Unter-
stützer auf der Sportanlage „Auf der Egert“ persönlich begrü-
ßen zu dürfen. 
Die Fußballabteilung des TSV Beimerstetten wünscht allen 
frohe und besinnliche Feiertage und einen positiven Start ins 
neue Jahr. 

 
Abt. Badminton 
Alles in Kürze 
Unsere Abteilung besteht derzeit aus ca. 35 reinen 
Hobbyspielern. Es stehen Spaß am Spiel und 
gemeinsame körperliche Betätigung im Vorder-

grund. Wir nehmen derzeit an keinem Liga-Spielbetrieb teil. Es 
gibt keinen Abteilungsbeitrag. Jedes TSV-Mitglied ist herzlich 
willkommen. Bälle werden zur Verfügung gestellt. Schnupper-
training jederzeit nach Rücksprache möglich, Trainingszeiten: 
Mo + Mi ab 20.30 Uhr, Halle „Auf der Egert“ Covid-19: Der 
Spielbetrieb ist derzeit ausgesetzt 
Infos: Homepage TSV oder Badminton TSV Beimerstetten 
AL: Axel Keller 
Schon gewusst? was der Unterschied zwischen Federball und 
Badminton ist? Beim Federball will man möglichst lange Ball-
wechsel zu zweit erreichen. Spaß steht im Vordergrund. Das 
Spiel wird im Freien gespielt. Ziel ist es den Ball beim Badmin-
ton so zu schlagen, dass der Gegner ihn nicht erreichen kann 
und so das Spiel zu gewinnen. Bei Badminton spielt man in 3 
Sätzen (Einzel oder Doppel). Nach jedem Satz erfolgt ein Sei-
tenwechsel. Badminton kann sehr schweißtreibend sein. Ein 
gewisses Maß an körperlicher Fitness muss mitgebracht wer-
den, gewisse Ausdauer und Kondition ist erforderlich. Badmin-
ton gilt als schnellste Ballsportart der Welt. 

Wir wünschen trotz Corona schöne, besinnliche Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen bei Einigen 
Interesse geweckt zu haben. 
Auf zu einem Schnuppertraining! 

 
Abt. Turnen 
Gesundheit ist unser wichtigstes Gut!“ Das 
zeigt uns die Corona-Krise nun einmal mehr 
ganz deutlich auf. 
Im Erwachsenenbereich hat sich die Abteilung 

Turnen des TSV-Beimerstetten auch den Gesundheitssport auf 
die Fahnen geschrieben. 
Mit 8 verschiedenen Angeboten über die ganze Woche hinweg, 
für alle Zielgruppen von jungen Erwachsenen bis zu den Senio-
ren, ist für alle und jeden was dabei. Ein Blick auf die Homepa-
ge und unsere Kurse lohnt sich! Knapp 100 Teilnehmende 
halten sich in der Lindenberghalle wöchentlich fit und investie-
ren Zeit in ihre Gesundheit und, mindestens genauso wichtig, 
in die Gemeinschaft und das Miteinander. 
Das Kinderturnen ist der Einstieg in ein lebenslanges Sport-
treiben!! 
Die Kinder sammeln hier schon ab einem Alter von 2 Jahren 
beim TSV-Beimerstetten die für ihre körperliche Entwicklung so 
wichtigen Erfahrungen. Angeleitet von ausgebildeten Übungs-
leiterinnen werden ihnen spielerisch allgemeine sportliche 
Grundlagen vermittelt – ohne Wettkampf, ohne Zwang! 
In insgesamt 6 altersgerechten Gruppen wird an Groß- und 
Kleingeräten ausprobiert, geturnt und geübt: wie stolz sind die 
Kinder, wenn ihnen etwas gelingt! 
Zu den Highlights in einem Sportjahr gehören für die Kinder auf 
alle Fälle die Übernachtung in der Lindenberghalle oder auch 
Veranstaltungen, bei denen sie ihren Eltern ihr Können zeigen 
dürfen und umgekehrt. 
Im Judo sind fast alle Altersklassen vertreten. Es fängt mit 
Vorschulkinder an und endet bei 60+. Wir trainieren zweimal 
die Woche, mittwochs und freitags die Koordination, Gleich-
gewicht und Beweglichkeit. Einmal ein Techniktraining und für 
diejenigen, welche Lust am Kämpfen haben, ein Wett-
kampftraining. Übers Jahr verteilt nehmen wir an den ver-
schiedensten Einzel- oder Mannschaftskämpfen teil.  
Zu unseren Highlights zählen die Gürtelprüfungen, bei denen 
die Kinder ihr Können unter Beweis stellen dürfen. Auch die 
Übernachtung im CVJM-Heim in Radelstetten zusammen mit 
dem SV Göttingen kommt bei den Kindern immer sehr gut an. 
Vor allem wenn wir dort die jährliche Judo-Safari veranstalten. 
Uns liegen unsere Mitglieder am Herzen und deshalb haben 
wir auch in der aktuellen Zeit kreative Lösungen gefunden:  
- im Kursbereich zum Beispiel senden unsere Übungsleiter 

den Teilnehmenden wöchentliche Mitmachvideos nach 
Hause oder berufen wöchentliche Videokonferenzen ein, 
bei denen dann alle von Zuhause aus aktiv mitmachen 
können.  

