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Telefonnummern 

112 Notfallrettung  

112 Feuerwehr  

110 Notruf (Polizei Ulm) 

 

Ärztlicher Notfalldienst 

116 117 

Kinderärztl. Notfalldienst 

0180 -1 92 93 43 

Zahnärztl. Notfalldienst 

01805 - 91 16 01 

Giftnotruf 

0761 - 19240 

 

 

Gemeindeverwaltung 

07393 - 2239 

Bauhof Emerkingen 

07393 - 5 98 88 81 

Kindergarten 

07393 - 41 18 

Backhaus 

07393 - 9 52 03 90 

Römerhalle 

07393 - 48 80 

 

Aktuelle Informationen zur Corona-Krise! 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
inzwischen stecken wir mitten in den Maßnahmen zur Eindämmung und Verlangsa-
mung der Corona-Pandemie. Bund und Land haben mit der Corona-Verordnung ver-
bindliche Regeln aufgestellt, die bereits mehrfach angepasst wurden. Zudem sind ver-
schiedene Maßnahmen in allen sozialen Bereichen eingeleitet worden, um die Krise zu 
bewältigen. Auf der Homepage unserer Gemeinde habe ich seit knapp zwei Wochen 
einen Corona-Ticker eingerichtet. Dort finden Sie schnell alle wichtigen Informationen. 
Bitte besuchen Sie die Homepage www.emerkingen regelmäßig. Zudem werde ich hier 
im Amtsblatt wöchentliche Aktualisierungen zu den Themen abdrucken. 
 
Danke für Verständnis und Mithilfe 
Zuerst möchte ich mich bei allen hier in unserer Gemeinde bedanken. Das alltägliche 
Leben musste auf ein Minimum heruntergefahren werden, um die sozialen Kontakte 
zu reduzieren. Nach anfänglichen Unsicherheiten wird dies nun von allen beherzt. Für 
dieses verantwortliche und konsequente Handeln möchte ich mich an dieser Stelle bei 
allen bedanken. Wichtig ist, diese Maßnahmen auch die nächsten Wochen in gleicher 
Intensität fortzusetzen und die Maßgaben der Corona-VO weiterhin zu befolgen. Nur 
so haben wir eine gute Chance der Pandemie Herr zu werden. Es geht mehr denn je 
darum, Leben zu schützen! 
 
Ebenfalls bedanken möchte ich mich, bei den Freiwilligen für den Einkaufsservice und 
den Gassiservice. Vor allem jungen Leute aus unserer Gemeinde konnte ich für diesen 
Dienst gewinnen. Ein tolles Zeichen guten Zusammenhalts. Danke! Sollte es auch in 
unserer Gemeinde akut werden, so sind wir hierbei gut aufgestellt. 
 
Rathaus und öffentliche Einrichtungen 
Das Rathaus ist vorerst bis zum 19.04.2020 für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Anliegen können Mo-Fr von 9.00  11.30 Uhr und Do von 17.00  18.30 Uhr telefo-
nisch (07393-2239) oder per Mail (info@emerkingen.de) an uns herangetragen wer-
den. Wer einen unaufschiebbaren persönlichen Termin im Rathaus benötigt, muss die-
sen vorher telefonisch vereinbaren. Ein entsprechendes Besuchsformular ist vorher 
auszufüllen. Dieses finden Sie ebenfalls auf der Homepage. 
 
Unsere Bauhofmitarbeiter müssen zur Pflege der Anlagen im Freien arbeiten. Bitte 
vermeiden Sie zum Schutze aller unnötige Kontakte zu den Mitarbeitern. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf den Folgeseiten. 
So wünsche ich uns weiterhin, dass wir gesund bleiben! 

 

Herzliche Grüße, Ihr Paul Burger, Bürgermeister 
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Corona-Informationen: Fortsetzung von Seite 1 
 
Beschluss der Bundeskanzlerin und die Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder zum Coronavirus 
vom 22.03.2020 
 
Die rasante Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) in 
den vergangenen Tagen in Deutschland ist besorgniserre-
gend. Wir müssen alles dafür tun, um einen unkontrollier-
ten Anstieg der Fallzahlen zu verhindern und unser Gesund-
heitssystem leistungsfähig zu halten. Dafür ist die Reduzie-
rung von Kontakten entscheidend. Bund und Länder ver-
ständigen sich auf eine Erweiterung der am 12. März be-
schlossenen Leitlinien zur Beschränkung sozialer Kontakte: 

1. Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die 
Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehöri-
gen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Mi-
nimum zu reduzieren. 

2. In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen 
als den unter I. genannten Personen ein Mindestabstand 
von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

3. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit 
einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder 
im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands ge-
stattet. 

4. Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbe-
suche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen 
und Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport 
und Bewegung an der frischen Luft sowie andere not-
wendige Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter 
möglich. 

5. Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, 
in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind ange-
sichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel. 
Verstöße gegen die Kontakt-Beschränkungen sollen von 
den Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht und 
bei Zuwiderhandlungen sanktioniert werden. 

6. Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Davon ausge-
nommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähi-
ger Speisen für den Verzehr zu Hause. 

7. Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie 
Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Stu-
dios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil in 
diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. 
Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter 
möglich. 

8. In allen Betrieben und insbesondere solchen mit Publi-
kumsverkehr ist es wichtig, die Hygienevorschriften ein-
zuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen für Mitarbei-
ter und Besucher umzusetzen. 

9. Diese Maßnahmen sollen eine Geltungsdauer von min-
destens zwei Wochen haben. 
 
 

Unsere Öffnungszeiten 
 

Montag  9.00  14.30 Uhr 
Donnerstag  9.00  11.30 Uhr, 14.00  18.30 Uhr 
Dienstag, Mittwoch, Freitag 9.00  11.30 Uhr 

Durch Außer-Haus-Termine können Sprechzeiten des 
Bürgermeisters entfallen. Gerne können wichtige Ter-
mine telefonisch vereinbart werden. 
 

Wichtige Telefonnummern 

  
BM Burger im Notfall 0178-2773322 
Bauhof im Notfall 0160-8567430 
Hausmeister Römerhalle  0171-1709015 
 

Pfarramt katholisch 2282 
Pfarrbüro Emerkingen 4596 
Pfarramt evangelisch 4997 
 

Sozialstation Munderkingen 3882 
Krankenhaus Ehingen  07391-586-0 
Pflegestützpunkt ADK  07391-7792476 
Polizeirevier Munderkingen 91560 
Polizeirevier Ehingen  07391-588-0 
 

Schulverbund Munderkingen  9541-0 
Förderschule Munderkingen 9541-35 
 

Störungsdienst Wasser  0160-90754961 
Störungsstelle EnBW  0800-3629477 

 

 

Bereitschaftsdienste 

  
 
Notfalldienste (siehe Seite 1) 

 

 
Notfallpraxis  

Öffnungszeiten im Kreiskrankenhaus Ehingen 
Samstag, Sonn- und Feiertage von 8.00  22.00 Uhr 
An Werktagen ist die Notfallpraxis nicht besetzt. 
 

Apothekendienste 

27.03. Marien-Apotheke, Ehingen 
28.03. Apotheke Dr. Mack, Rottenacker 
29.03. Schloss-Apotheke, Obermarchtal 
30.03. Linden-Apotheke am Sternplatz, Ehingen 
31.03. St. Martins-Apotheke, Allmendingen 
01.04. Apotheke Dr. Mack am Wenzelstein, Ehingen 
02.04. Rats-Apotheke, Ehingen 
 

Sozialstation „Raum Munderkingen“ 

Wochenenddienst zu erfragen unter  07393-38 82  

 

AUS DER GEMEINDE 
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Bund und Länder werden bei der Umsetzung dieser Ein-
schränkungen sowie der Beurteilung ihrer Wirksamkeit eng 
zusammenarbeiten. Weitergehende Regelungen aufgrund 
von regionalen Besonderheiten oder epidemiologischen  
Lagen in den Ländern oder Landkreisen bleiben möglich. 
Bund und Länder sind sich darüber im Klaren, dass es sich 
um sehr einschneidende Maßnahmen handelt. Aber sie sind 
notwendig und sie sind mit Blick auf das zu schützende 
Rechtsgut der Gesundheit der Bevölkerung verhältnis- 
mäßig. 
Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Länder danken insbesondere den Be-
schäftigten im Gesundheitssystem, im öffentlichen Dienst 
und in den Branchen, die das tägliche Leben aufrecht erhal-
ten sowie allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verantwor-
tungsbewusstsein und ihre Bereitschaft, sich an diese Re-
geln zu halten, um die Verbreitung des Coronavirus weiter 
zu verlangsamen. 
 
Soforthilfeprogramm des Landes  
für Soloselbstständige, Unternehmen und Angehörige der 
Freien Berufe, die sich unmittelbar infolge der Corona-Pan-
demie in einer existenzbedrohlichen Lage befinden oder 
massive Liquiditätsengpässe erleiden  
 

 er-
lassen. Gefördert werden für drei Monate in Höhe von bis zu 

• 9.000 Euro für antragsberechtigte Soloselbstständige 
und Antragsberechtigte mit bis  
zu 5 Beschäftigen, 

• 15.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis  
zu 10 Beschäftigen, 

• 30.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis  
zu 50 Beschäftigen. 

Anträge sind bis auf Weiteres an die zuständige Kammer zu 
richten. Die Richtlinie trat am 25.03.2020 in Kraft.  
 
Umfangreiche Informationen finden Sie unter: 
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerder-
programme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/sofort-
hilfe-corona/ 
 
Einschränkungen im DING-Fahrplan  
Landkreise Alb-Donau-Kreis und Biberach: Ab Montag 
23.3.2020 fahren alle Busse in den Landkreisen Alb- 
Donau-Kreis und Biberach nach dem DING-Ferienfahrplan.  
 
Ausweispflicht und Gültigkeit von Ausweisen  
Gemäß den Informationen des BMI für den Fall, dass Ihr  
alter Personalausweis oder Reisepass in den nächsten  
Wochen ablaufen sollte, wurden entsprechende Sonderver-
einbarungen getroffen. Unter anderem werden bis zu einem 
Jahr abgelaufene Dokumente grundsätzlich als Identitäts-
nachweis anerkannt werden. Da auch in unserer Gemeinde 
die Gemeindeverwaltung geschlossen ist, bitten wir, bis auf 
Weiteres ihr bisheriges Ausweisdokument zu verwenden.  
Einen Link hierzu finden Sie ebenfalls unter  
www.emerkingen.de 
 
 
 

Gemeinsames Spielen von Kindern  
Hierzu haben mich ebenfalls Anfragen erreicht. Sicherlich 
ist es schwer, den Bewegungsdrang der Kinder einzuschrän-
ken. Da stellt sich natürlich die Frage nach einer vielleicht 
vertretbaren Kontaktzahl. Nachdem es aber gilt, die Über-
tragungswege massiv einzuschränken, müssen hier leider 
sehr strikte Vorkehrungen getroffen werden. Wir wissen 
noch nicht, was wirklich auf uns zukommt. Wenn wir die 
Entwicklungen in Italien und die Schreckensszenarien in 
Bergamo sehen, dann müssen wir hier höchst konsequent 
sein.  
 

 

 
Wenn Kinder zum Spielen sich gegenseitig besuchen, dann 
kann niemand mit Sicherheit sagen, welche sozialen Kon-
takte diese Kinder zuvor hatten. Die Gefährdung ist natür-
lich in beide Richtungen gegeben. Wenn das Virus einmal da 
ist, unwissentlich - und das wird es sein, dann ist ein Über-
tragungsrisiko gerade beim Spielen sehr groß. Kontakte zu 
Eltern und Großeltern sind dann akut gefährlich, weil diese 
zur Risikogruppe zählen. Meine klare Aussage und Bitte ist 
deshalb: Bitte wirkt darauf ein, dass Kinder sich bis auf Wei-
teres nur im Familienkreis bewegen. Spielen sollte nur im 
Geschwisterkreis stattfinden. Bei den Kids nicht populär, 
aber die einzig richtige Maßnahme. Kontakte müssen auf 
ein, wenn auch schmerzliches Minimum reduziert werden. 
Obenstehende Grafik zeigt deutlich warum. Je weniger sozi-
ale Kontakte, desto größer unsere Chancen.  
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Fragen Sie mich gerne 
Bei Fragen zu allen Themen rund um die Corona-Krise  
können Sie sich gerne an mich wenden. Da ich wegen der 
Vorsichtsmaßnahmen vormittags im Homeoffice arbeite, 
erreichen sie mich persönlich am besten per Mail unter 
paul.burger@emerkingen.de oder unter der eigens einge-
richteten Nummer 07393-405 99 23. Für allgemeine  
Fragen erreichen Sie unsere Gemeindeverwaltung wie auf 
Seite 1 beschrieben. 
 