- Im Kinderturnbereich erschienen zahlreiche Artikel die – 
wohl nicht nur die Kinder ;-)) - zum Mit- und Nachmachen 
einluden und aufforderten eigene Ideen zu finden. 

- Im Judobereich standen die Trainer dieses Jahr, wegen 
Corona, vor der Herausforderung, wie sie ein Training, 
trotz all der Regeln, realisieren können. So konnten sie be-
reits nach den Pfingstferien das Training, mit Abstand, 
wiederaufnehmen. Kurz darauf war bereits ein normales 
Training mit einem festen Partner möglich. Im November 
wurden alle wieder erneut mit der Herausforderung kon-
frontiert, das Training umzustellen. Seitdem findet das 
Training online statt. 

Es wurde viel Zeit, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, in-
vestiert um nach den jeweils gültigen Regeln Hygienekonzepte 
für ein Präsenztraining zu erstellen. Manchmal konnte dies 
nicht umgesetzt werden, weil sich die Situation wieder geän-
dert hatte, aber wir bleiben am Ball. 
Wir sind mit Abstand nicht auszubremsen - also macht mit! 
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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 
Weihnachtsgeschichte kurz:  
Das rote Strümpfchen! 
Eines Tages schlenderte ich wie immer traurig 

durch den Park und setze mich auf eine Parkbank. Ich dachte 
über alles nach: Was in meinem Leben schiefläuft? Warum ich 
krank bin, warum die Situation ist, wie sie ist? Plötzlich und wie 
aus heiterem Himmel setzte sich ein fröhliches, kleines Mäd-
chen zu mir. 
Sie spürte meine Stimmung und fragte: „Warum bist du trau-
rig?“ 
„Ach“, sagte ich, „ich habe keine Freude im Leben. Alle sind 
gegen mich. Alles läuft schief. 
Ich bin krank. Ich habe kein Glück und ich weiß nicht, wie es 
weitergeht.“ 
„Hmmm“ nicht schön, meinte das Mädchen. „Wo hast du dein 
rotes Strümpfchen? Zeig es mir bitte. Ich mag da hineinschau-
en.“ 
„Was für ein rotes Strümpfchen?“, fragte ich sie verwundert. 
„Ich habe nur ein schwarzes Strümpfchen.“ Wortlos reichte ich 
es ihr. 
Vorsichtig öffnet sie mit ihren zarten kleinen Fingern den Ver-
schluss und sah in mein schwarzes Strümpfchen hinein. Ich 
bemerkte, wie sie erschrak. 
„Es ist ja voller Alpträume, voller Unglück und voller schlimmer 
Erlebnisse! 
Es ist voller Zukunftsangst, wie es mit der Krankheit weitergeht. 
Angst, ob du arbeitslos wirst, Angst, dass sich Familie und 
Freunde abwenden. Ich sehe nur noch Angst und Traurigkeit. “  
„Was soll ich machen? Es ist ebenso. 
Daran kann ich doch nichts ändern.“ 
„Hier, nimm“, meinte das Mädchen und reichte mir ihr rotes 
Strümpfchen. „Sieh hinein!“ 
Mit zitternden Händen öffnete ich das rote Strümpfchen. Ich 
konnte sehen, dass es voll war mit Erinnerungen an schöne 
Momente des Lebens. 
Und das, obwohl das Mädchen noch jung an Menschenjahren 
war! 
„Wo ist dein schwarzes Strümpfchen?“, fragte ich neugierig. 
„Das werfe ich jede Woche bewusst in den Müll und kümmere 
mich nicht weiter darum“, sagte sie. 
„Für mich besteht der Sinn des Lebens darin, mein rotes 
Strümpfchen im Laufe des Lebens voll zu bekommen. Da stop-
fe ich so viel wie möglich an schönen Momenten, Highlights 
und Konfetti aus meiner Zeit hier auf Erden hinein. Und immer, 
wenn ich Lust habe oder traurig bin, dann öffne ich mein rotes 
Strümpfchen und schaue hinein. Dann geht es mir sofort bes-
ser. 
Wenn ich einmal alt bin und mein Ende droht, dann habe ich 
immer noch mein rotes Strümpfchen. 
Es wird randvoll bis obenhin sein und ich kann sagen: Ja, ich 
hatte was vom Leben. Mein Leben hatte einen Sinn!“ 
Noch während ich verwundert über ihre Worte nachdachte, 
gab sie mir einen Kuss auf die Wange und war verschwunden. 
Neben mir auf der Bank lag ein rotes Strümpfchen mit der 
Aufschrift: 
Für dich! 
Ich öffnete es zaghaft und warf einen Blick hinein. 
Es war fast leer, bis auf einen kleinen zärtlichen Kuss, den ich 
von einem kleinen, fröhlichen Mädchen auf einer Parkbank 
bekam. 