So bitte ich abschließend nochmals alle um Verständnis für 
die allseits einschneidenden Maßnahmen.  
Letztendlich ist es die Aufgabe eines jeden, mit gutem Bei-
spiel und konsequent voranzugehen und dafür zu werben, 
dass alle Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll agie-
ren, zum Gemeinwohl und zum Schutze der Gesundheit al-
ler. 
 

Paul Burger, Bürgermeister 

 
 

 
Altersjubilare im April 2020   

 
07.04. Paul Burger, Rosenweg 3 81 Jahre 
07.04. Peter Arlt, Schulstraße 1 76 Jahre 
13.04. Rainer Schmäh, Bussenblick 6 73 Jahre 
25.04. Djordjo Radulovic, Schlossstraße 21 80 Jahre 
 
Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute,  
Gesundheit, viel Glück und Gottes Segen! 
 

Ihre Gemeindeverwaltung 
 

 

 
 
Abfallkalender 
 
Blaue Tonne Mittwoch, 01.04.2020, ab 6.00 Uhr 
Hausmüll Mittwoch, 01.04.2020, ab 7.00 Uhr  
Gelber Sack Dienstag,  07.04.2020,  ab 7.00 Uhr 
Hausmüll Mittwoch, 08.04.2020, ab 7.00 Uhr 

 
Gemeindeverwaltung 

 
 
Dorflädele Emerkingen 
 
Das Dorflädele ist weiterhin geöffnet. 
 
Jeden Samstag von 6.45 Uhr bis 10.00 Uhr.  
 
Bitte nützen Sie das Angebot und kaufen Sie hier im Dorf-
lädele.  
 
Bestellungen werden entgegen genommen unter  
Tel. 07393/1437. 

 
Gemeindeverwaltung 

 

Änderung der Benutzungszeiten des Wertstoffhofs we-
gen unerlaubtem Abstellen von Futter und Müllablage-
rungen in den Containern 
 
Nicht wegen der Corona-Krise, sondern wegen der Verant-
wortungslosigkeit einzelner müssen wir die Benutzungszei-
ten der Containerplätze bis auf weiteres reduzieren. 
 
Ab sofort ist der Wertstoffhof am Bauhof und sind die  
Metall- und Textil-Container auf dem Gelände der Fa. 
Grunenberg nur noch von Montag bis Samstag von 7.00  
16.00 Uhr benutzbar. Ein Einwerfen außerhalb dieser Zei-
ten ist nicht mehr gestattet. 
 
In den letzten Wochen musste am kommunalen Bauhof 
verstärkt und regelmäßig festgestellt werden, dass uner-
laubterweise Futterschalen aufgestellt werden. Dies ist 
grundsätzlich untersagt, weil dadurch auch Wildtiere ins 
Dorfgebiet gelockt werden.  
 

 

 
Ebenso sind wiederkehrende wilde Müllablagerungen auf-
gefallen, die in den Recyclingcontainern (siehe aktuelles 
Bild vom Glascontainer oben) zu Störungen des Betriebs 
führen. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher sind bisher 
nicht eingegangen. 
 
Dieses unsoziale Verhalten ist nicht nur im Sinne der Müll-
verwertung verwerflich, sondern verursacht zudem zusätzli-
che Kosten, die im Endeffekt alle Bürger Emerkingens über 
die Müllgebühren zusätzlich zu tragen haben. Und nun 
müssen leider alle die Konsequenzen solchen Handelns mit 
"ausbaden". Nochmals also meine Bitte: Wer solche Abla-
gerungen, ob von Futterschalen oder Wilden Mülls am 
Bauhof beobachtet, den bitte ich, dies mir im Rathaus zu 
melden. Sachdienliche Personenbeschreibungen oder 
KFZ-Kennzeichen sind dabei hilfreich, um die Vorfälle zur 
Anzeige bringen zu können. 
 

Paul Burger, Bürgermeister 
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SparkassenMobil in Emerkingen! 
 
In der letzten Ausgabe des Amtsblatts hat sich ein Fehler 
eigeschlichen. Das Sparkassenmobil ist erst ab dem 
07.04.2020 jeden Dienstag von 11.00 - 12.45 Uhr vor Ort 
in Emerkingen. Es wird in dieser Zeit auf dem Parkplatz vor 
dem Rathaus (Feuerwehrausfahrt) geparkt werden. Bitte 
parken Sie in dieser Zeit keine Autos dort.  
 
Besetzung der Zweigstelle in Emerkingen: Wegen der 
Corona-Krise sind viele Zweigstellen nur noch telefonisch 
erreichbar. Für einen persönlichen Termin ist die Filiale in 
Munderkingen zuständig. Versuchen Sie aber, wo möglich, 
Ihr Anliegen telefonisch oder per Online-Banking zu erledi-
gen. 

Paul Burger, Bürgermeister 
 
 

 
 

 
 

Winterzeit  Sommerzeit 
 

Am kommenden Sonntag, 29.03.2020 
beginnt die Sommerzeit. Die Uhr wird von 
2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt. 
 

 
Gemeindeverwaltung 

 
 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 
 
Bitte beachten Sie die aktuelle Bekanntmachung auf  
Seite 9 dieses Amtsblatts. 

 Gemeindeverwaltung 

 
 
Handwerkskammer Ulm unterstützt Handwerksbetriebe 
 
Die Handwerkskammer steht an der Seite der Betriebe im 
Handwerk. Insbesondere und noch mehr als in normalen 
Zeiten, wenn uns diese Krise herausfordert. 
Wir organisieren aktuell gemeinsam mit dem Wirtschafts-
ministerium und der L-Bank, dass die Gelder aus der Sofort-
hilfe der Landesregierung möglichst direkt, schnell und un-
bürokratisch bei den betroffenen Betrieben ankommen  
auch in ihrer Gemeinde. Dazu setzen wir jetzt rund 40 Mit-
arbeiter für das Bearbeiten und Prüfen der Anträge ein. So 
kann an sich stabilen Betrieben, die durch die Corona-Krise 
in Schieflage und Liquiditätsengpässe geraten sind, schnell 
unter die Arme gegriffen werden. Das ist echte Wirtschafts-
politik. Wir wollen erreichen, dass ab nächster Woche am 
Tag nach der Antragsstellung dem berechtigten Betrieb das 
Geld ausgezahlt wird.  
  
Mitwirkung bei der Auszahlung der Soforthilfegelder des 
Landes: www.hwk-ulm.de/soforthilfe 
Corona-Hotline: 0731-1425-6900 für Fragen zu u.a.  
Arbeitsausfällen, Liquiditätsproblemen, Kurzarbeitergeld, 
Gesundheitsschutz für Mitarbeiter, Auftragsstornierungen 
oder Soforthilfen. Von Montag bis Samstag: von 7 bis 
19:30 Uhr. 
Unter www.hwk-ulm.de sind viele nützliche und aktuelle 
Hinweise für Handwerksbetriebe auch in Ihrer Gemeinde zu-
sammengestellt. 
  

 
 
Der dritte Rundbrief von Laura Keller ... 
 
Inzwischen ist Laura Keller wieder zu Hause bei ihrer  
Familie. In Ihrem dritten und letzten Rundbrief teilt Sie  
ihre Eindrücke mit uns, die ich gerne im aktuellen Amtsblatt 
abdrucke. 
 

Euer Paul Burger, Bürgermeister 
 

http://www.hwk-ulm.de/soforthilfe
http://www.hwk-ulm.de/
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Hallo liebe Leserinnen und Leser,  
heute gibt es meinen dritten und letzten Rundbrief, denn 
leider musste ich meinen Weltkirchlichen Friedensdienst 
frühzeitig abbrechen. Dazu später mehr, jetzt möchte ich 
euch erst über meine letzten eineinhalb Monate auf Nias 
berichten.  
Noch eine kurze Info vorab: Alles was ich hier berichte sind 
meine Erfahrungen und Erlebnisse und daher sehr subjek-
tiv. Das heißt es werden nur Momentaufnahmen gezeigt, 
die weder Indonesien noch die Menschen im Ganzen wider-
spiegeln werden.  
 
Die Unit St. Yakobus und meine Arbeit  
In der Unit St. Yakobus leben zehn Kinder im Alter von 6 bis 
19 Jahren. Die Kakak (große Schwester/ Betreuerin) in die-
sem Haus ist Sity (19 Jahre) und die zuständige Schwester 
ist Sr. Klemensia. Außerdem wohnt seit Mitte Februar auch 
der kleine Oz bzw. Oskar hier, ein wirklich niedlicher Ba-
byhund. Die Unit St. Yakobus ist das kleinste Haus, trotz-
dem leben hier die meisten Kinder. Es besteht nur aus zwei 
Kinderschlafzimmer, das Zimmer der Kakak, einer Küche 
und dem kleinen Gemeinschaftsraum. Das heißt, dass die 
sieben Mädchen alle zusammen in einem Zimmer schlafen 
und sich zum Teil ein Bett teilen müssen. Die Waschküche 
der Unit liegt im freien, hinter dem Haus.  
 
Ich war ab dem 1. Februar der Unit St. Yakobus zugeteilt. 
Ich habe mich auch hier gut eingelebt und mich sehr wohl 
gefühlt. Die Arbeit ist eigentlich in allen Units gleich, wobei 
jede Kakak die Aufgaben etwas anders verteilt. Für mich 
war es gerade beim Essen etwas ungewohnt mit so vielen 
Personen an einem Tisch zu sitzen.  
Mein Highlight in der Unit Yakobus war das Rosenkranz 
basteln. Anfang März haben die älteren 
drei Kinder, Sr. Klemensia, Kakak Sity und 
ich Rosenkränze gebastelt. Diese werden 
verkauft, um etwas Geld für das Kinder-
dorf zu sammeln. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten, habe ich nach jeder 
Menge Übung nur noch eine halbe Stunde 
pro Rosenkranz gebraucht.                      
 Sr. Klemensia mit den 
 fertigen Rosenkränzen  
Einsatz auf der Insel Tello  
Der besondere Arbeitseinsatz mit deutschen Ärzten war ei-
gentlich für zwei Wochen ab dem 7. März geplant. Leider 
gab es eine Woche vorher schlechte Nachrichten für Jo-
hanna und mich. Sr. Ingeborg, die zuständige Schwester für 
die Klinik auf Tello, hat sich verplant und somit gab es nicht 
genügend Schlafgelegenheiten für alle. Das hieß für uns, 
dass wir nicht mitgehen durften, was sehr schade war.  

Das Team konnten wir trotzdem kurz kennenlernen, denn 
sie legten bei Ihrer Reise einen kurzen Zwischenstopp bei 
uns im Kinderdorf ein. Es hat gut getan, mit jemandem 
Deutsch zu sprechen und Ihnen mein derzeitiges Zuhause 
zu zeigen.  
 
Obst, Obst, Obst  
Wie in jedem meiner Rundbriefe 
möchte ich Euch auch das letzte Mal 
über besondere Essvarianten berich-
ten.        traditionelle Frucht Durian (Stinkfrucht)  
Neben viel Reis und Fisch gab es auf Nias jeden Tag frische 
Früchte! Viele dieser Obstsorten kannte ich vorher über-
haupt nicht. Es gibt dort Bananen über Bananen. Doch die 

Bananenvielfalt. Die verschiedenen Bananensorten unter-
scheiden sich sowohl im Aussehen, als auch im Geschmack. 
Im Vergleich dazu schmecken die Bananen in Deutschland 
leider nach nichts. Im Garten des Kinderdorfes wachsen 
sehr viele Früchte wie beispielsweise Mango, Avocado, Dra-
chenfrucht, Mandarinen oder Papayas. Auch Äpfel gab es 
zu kaufen, doch diese sind in Deutschland besser. Sirsak, 
Salak oder Durian waren für mich unbekannte Früchte, aber 
probiert wurde natürlich trotzdem alles! Die Durian ist eine 
traditionelle Frucht auf der Insel Nias und heißt übersetzt 
Stinkfrucht. Sie trägt diesen Namen nicht umsonst, denn 
die Durian schmeckt auch dementsprechend. Meiner Mei-
nung nach ist der Geschmack wohl am ehesten vergleichbar 

 
Trotzdem bin ich in Indonesien zu einer echten Obstliebha-
berin geworden und werde wohl vor allem diese frischen 
und süßen Früchte vermissen.  
 