Bei dem Gedanken daran musste ich schmunzeln und mir 
wurde warm ums Herz. 
Glücklich machte ich mich auf den Heimweg, nicht verges-
send, mich am nächsten Papierkorb meines schwarzen 
Strümpfchens zu entledigen. 

 
SCHÜTZENVEREIN 
BEIMERSTETTEN e.V. 
Kreismeisterschaften Bogenschießen Halle 
Es hört sich skurril an, wenn in diesen Tagen Er-
gebnisse aus dem Amateursport vermeldet wer-

den. Seit dem weichen Lockdown Anfang November ist der 
Betrieb in den Schützenvereinen zum Erliegen gekommen, da 
nur ein Haushalt mit maximal zwei Personen auf der Anlage 
trainieren darf. Nach dem regulären Regelwerk muss bei mehr 
als einem Schützen eine Aufsicht zugegen sein, was bedeutet, 
dass selbst bei einer Belegung von zwei Personen jeweils nur 
eine den Schießsport ausübt. Der Vorstand hat angesichts 
dieser Einschränkungen die Anlage bis auf Weiteres komplett 
geschlossen. 
Der Schützenverein Beimerstetten richtet im Spätherbst traditi-
onell die Kreismeisterschaften der Bogenschützen in der Halle 
aus. Für Ende Oktober geplant, war eine reguläre Durchführung 
mit den dort schon bestehenden Abstandsregeln schwierig und 
hätte zu einer zeitlichen Ausdehnung auf fast die doppelte Zeit 
geführt. So hat sich die Bogensportleitung des Schützenkrei-
ses Ulm in Absprache mit den beteiligten Vereinen für einen 
Fernwettkampf entschlossen, dessen Meldeschluss bis zum 
04.12. ging, weshalb nun ein Endergebnis vorliegt, das viele 
Schützen des SV Beimerstetten glücklich machen dürfte. Sie-
ben erste und zwei zweite Plätze standen am Ende auf dem 
Tableau. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern für diese 
herausragenden Platzierungen. Im Einzelnen bedeutet dies: 
Erstplatzierung 
Melanie Dittschar, Recurve Jugend weiblich 
Jasmin Mülller, Recurve Schüler A weiblich 
Lena Buhl, Recurve Damen 
Klaus Krischeu, Recurve Masterklasse 
Maja Bühler, Blankbogen Jugend 
Diana Wiesner, Blankbogen Damen 
Karl Gerth-Wassermann, Blankbogen Masterklasse 
Zweitplatzierung 
Benjamin Bahmann, Recurve Herren 
Lilly Gernhardt, Recurve Schüler A weiblich 
Üblicherweise bedeuten die Ergebnisse der Kreismeisterschaft 
die Qualifikation zur Landesmeisterschaft, die jedoch bereits 
abgesagt sind. Offen bleibt, ob es für die Deutschen Meister-
schaften einen neuen Qualifikationsmodus gibt oder diese 
überhaupt stattfinden. 
Bei den Kugelschützen ruht die Saison seit Anfang November 
bis auf Weiteres. Eine Wiederaufnahme der Herbst-Winter-
Saison 2020/2021 ist aktuell nicht in Planung. 
Der Vorstand des Schützenvereins wünscht allen Mitgliedern, 
Förderern und Freunden sowie den Beimerstettern ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Start in ein zunächst nicht 
weniger schwieriges Jahr 2021. Wir alle haben es in der Hand, 
die Auswirkungen der Pandemie gering zu halten, damit wir 
uns möglichst bald gesund und in alter Frische wieder unserem 
Hobby widmen können. 
V.i.S.d.P. Dr. Guido Mühlmeier,  
Pressesprecher SV Beimerstetten 

 
SCHWÄBISCHER ALBVEREIN 
Ortsgruppe Beimerstetten 
Das Wanderjahr 2020 ist bald vorbei!  
JA, wir haben es geschafft! So 
kann man dieses Jahr schon 