Highlights in den Monaten Februar und März  
 
1. Ausflug an den Strand:  
Am 19. Februar haben wir mit allen Schwestern und Pasto-
ren einen Ausflug gemacht. Nach einer dreistündigen Fahrt 
sind wir an einem wunderschönen Strand angekommen. 
Dort haben wir in einem klei-nen Bungalow auf dem Meer 
einen kleinen Snack gegessen. Vor dem Mittagessen ging es 
an einen weiteren paradiesischen Strand. Hier haben wir zu 
Mittag gegessen und den Nachmittag verbracht. Gegen 
17:00 Uhr ging es noch an einen dritten Strand in Gunung-
sitoli. Dort haben wir das erste Mal seit wir in Indonesien 
sind im Meer gebadet.  
         Wir Geburtstagskinder  
2. Mein Geburtstag:  
Mein Geburtstag haben wir in Indo-
nesien gleich dreimal gefeiert.  
Das erste Mal haben wir am 14. 
Februar mit allen Kakaks des Kin-
derdorfes und Sr. Odilia gefeiert. Es 
haben sich alle am Babyhaus zum 
Abendessen getroffen und für uns 
drei Geburtstagskinder des Mona-
tes Februar (2 Kakaks und ich) gab 
es einen Geburtstagskuchen und 
ein Geschenk. 
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Das zweite Mal wurde mit allen aus den Units St. Yakobus 
und St. Petrus gefeiert. Am 27. Februar habe ich gemein-
sam mit Sity Muffins für die Kinder gebacken. Am Abend 
haben wir dann den Geburtstag von der kleinen Nuru und 
mir gefeiert. Wir haben gemeinsam gegessen und gesun-
gen. Es wurde extra ein Geburtstagskuchen gebacken und 
die Kinder haben sich riesig über meine deutschen Muffins 
gefreut.  
Am selben Abend haben Johanna und ich das dritte Mal ge-
feiert. Mit einem selbstgemachten Schokoladenkuchen und 
Cola haben wir den Abend zusammen ausklingen lassen.  
 
Die Sprache  
Im letzten Monat lief es auch mit der Sprache endlich rich-
tig gut. Das Indonesisch ist mir von Zeit zu Zeit immer 
leichter gefallen. Ich konnte kleine Unterhaltungen führen, 
auch wenn ich nicht immer jedes einzelne Wort verstanden 
habe.  
Aber Indonesisch ist nicht gleich Indonesisch. Wir haben 
zwar die offizielle indonesische Amts-sprache gelernt, aber 
eigentlich gibt es auf jeder Insel eine eigene einheimische 
Sprache. Auf Nias war das bahasa Nias. Es handelt sich da-
bei nicht um einen Dialekt wie Schwäbisch, sondern um eine 
komplett andere Sprache. Die Kinder wachsen mit bahasa 
Nias auf und lernen die eigentliche indonesische Sprache 
erst in der Schule.  
 
Abschied, Heimreise und Ankunft in Deutschland  
Am Montag, den 16. März bekamen wir einen Anruf von un-
serer Organisation. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise 
hatte das BDKJ entschieden, alle Freiwilligen nach Deutsch-
land zurückzuholen. Die Organisation wollte so vermeiden, 
dass wir in Indonesien festsitzen, wie beispielsweise andere 
Freiwillige in anderen Ländern. Für uns war es zunächst ein 
riesen Schock und wir waren etwas überfordert mit der Si-
tuation, denn wir waren auf einer kleinen Insel und hier 
spürte man noch nichts von der Corona-Pandemie. So 
mussten wir das Kinderdorf leider frühzeitig verlassen. Am 
Dienstagmorgen mussten wir zunächst mit unserer Mento-
rin und der leitenden Schwester sprechen. Danach haben 
wir uns noch mit den Kakaks aus den Units zusammenge-
setzt, um auch ihnen die Lage zu erklären. Im Eiltempo 
mussten wir packen und noch letzte Sachen erledigen.   
Obwohl alles so schnell ging, haben die Schwestern mit den 
Mitarbeiterinnen und Kindern am Abend ein Abschiedsfest 
für uns organisiert. Gemeinsam mit allen Kindern, Schwes-
tern und Kakaks haben wir uns in der Aula getroffen. Es 
wurde zusammen gegessen, wobei die Schwestern extra 
Spaghetti Bolognese für uns gekocht haben. Nach dem Es-
sen hat jede Unit für uns etwas gesungen und auch wir ha-
ben uns mit einer kleinen Rede bei allen bedankt. Bevor der 
Abend zu Ende war haben wir noch einmal traditionell 
niasisch getanzt und ein gemeinsames Gruppenfoto ge-
macht. Der Abschied war mit vielen Tränen, aber auch mit 
Vorfreude verbunden. Denn auch wenn ich die Kinder und 
das ganze Kinderdorf vermisse, habe ich mich sehr auf 
meine Familie gefreut.  
 
 
 
 

Johanna und ich mit den Schwestern 
 
Nach dem Fest bekamen wir spät abends noch unsere Flug-
verbindung für den nächsten Tag. Die Verbindung startete 
allerdings erst ab Medan, sodass wir mit einer Schwester  
noch spontan einen Flug von unserer Insel nach Medan bu-
chen mussten. Am Mittwochmorgen haben wir unsere Kof-
fer noch zu Ende gepackt und uns von allen Schwestern 
verabschiedet. Danach sind wir zum Flughafen nach  
Gunungsitoli aufgebrochen und haben damit unsere lange 
Rückreise angetreten.  
Da viele Flüge nach Europa gestrichen und annulliert wur-
den gab es nur noch eine mögliche Ver-bindung für uns: In 
zwei Tagen sind wir dreimal umgestiegen, mit vier verschie-
denen Flugzeugen geflogen und haben auf fünf Flughäfen 
gewartet. Von Gunungsitoli ging es zunächst nach Medan, 
hier hatten wir einen Aufenthalt von 16 Stunden. Am Don-
nerstagmorgen ging es weiter nach Singapur und nach sie-
benstündigem Aufenthalt weiter nach Abu-Dhabi. Von dort 
wurde unser Flug nach Frankfurt Gott sei Dank nicht gestri-
chen und wir sind am Freitagmorgen endlich in Deutsch-
land gelandet.  
 