sagen! So langweilig und doch so aufregend 
war der Alltag bisher noch in keinem Jahr. 
Und für diese merkwürdigen und beängsti-
genden Zu- / Umstände war und ist immer 
noch das Corona-Virus SARS-CoV-2 verant-
wortlich. 
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Wir haben das zu Ende gehende Jahr schon mit dem Hinweis 
auf das Corona-Virus begonnen. Jedoch sind wir davon aus-
gegangen, dass es uns nicht oder nur kaum „erwischt“. Doch 
diese Hoffnung ist gründlich enttäuscht worden. Skifahrer ha-
ben „Corona“ aus dem Skiurlaub mit nach Hause gebracht und 
bis wir alle – Politiker, Mediziner und wir als Volk – das regis-
triert hatten, hatte sich das Virus schon unkontrolliert breitge-
macht.  
Der Lock-Down / Shut Down Anfang März war „der Anfang 
vom Ende“ für alles, was das tägliche Leben interessant macht 
und somit auch was wir im Jahresprogramm 2020 geplant 
hatten. Das traurige Resultat ist, das nichts, bis auf 2 Wande-
rungen im Februar und im September möglich war: Keine 
Wanderungen, keine Radtouren, keine Dienstagnachmittag-
Treffs, keine Bewirtungen durch unsere OG auf der Weidacher 
Hütte, kein Wanderausflug ins Elsass und zum Kaiserstuhl, kein 
Lichtbilderabend, kein Schwäbischer Abend, keine Stuben-
weihnacht, keine Silvesterfeier. Unser Vereinsleben hat in die-
sem Jahr nicht stattgefunden.  
Außerdem hat das vergangene Jahr wieder Leid über manche 
Familien gebracht – wir sind in Gedanken bei Ihnen und wün-
schen den Leidtragenden viel Kraft bei der Bewältigung von 
Ihren Ängsten und Sorgen. 
Wir bedanken uns bei Allen, die sich für unseren Verein einge-
setzt haben, auch wenn in diesem Jahr das Engagement weit-
gehend ausgebremst worden ist. Wir hoffen auf das Jahr 2021 
und damit auf die Gelegenheit, dass unsere Wanderführer und 
Radtourenführer schöne Touren finden, vorbereiten und führen 
und dass fleißige Helferinnen und Helfer uns bei Durchführung 
der geplanten geselligen Ereignisse unterstützen werden. 
Dieses Jahr werden wir Weihnachten und auch den Jahres-
wechsel nicht wie gewohnt feiern können. Corona sorgt weiter-
hin dafür, dass nichts so bleibt wie es bisher war. Nehmen wir 
also diese (hoffentlich nur einmalige) Herausforderung an und 
feiern wir Weihnachten nur im kleinsten Familienkreis - und 
begrüßen wir das neue Jahr auch nur allein oder allein zu zweit.  
Wir wünschen Ihnen frohe und besinnliche Weihnachten und 
einen guten Rutsch in ein gesundes und sorgenfreies neues 
Jahr 2021. Dabei hoffen wir, dass wir im neuen Jahr trotz und 
mit Corona „irgendwann wieder“ gemeinsam Wandern, Radeln 
und Feiern dürfen.  

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Albvereins, 

 
Machen Sie’s gut, bleiben Sie gesund und auf ein Neues in 
2021! 
Die Vorstandschaft 
Wilhelm Honold, Gerd Maier, Petra Schulz und  
Petra Röscheisen-Locher 

Die Geschichte der kleinen Virginia  
Im Jahr 1897 fragte die achtjährige Virginia O´Hanlon ihren 
Vater, was es denn nun mit dem Weihnachtsmann auf sich hat. 
Der antwortete allerdings ausweichend, hat seiner Tochter aber 
erlaubt, die Frage „Gibt es einen Weihnachtsmann“ in einem 
Brief an die Zeitung zu schicken.  
„Lieber Redakteur, 
einige meiner kleinen Freunde sagen, dass es keinen Weih-
nachtsmann gibt. Papa sagt: Was in der „Sun“ steht, das 
stimmt immer. Bitte sagen Sie mir die Wahrheit: Gibt es einen 
Weihnachtsmann?“ 

Virginia O’Hanlon, 115 West Ninety-fifth Street, New York  
Der Redakteur der „New York Sun“, Francis P. Church, antwor-
tete ausführlich und sehr philosophisch ..... 
„Liebe Virginia,  
Deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie sind angekränkelt 
vom Skeptizismus eines skeptischen Zeitalters. Sie glauben 
nur, was sie sehen: Sie glauben, dass es nicht geben kann, 
was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. Aller 
Menschengeist ist klein, Virginia, ob er nun einem Erwachse-
nen oder einem Kind gehört. Im Weltall verliert er sich wie ein 
winziges Insekt. Solcher Ameisenverstand reicht nicht aus, die 
ganze Wahrheit zu erfassen und zu begreifen. 
Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest Du auch den 
Märchen nicht glauben. Gewiss, Du könntest Deinen Papa 
bitten, er solle an Heiligabend Leute ausschicken, den Weih-
nachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen bekäme den 
Weihnachtsmann zu Gesicht – was würde das beweisen? 
Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts. Die 
wichtigsten Dinge bleiben meistens Kindern und Erwachsenen 
unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen 
tanzen. Trotzdem gibt es sie. All die Wunder zu denken – ge-
schweige denn sie zu sehen –, das vermag nicht der Klügste 
auf der Welt. 
Der Weihnachtsmann lebt, und ewig wird er leben. Sogar in 
zehnmal zehntausend Jahren wird er da sein, um Kinder wie 
Dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. 
Frohe Weihnacht, Virginia!  
Dein Francis Church" 
Text: Die Welt, Dezember 2019 
 