Danke!  
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um DANKE zu sagen. 
Vor einem Jahr hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass 
ich tatsächlich den Mut für ein solches Abenteuer habe. 
Durch die Unterstützung meiner Familie und Freunde habe 
ich es geschafft. Ich habe den Schritt ins Unbekannte ge-
wagt und habe in Indonesien eine zweite Familie, ein zwei-
tes Zuhause gefunden.  
Ich möchte allen Danke sagen, die meinen weltkirchlichen 
Friedensdienst und meine Arbeit in Indonesien verfolgt ha-
ben (egal ob Amtsblatt oder auf Instagram, per E-Mail 
usw.). Danke für Euer Interesse und den Zuspruch den ich 
so erhalten habe.  
Bedanken möchte ich mich auch bei meinem Solidaritäts-
kreis und meinen Spendern. Durch Eure Unterstützung kön-
nen junge Menschen, wie ich, ihren weltkirchlichen Frieden-
dienst tun und damit Menschen in anderen Ländern unter-
stützen und helfen. Natürlich auch Terima Kasih (Vielen 
Dank) an die Schwestern in Indonesien, die uns aufgenom-
men haben, die uns versorgt haben, die uns vieles gezeigt 
haben und vor allem die uns immer unterstützt haben, sei 
es bei der Sprache oder bei anderen Problemen.  
Ich möchte mich auch bei Sr. Barbara aus Reute bedanken. 
Sie hat mir stets geholfen, wenn es Probleme mit dem 
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Visum gab oder wenn vor Ort irgendein Problem aufge-
taucht ist. Ein riesiges Dankeschön gilt meiner Mit-Freiwilli-
gen Johanna. Danke, dass Du in diesen sieben Monaten im-
mer für mich da warst. Auch durch Dich wurde diese Zeit 
einfach unvergesslich für mich!  
 
Liebe Grüße aus Emerkingen, Eure Laura 
 

 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 
reduziert ihre Sprechtage vor Ort 
 
Die Deutsche Rentenversicherung schafft ihre Sprechtage 
auf den Gemeinden ab, weil die Besucherfrequenz teilweise 
rückläufig war. Als Ausgleich werden regelmäßig Schwer-
punktsprechtage in Munderkingen und Ehingen durchge-
führt. Darüber hinaus steht die Dienststelle in Ulm ganztä-
gig zur Beratung zur Verfügung.  
 
Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus findet die Bera-
tung der Deutschen Rentenversicherung  jetzt telefonisch 
statt. 
 
Aus folgender Aufstellung können Sie die Termine für das 
Jahr 2020 in Munderkingen und Ehingen entnehmen.  
Bei Bedarf können Sie sich dort zu Informationsgesprächen 
anmelden: 
 

 Stadtverwaltung 
Munderkingen 

Stadtverwaltung 
Ehingen 

 Marktstraße 1 Marktplatz 1 
 Tel. 07393/5980 Tel. 07391/5030 
Sprechzeiten 08.30 - 12.00 

Uhr 13.00 - 
15.30 Uhr 

08.30 - 12.00 Uhr 
13.00 - 15.30 Uhr 

April 22. 07. und 21. 
Mai - 05. und 19. 
Juni 24. 16. 
Juli - 07. und 21. 

August 19. 04. und 18. 
September - 01. und 15. 
Oktober 21. 06. und 20. 
November - 03. und 17. 

Dezember 16. 01. und 15. 
 
Die Anmeldeadresse beim Regionalzentrum in Ulm lautet: 
Wichernstraße 10 (Bastei-Center), 89073 Ulm,  
Tel. 0731-92041-0  
oder auch online unter: www.eservice-drv.de/eTermin 

 
Gemeindeverwaltung 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND  
WOHNUNGSBAU 
 
Kabinett gibt neue Mietpreisbremse mit Ausweitung der 
Gebietskulisse auf 89 Städte und Gemeinden frei  
  
Ministerin Hoffmeister-

 
 
Der Ministerrat hat gestern (17. März) die neue Mietpreis-

oß- und Universi-
tätsstädten und deren Umland, aber auch in vielen anderen 
Kommunen, verzeichnen wir seit Jahren deutlich steigende 
Mietpreise  besonders bei Neuvertragsmieten. Genau dort 
setzt die Mietpreisbremse an, die künftig in weit mehr Städ-
ten und Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten 

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut im Anschluss an die Sitzung 
des Ministerrats.  

halte entlasten und so der Gefahr entgegenwirken, dass 
Gering- und Normalverdiener aus den Innenstädten ver-

wir in enger Abstimmung mit der Wohnraum-Allianz eine 
aktualisierte Gebietskulisse erarbeitet. Diese enthält 89 
Städte und Gemeinden und bildet aus unserer Sicht die Si-
tuation und Entwicklung der Wohnungsmärkte in Baden-
Württemberg realistisch ab. Mit dem Inkrafttreten der Ver-
ordnung, voraussichtlich zum 1. Juni, haben die Mieterinnen 
und Mieter künftig wieder Rechtssicher
rin. Die Vorgängerregierung hatte die Begründung der Ver-
ordnung bei deren Erlass im November 2015 nicht veröf-
fentlicht. Dieser Formfehler führte dazu, dass das Landge-
richt Stuttgart die Verordnung im Nachhinein für unwirksam 
erklärte.  
In den 89 Städten und Gemeinden der neuen Gebietskulisse 
darf die Neuvertragsmiete die ortsübliche Vergleichsmiete 
um maximal zehn Prozent übersteigen. Bezogen auf die 
Einwohnerzahl repräsentieren diese rund 36 Prozent der 
Bevölkerung. Von den zuvor 68 Gemeinden in der bisheri-
gen Gebietskulisse fallen 31 weg und 52 kommen neu 
hinzu. Dazu hatte ein Gutachterbüro umfangreiche Daten 
aller 1.101 Gemeinden ausgewertet. 

nungen zur Kappungsgrenze und zur verlängerten Kündi-
gungssperrfrist bei Mietwohnungen, die in Eigentum umge-

meister-Kraut. Es sei geplant, dafür ebenfalls die neue Ge-
bietskulisse zugrunde zu legen. So wolle man den Mietan-
stieg auch bei Bestandsmieten weiter dämpfen und Mietern 
weiterhin einen längeren Schutz vor Kündigung wegen Ei-
genbedarfs bieten. Beide Verordnungsverfahren würden in 
den nächsten Wochen eingeleitet, so die Ministerin. Die 
Kappungsgrenzenverordnung sieht vor, dass die Bestands-
mieten innerhalb von drei Jahren um maximal 15 Prozent 
erhöht werden dürfen, während die Kappungsgrenze in 
nicht von der Gebietskulisse umfassten Gemeinden 20 Pro-
zent beträgt. Die Kündigungssperrfristverordnung regelt die 

SONSTIGE BEHÖRDEN 

  
i 

http://www.eservice-drv.de/eTermin
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Frist, nach der Mietern nach Umwandlung von Miet- in Ei-
gentumswohnungen frühestens wegen Eigenbedarfs ge-
kündigt werden darf. Innerhalb der Gebietskulisse beträgt 
diese fünf Jahre gegenüber den generell geltenden drei Jah-
ren. 