VDK 
Ortsverband  
Beimerstetten –Westerstetten 
Krankenkasse zahlt ärztliche Zweitmeinung  

Gesetzlich Versicherte können grundsätzlich ihren Arzt frei 
wählen und bei Behandlungen einen zweiten Arzt zu Rate zie-
hen. Vor bestimmten planbaren Operationen (OP) besteht ein 
gesetzlicher Anspruch auf die ärztliche Zweitmeinung bei Ärz-
ten, die dafür eine besondere Genehmigung haben, informiert 
die VdK Patienten- und Wohnberatung Baden-Württemberg in 
Stuttgart und verweist auf den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA). Der G-BA hat in einer Richtlinie festgelegt, für 
welche OPs dies zurzeit gilt: Gebärmutterentfernung, Mande-
loperation und Schulterarthroskopie, künftig noch Amputatio-
nen beim Diabetischen Fußsyndrom sowie Kniegelenkersatz-
OPs. Steht eine Operation an, bei der ein gesetzlicher An-
spruch auf die Zweitmeinung besteht, muss der Arzt den Pati-
enten mindestens zehn Tage vor dem geplanten Eingriff dar-
über aufklären, dass er sich bei speziell qualifizierten Ärzten zur 
Notwendigkeit des Eingriffs und zu alternativen Behandlungs-
möglichkeiten beraten lassen kann.  
Unter www.116117.de/zweitmeinung kann man sich nach 
Ärztinnen und Ärzten mit der Genehmigung für die Zweitmei-
nung umsehen. 
Marlene Kaufmann, OV-Vorsitzende, Telefon 97348 7998 
Wir wünschen allen einen schönen 4. Advent.  
Bleibt gesund! 

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. 
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Verbraucherzentrale 

Kaum tiergerecht 
Bundesweiter Marktcheck der Verbraucherzentralen zur Hal-
tungsform zeigt weiterhin Defizite 
• Supermärkte und Discounter bieten kaum Fleisch aus bes-

seren Haltungsstandards an 
• Das „Haltungsform-Label“ ist kein Tierwohllabel. Die Ver-

braucherzentralen fordern schnellstmöglich eine aussage-
kräftigere staatliche Tierwohlkennzeichnung 

• Für mehr Tierwohl ist zusätzlich der ambitionierte Umbau 
der gesamten Nutztierhaltung notwendig 

Wer zu Weihnachten einen Braten aus tiergerechter Hal-
tung essen möchte, muss lange suchen. Auch anderthalb 
Jahre nach Einführung des Haltungsform-Labels haben 
Supermärkte und Discounter weiterhin nur wenig Fleisch 
mit höheren Standards im Angebot. Das zeigt ein bundes-
weiter Marktcheck der Verbraucherzentralen.  
Mehr als 1.700 verpackte Fleischprodukte in rund 30 Geschäf-
ten überprüften die Verbraucherzentralen bundesweit für ihren 
Marktcheck. Das Ergebnis: 87 Prozent des überprüften 
Fleischangebotes stammt aus den Haltungsformen 1 und 2. 
„Das entspricht gerade einmal dem gesetzlichen Mindeststan-
dard oder liegt knapp darüber“, so Sabine Holzäpfel, Ernäh-
rungsexpertin der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, 
„Von Tierwohl kann hier keine Rede sein.“ Aus Haltungsform 4 
mit den besten Standards stammt rund 10 Prozent des Ange-
bots, dabei handelt es sich vor allem um Biofleisch. Haltungs-
form 3 war nur in wenigen Geschäften zu finden. Im Vergleich 
zum Marktcheck des Vorjahres hat sich an dem Angebot kaum 
etwas geändert. „Damit Verbraucherinnen und Verbraucher 
beim Einkauf von Fleisch eine bessere Tierhaltung berücksich-
tigen können, müssen Händler und Hersteller wesentlich mehr 
Fleisch aus den Haltungsformen 3 und 4 anbieten. Davon sind 
die Handelsketten momentan jedoch noch weit entfernt,“ sagt 
Holzäpfel. Und auch an Bedientheken und auf Wurstwaren 
sollten Händler aus Sicht der Verbraucherzentralen konsequen-
ter und besser über die Haltungsform und die Kriterien des 
Labels informieren. 

Kein Garant für mehr Tierwohl 
Wichtig zu wissen: Das vierstufige Haltungsform-Label des 
Handels ist keine Tierwohlkennzeichnung und kann auch nicht 
flächendeckend für mehr Tierwohl in den Ställen sorgen. Mehr 
Platz und Einstreu im Stall allein reichen dafür nicht aus. Für 
verlässliche Aussagen zum Tierwohl müssen verhaltens- und 
gesundheitsbezogene Parameter wie Lahmheit, Bissverletzun-
gen, Organbefunde usw. in der Tierhaltung und am Schlachthof 
systematisch erhoben und ausgewertet werden. Das Haltungs-
form-Label ist deshalb allenfalls eine Übergangslösung. Die 
Verbraucherzentralen fordern, schnellstmöglich die aussage-
kräftigere staatliche Tierwohlkennzeichnung einzuführen. 
„Zusätzlich ist der ambitionierte Umbau der gesamten Nutz-
tierhaltung notwendig, um Verbraucherinnen und Verbrauchern 
flächendeckend eine echte Auswahl an Produkten mit mehr 
Tierwohl zu bieten“, so Holzäpfel. Dazu braucht es ein klares 
Bekenntnis von Bundesregierung und Bundesländern, für alle 
Tierarten gesetzliche Mindeststandards sowie Zielwerte für die 
messbaren Tiergesundheits- und Tierwohlparameter einzufüh-
ren und schrittweise verbindlich anzuheben.  
Mehr Informationen zum Marktcheck und zu den Ergebnissen 
sind zu finden unter: 
www.verbraucherzentrale-bawue.de/haltungsform-fakten 
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Was sonst noch interessiert 

Der KreisLandFrauenverband lädt 
herzlich ein: 
Liebe LandFrauen, 
wir laden Sie und Gäste herzlich ein an der folgen-
den Veranstaltungen teil zu nehmen und würden 

uns freuen, wenn wir Sie an unserem Bildungsangebot begrü-
ßen dürften. Da weiterhin Kontaktvermeidung angesagt ist, 
wollen wir in 2021 vermehrt ONLINE-Vorträge und Seminare 
anbieten. 
Onlinevortrag: Together statt - to go am 14.1.2021, 20 Uhr 
In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis, 
Fachdienst Landwirtschaft - Abteilung Hauswirtschaft.   
Familienmahlzeiten neu erleben. Sich regelmäßig mit der gan-
zen Familie am Esstisch zu treffen, ist oft keine Selbstverständ-
lichkeit mehr. Berufstätigkeit, Schulzeiten, Öffnungszeiten von 
Kitas und Engagement in Vereinen schnüren den Familienalltag 
in ein enges Zeitkorsett. Manchmal geht es einfach nicht an-
ders. Gemeinsam essen ist mehr als satt werden. Dass der 
Wunsch nach Gesellschaft am Tisch wächst zeigen derzeit 
viele Initiativen. Erfahren Sie mehr über Chancen und Bedeu-
tung von Familienmahlzeiten. Referentin Antonia Heisler, LRA. 
Anmeldeschluss am 10.01.2021. Anmeldungen sind möglich 
bei Kreisgeschäftsführerin Irene Bucher, Tel. 073489671776 
oder E-Mail bucher@kreislandfrauen-ulm.de 
Die Online Veranstaltung wird über edudip angeboten.  

Lehrgang 
Motorsägen-Lehrgang für Frauen 
Am Freitag, den 15. Januar und Sa., den 16. Januar 2021 
Lehrgangsbeginn im Feuerwehrgerätehaus in Beimerstetten 
Theorieschulung: Freitag, von 15.00 Uhr - 19.00 Uhr  
Praxis mit Schlussprüfung: Samstag, von 9.00 Uhr - 15.00 Uhr 
Verpflegung ist mitzubringen! 
Arbeitsgeräte sind mitzubringen: Helm, Handschuhe, Schnitt-
schutzhose, festes Schuhwerk und Motorsäge wer hat. Refe-
rent ist Herr Stefan Gans. Kosten je TN 120 €, BG Antrag 30 € 
zurück. Es ist nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmerinnen 
möglich, falls die Corona Regelungen dies zulassen.  
Anmeldung bis 10.01.2021 bei R. Wolf, Tel. 07345 7826 oder 
E-Mail service.wolf@t-online.de. 
Der LandFrauenverband Württemberg-Baden begleitet uns 
weiterhin an 3 Tagen in der Woche auf der Homepage und auf 
Facebook mit den Impulsen: 

„Mut machen - aktiv bleiben - Solidarität leben“. 
Wir laden Sie auf die Homepage des LandFrauenverbandes 
Württemberg-Baden unter www.landfrauen-bw.de und auf die 
Seiten des KreisLandFrauenverbandes Ulm e.V. unter 
www.kreislandfrauen-ulm.de recht herzlich ein.  