dämpfen. Sie setzt allerdings nicht am eigentlichen Grund-
problem, dem Wohnraummangel an, sondern mildert nur 

-Kraut. Deshalb 
müssten Restriktionen im Mietrecht und Eingriffe in den 
freien Markt stets gut abgewogen werden, denn damit 

eine gute Balance, um einerseits Mieter zu entlasten, ande-
rerseits aber auch die Wirtschaftlichkeit aus Vermietersicht 
zu wahren. Denn wenn wir mit überzogenen Maßnahmen 
private Investoren abschrecken, gewinnen wir rein gar 

Mieten ist ein möglichst großes Angebot an bezahlbarem 
 

Die Landesregierung setze mit ihren vielseitigen Aktivitäten 
insbesondere auch auf neue innovative Förderangebote. 

weiter.  

rem Wohnraum umfasst gleichermaßen stärkere Investiti-
onsanreize, die Schaffung günstiger rechtlicher Rahmenbe-
dingungen sowie die konsequente Aktivierung von Bauflä-
chen. Der soziale Wohnungsbau ist mit 250 Millionen Euro 
jährlich so gut ausgestattet wie lange nicht mehr und die 
Förderkonditionen sind so attraktiv wie nie. Das äußert sich 
inzwischen auch in deutlich gestiegenen Antragszahlen. 
Unsere Wohnraumoffensive mit dem Grundstücksfonds, in-
novativen Projekten und den neuen Förderlinien wird dem 
sozialen Woh
so die Ministerin. Sie versicherte, dass der Grundstücks-
fonds bis Sommer 2020 an den Start gehe, sodass ab 
Herbst erste Anträge bearbeitet werden könnten. 

die zur Verfügung stehenden Instrumente konsequent nut-
zen, um Flächen zu mobilisieren und Wohnungsbau zu be-
treiben. Denn nur, wenn alle ihren Anteil beitragen, können 
wir diese zentrale gesellschaftliche Herausforderung meis-

-Kraut abschließend. 
  

 
Wirtschaftsministerium veröffentlicht Auslegungshilfe 
zu Ladenschließungen auf Grund der Corona-Verordnung  
 
Die Landesregierung hat gestern (20. März) ihre Verord-
nung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus aktualisiert und konkretisiert. 
Die Änderungen traten heute in Kraft. Um die Ausbreitung 
des Coronavirus zu verlangsamen, müssen ab sofort weitere 
Einrichtungen und Geschäfte schließen. Das Wirtschaftsmi-
nisterium hat Auslegungshilfen zur Schließung von Einrich-
tungen und Ladengeschäften auf Grund der Corona-Verord-
nung veröffentlicht. Damit wird klargestellt, welche Bran-
chen und Betriebstypen von den infektionsschützenden 
Maßnahmen betroffen sind und welche weiterhin geöffnet 
bleiben dürfen.  

Handwerk und Dienstleistungen sind grundsätzlich nicht 
betroffen  es gibt aber Ausnahmen, die sich aus der 
Rechtsverordnung ergeben. Von Schließungen betroffen ist 
vornehmlich der Einzelhandel. So müssen unter anderem 
Autohäuser und Fahrradläden bis 19. April 2020 schließen, 
nicht jedoch Kfz- und Fahrrad-Werkstätten, die auf die  
Reparatur und Wartung spezialisiert sind. Das Ministerium 
wies darauf hin, dass Einzelhändler, die ihren Laden  
schließen müssen, z.B. über Hotlines, Online- bzw. Versand-
handel oder andere Vertriebswege ihre Waren selbstver-
ständlich weiterhin verkaufen dürften. 
 
Ausdrücklich nicht geschlossen wird der Einzelhandel für 
Lebensmittel. Auch Wochenmärkte, Getränkemärkte, Sani-
tätshäuser, Apotheken, Bäckereien, Metzgereien, Drogerien, 
Tankstellen, Banken und Sparkassen, Lieferdienste und 
Poststellen sowie Reinigungen bleiben geöffnet. 
 
Die Liste wird von der Landesregierung kontinuierlich aktua-
lisiert und ergänzt. Sie steht auf der Website des Wirt-
schaftsministeriums zum Download bereit: https://wm. 
baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/informationen-zu-
den-auswirkungen-des-coronavirus/  
 
Die aktuelle Verordnung finden Sie hier: https://www. 
baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemittei-
lung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-
die-ausbreitung-des-coronavirus/.  
 
Unternehmen, Kammern und Verbände können sich mit 
weiteren Fragen im Zusammenhang mit der Schließung von 
Einrichtungen und Ladengeschäften ab sofort an das Post-
fach coronaverordnung@wm.bwl.de wenden. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Silke Walter 
(0162/4117818, silke.walter@wm.bwl.de) oder an Frau 
Katja Lumpp (0173/3256309, katja.lumpp@wm.bwl.de). 
 

 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 
 

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 
Bekanntmachung des Ministeriums f r Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz ber die Sonderausschreibung 
Dorfgasthäuser/Grundversorgung  
vom 28. Februar 2020 
 
Das Ministerium f r Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz schreibt hiermit eine Sonderlinie Dorfgasthäu-
ser/Grundversorgung im Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum (ELR) aus. Grundlage ist die Verwaltungsvorschrift 
zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum - ELR - vom 
9. Juli 2014, ergänzt am 19. April 2016 (www.mlr.baden-

blatt Nr. 5 vom 25. Mai 2016). 
 
1. Lokale Grundversorgung und Dorfgasthäuser 
Der Fokus der Sonderausschreibung liegt auf der lokalen 
Grundversorgung. 
 
 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/informationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/informationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/wirtschaft/informationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/
mailto:coronaverordnung@wm.bwl.de
mailto:silke.walter@wm.bwl.de
mailto:katja.lumpp@wm.bwl.de
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Ein besonderes Augenmerk wird auf Dorfgasthäuser gerich-
tet. Die Gastronomie dient besonders im Ländlichen Raum 
nicht nur der Versorgung und Verpflegung der Bevölkerung, 
sondern ist f r die Menschen vor Ort auch wichtiger Treff-
punkt f r gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen. 
Dorfgasthäuser sind ein Kulturgut, das er-halten werden 
muss. Sie stärken die Lebensqualität und Vitalität unserer 
Dörfer. 
Vor allem Dorfläden, Metzgereien und Bäckereien sind wei-
tere wichtige Einrichtungen zur Grundversorgung. Zur 
Grundversorgung können auch Ärzte, Physiotherapeuten 
und Handwerksbetriebe zählen. Aufgrund der Bedeutung 
der Grundversorgung f r den Ländlichen Raum ist die räum-
liche Abgrenzung nach Nr. 4.1 ELR bzgl. des Förder-schwer-
punkts Grundversorgung analog dem Förderschwerpunkt 
Arbeiten erweitert. 
Alternativ können gastronomische Unternehmen auch im 
Förderschwerpunkt Arbeiten gefördert werden. 
Weitere Informationen zum Förderschwerpunkt Grundver-
sorgung sind unter der Internetadresse https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antrag-
stellung.aspx verf gbar. 
 