Der Weihnachtsgruß  
Bald neigt sich das Jahr 2020 zu Ende. Wir blicken auf ein 
herausforderndes und ungewöhnliches Jahr 2020 zurück.  
Corona hat uns allen gelernt, einen Gang runter zu schalten. In 
dieser Zeit wurde uns gezeigt wie wichtig es ist, die große 
Gemeinschaft der LandFrauen.  
Was haben LandFrauen in Zeiten des Lockdowns alles auf die 
Beine gebracht!  
Trotz aller Widrigkeiten waren die LandFrauen in unseren Orts-
vereinen schnell tätig beim Nähen für die Alltagsmasken und 
bei der Alltagshilfe bei Nachbarn und Bekannten, sowie in der 
Fürsorge für Hilfsbedürftige.  Von unseren LandFrauen wurden 
für das Frauenuniklinikum Ulm einige hundert Herzkissen ge-
näht und für die Babytasche haben LandFrauen nun 4000 
Babysöckchen gestrickt. Neue Wege mussten gesucht werden 
für unsere Arbeit. Dabei war unser LandFrauenverband Würt-
temberg-Baden beispielhaft und großartig. Im Rahmen des 
Leitthemas „Grenzen-los digital?“ und des Jahresthemas „Ler-
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nen im digitalen Zeitalter“ wurden in kurzer Zeit Schulungen 
uns an geboten für digitale Bildungs- und Veranstaltungsfor-
mate. Wir danken allen die uns im Jahr 2020 unterstützt haben. 
Mit auf den Weg in 2021 wollen wir diesen Text geben: 
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.   
2. Tim. 
Der KreisLandFrauenverband Ulm wünscht Ihnen und Ihren 
Familien eine schöne besinnliche Weihnachtszeit und alles 
Gute in 2021. Passen Sie gut auf sich und ihre Lieben auf 
und bleiben Sie alle gesund. 

 
Tagesmütterverein Alb-Donau-Kreis e.V. 
Weihnachtsgrüße und Dankeschön 
Liebe Tagesmütter und Tagesväter,  
ganz herzlich bedanke ich mich namens der gan-
zen Vorstandschaft für Ihre verantwortungsvolle 

und überaus wichtige Tätigkeit als Tagesmütter und Tagesväter 
im zu Ende gehenden - sehr außergewöhnlichen - Jahr 2020. 
Sehr gerne arbeiten wir auch im Jahr 2021 mit Ihnen zusam-
men und unterstützen Sie in vielen Belangen.  
Genießen Sie die bevorstehenden Weihnachtstage und kom-
men Sie gut in ein glückliches und gesundes Neues Jahr 2021 
– ohne Corona aber mit vielen lieben Tageskindern!  
Ohne die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis, Herrn 
Landrat Heiner Scheffold, Herrn Sozialdezernent Josef Bara-
beisch, Frau Sabine Blessing sowie mit Frau Johnson, Frau 
Langer, Frau Lotspeich, Frau Dorm, Frau Gitschier, Frau Stark, 
Frau Schmauder und Frau Schneider wäre die Arbeit unseres 
Vereins nicht denkbar. Auch Ihnen allen herzlichen Dank und 
schöne und erholsame Feiertage 
Allen Bürgermeisterämtern danke ich für die Unterstützung des 
Vereins und unserer Tageseltern und Tageskinder.  
Frohe Weihnachten Ihnen ALLEN im Namen der Vorstand-
schaft 
Ihre Romy Wurm, Vorsitzende TMV 

Die Polizei informiert 
Polizei sorgt in der Weihnachtszeit für Sicherheit  
Selbst wenn dieses Jahr die meisten Weihnachtsmärkte und 
Veranstaltungen in der Adventszeit ausfallen müssen, ist die 
Polizei für die Sicherheit unterwegs.   
Veranstaltungen zur Weihnacht können zurzeit nur unter den 
strengen Corona-Regeln stattfinden. Neben den wenigen offi-
ziellen Märkten und Veranstaltungen gibt es in Region auch 
traditionelle Treffen. Bei all diesen Veranstaltungen und 
Zusammenkünften, ob offiziell oder traditionell, hat die Polizei 
den Schutz der Gesundheit im Blick. Sie setzt in erster Linie auf 
die Vernunft der Teilnehmenden.  
Stellt die Polizei Verstößen gegen die Corona-Verordnung fest, 
schreitet sie mit Augenmaß aber konsequent ein, bringt Unein-
sichtige zur Anzeige und erteilt wenn nötig Platzverweise. So 
sollen auch und gerade die vielen Menschen, die sich an die 
Vorschriften halten, einkaufen oder einfach nur zusammen 
sind, in Sicherheit die Zeit gesund überstehen können.  
Aber auch aus anderen Gründen, etwa zur Abschreckung von 
Taschendieben, ist die Polizei in der Adventszeit verstärkt un-
terwegs. Und die Sicherheit im Straßenverkehr ist ihr ebenso 
wichtig. Denn berauscht Fahren ist gefährlich, wie aktuelle Fälle 
zeigen. In Wiesensteig endete am Dienstag gegen 11 Uhr die 
Fahrt eines 69-Jährigen an einer Hauswand, weil er mutmaß-
lich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Am Haus und am 
Auto entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Beinahe in 
den Gegenverkehr geriet am Dienstag bei Feldstetten ein be-
trunkener Fahrer. Nur weil eine 19-Jährige auswich und bis 
zum Stillstand abbremste, kam es gegen 22 Uhr nicht zur Kolli-
sion. Der 39-Jährige hatte so viel Alkohol intus, dass er nicht 
nur eine Blutprobe abgeben musste. Auch seinen Führerschein 
ist er los. Verletzt wurde in beiden Fällen zum Glück niemand.   
Für die Sicherheit im Straßenverkehr führt die Polizei derzeit 
verstärkt Kontrollen durch, die insbesondere verhindern sollen, 
dass  jemand betrunken oder im Drogenrausch fährt.  
 
 

So zogen Polizisten beispielsweise am Dienstag und Mittwoch 
in Bad Schussenried, Eislingen, Gerstetten, Göppingen, Her-
brechtingen, Schelklingen, Schemmerhofen und Uttenweiler 
acht Fahrer aus dem Verkehr, die zu viel Alkohol intus hatten 
oder mutmaßlich unter dem Einfluss von Rauschgift standen.   

RÄTSCHE Geislingen 
Konzert – livestream 
Sa . 19.12. 20.00 Uhr 
Burr & Klaiber, Weihnachtsprogramm 
O du fröhliche, leise rieselt der Tannenbaum ... Ja, es ist bald 
wieder Weihnachten! Wer fürchtet, in den Wochen bis Heilig-
abend die Ohren mit süßlich-verpoptem Trällern verklebt zu 
bekommen, sollte sich trotzdem nicht vorschnell einigeln. 
Denn: Es geht auch ganz anders! 
Mit einem Weihnachtsprogramm treten Burr & Klaiber an - und 
zwar mit einem, das den Weihnachtsmann swingen lässt, den 
Schnee taut und selbst tausendfach gehörte Melodien zu ei-
nem überraschenden Erlebnis macht. Der so sanfte wie zu-
gleich extrovertierte Zaubergeiger und Sänger Winfried Burr 
und der famose Virtuose Siegfried Klaiber (Gitarre, Vokalper-
cussion) nehmen etwa das Lied vom Tannenbaum an die Hand 
und führen es durch eine farbenfrohe musikalische Welt und 
wenn sie „Leise rieselt der Schnee“ anstimmen, glaubt das 
Publikum, die Flocken ausgelassen tanzen zu sehen. 
Die Konzerte des Duos sind ein Erlebnis: Burr entlockt seiner 
Geige die ganze emotionale Bandbreite von Melancholie bis 
Heiterkeit, von Ekstase bis tiefer Ruhe und wenn er singt, be-
kommt selbst der gute, alte Blues frischen Glanz. Klaiber ist 
dagegen ein Ein-Mann- Gitarrenorchester. Wenn er spielt, 
glaubt man zugleich Bass und Percussion zu hören. Blues, 
Flamenco, Rock oder orientalische Melodien stehen bei ihm 
nicht nebeneinander, sie verschmelzen vielmehr zu einzigarti-
gen Variationen. 
Es ist das Abschiedskonzert von Burr & Klaiber, sie beenden 
damit ihre Karriere. Also letzte Gelegenheit, sie zu hören.  

Konzert – livestream 
Mi . 23.12. 18.00 und 20.30 Uhr 
Dannemann & Friends, 55 Years of Rock & Blues 
Das unermüdliche, über mehr als fünf Jahrzehnte präsente und 
immer wieder mit neuen Ideen überzeugende Urgestein der 
schwäbischen Rock- und Bluesszene Werner Dannemann ist 
der Dauerbrenner der schwäbischen Clubszene. 
Wie immer bieten Dannemann & Friends erdigen Bluesrock 
vom Feinsten. Dieses Mal angereichert durch das brillante 
Saxophon von Lee Mayall, dem Neffen des legendären John 
Mayall. Dannemann bleibt sich jedoch mit seinem Programm 
treu - der Tradition des englischen Bluesrock und seinen Gitar-
ren-Heroes Eric Clapton, Peter Green und Jimi Hendrix zu 
huldigen. Mit seiner eingespielten Band hat er zahlreiche CDs 
herausgebracht, aus denen er auch einen bunten Mix seiner 
eigenen Songs mit einer gehörigen Portion Spielfreude auf die 
Bühne bringt. 
Auf diese Songs und die unverwechselbaren Interpretationen 
der Klassiker dürfen sich nach dieser noch nie da gewesenen 
Zwangspause alle Musikhungrigen freuen. Die Band brennt 
und freut sich auf ein unvergessliches, zauberhaftes Live-
Erlebnis. 
 

Informations-, Beratungs- und Be-
schwerdestelle für Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen und ihre An-
gehörigen im Alb-Donau-Kreis  

Mühlweg 8 (Gemeindepsychiatrisches  
Zentrum Ehingen) 89 584 Ehingen 
Tel.: 07391 – 703147, E-Mail: team@ibb.alb-donau-kreis.de  
Homepage: www.ibb.alb-donau-kreis.de 

Sprechzeiten: 
Nach telefonischer Terminvereinbarung  
Telefonisch sind wir jederzeit für Sie erreichbar (Anrufbeant-
worter). 
Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer mit 
einer Wiederholung. Wir rufen Sie zurück! 

 

 