2. Barrierefreiheit 
Eine Vielzahl an öffentlichen Einrichtungen, aber auch Ein-
richtungen zur Grundversorgung, sind nicht barrierefrei. Ge-
rade bei Gebäuden älterer Baujahre ist der Zugang f r 
B rger mit Handicap häufig erschwert. Im ELR werden da-

rierefreiheit in öffentlichen Gebäuden begutachtet werden, 
sondern auch die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 
(Dorfplätze etc.) und im privaten Bereich sowie die Barriere-
freiheit hinsichtlich gesellschaftlicher Teilhabe. 
Auch investive Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefrei-
heit im öffentlichen Bereich können gefördert werden. 
 
3. Sonstige strukturell bedeutenden Projekte 
In den Förderschwerpunkten Innenentwicklung/Wohnen, 
Arbeiten und Gemeinschafts-einrichtungen werden Förder-
mittel im Rahmen dieser Sonderausschreibung f r struktu-
rell wichtige, besonders dringliche und kurzfristig umsetz-
bare Projekte zur Verf gung gestellt. 
 
4. Verfahren 
Voraussetzung f r die Aufnahme in das Jahresprogramm 
2020 ist ein kommunaler Aufnahmeantrag (Formular ELR-
1) mit aktuellen Darlegungen durch die Gemeinde zur struk-
turellen Ausgangslage und zu den Entwicklungszielen mit 
direktem Bezug zu den beantragten Projekten (max. 2 Sei-
ten). Insbesonders zu Projekten im Förderschwer-punkt 
Grundversorgung wird auf den spezifischen Begr ndungs-
bedarf (Formular ELR-5) hingewiesen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass die erforderlichen Unterlagen zur Antragstel-
lung vollständig vorliegen m ssen, damit die Anträge bear-
beitet werden können (siehe Formular ELR-1/1). Die f r die 
Antragstellung notwendigen aktuellen Formulare sind un-
ter der Internetadresse https://rp.baden-wuerttem-
berg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstel-
lung.aspx abzurufen. 
 

Die Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm sind bei 
der Gemeindeverwaltung bis zum 15. April 2020 einzu-
reichen. 
 
Die Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm sind 
durch die antragstellenden Städte und Gemeinden 
bis zum 30. April 2020 einfach der zuständigen Rechtsauf-
sichtsbehörde und zweifach der Bearbeitungsstelle im Re-
gierungspräsidium vorzulegen. Die Landratsämter legen 
eine Stellungnahme zur Priorisierung der Aufnahmeanträge 
zusammen mit den kommunalwirtschaftlichen Stellungnah-
men zu den kommunalen Projekten bis zum 11. Mai 2020 
der zuständigen Bearbeitungsstelle im Regierungspräsi-
dium vor. 
 

 
Regierungspräsidium Tübingen verstärkt sein Krisenma-
nagement und richtet Corona-Arbeitsstab ein 
 

Ziel ist, die Menschen im Regierungsbezirk vor den Ge-
fahren des Virus bestmöglich zu schützen und die Ver-
sorgung der Bevölkerung sicherzustellen. 
 
Das Regierungspräsidium arbeitet seit Beginn der Aus-
breitung des Coronavirus in Baden-Württemberg eng mit 
allen zuständigen Behörden und Institutionen zusam-
men, um die Gesundheit und die Versorgung der Men-
schen im Regierungsbezirk sicherzustellen. Aufgrund der 
zunehmenden Dynamik wird ab sofort ein Corona-Ar-
beitsstab eingerichtet, der Bürgerinnen und Bürgern, Be-
hörden und Wirtschaftstreibenden für Fragen werktags 
ab kommenden Dienstag unter Telefon 07071/757-0  
oder per E-  
poststelle@rpt.bwl.de zur Verfügung steht. 
 

-, Gesund-
heits- und Schulbehörde und waren bisher vor allem in einer 
koordinierenden Rolle aktiv. Inzwischen erreichen aber auch 
uns immer mehr Anfragen aus der Bevölkerung und von Un-
ternehmen. Dabei geht es unter anderem um gesundheitli-
che Themen, um Fragen zu den Ausnahmeregelungen für 
Arbeitszeiten im Einzelhandel, um die Marktüberwachung 
von Desinfektionsmitteln und persönlicher Schutzausrüs-
tung, um die Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete o-
der die Entschädigung von Betrieben nach dem Infektions-

 
 
Um als Ansprechpartner noch besser für die Bevölkerung, 
Wirtschaftstreibende und Behörden zur Verfügung zu ste-
hen, richtet das Regierungspräsidium Tübingen ab sofort ei-
nen Corona-Arbeitsstab ein. Anfragen werden dort zentral 
gebündelt und per E-Mail oder ab kommenden Dienstag 
werktags telefonisch beantwortet. Das Ziel ist es, die Anlie-
gen und Fragen schnellstmöglich zu klären. Das Regie-
rungspräsidium bittet aber um Verständnis, dass dies in der 
aktuellen Situation nicht immer sofort möglich ist. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten auf Hochtouren und 
Dank der Ausweitung von Telearbeit, dem Arbeiten in 
Schichten und deutlich erhöhten Schutz- und 

mailto:poststelle@rpt.bwl.de
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Hygienemaßnahmen ist das Regierungspräsidium trotz dem 
Coronavirus für die Menschen im Regierungsbezirk im Ein-
satz. 
 

die Grundversorgung und die medizinische Betreuung der 
Menschen durch Flexibilität und kreatives Handeln gewähr-
leisten. Wir sind im Regierungsbezirk gut aufgestellt und 
werden diese Krise bewältigen. Ich appelliere an die Verant-
wortlichen in den Landkreisen und Kommunen, besonnen 
und verantwortungsbewusst zu agieren und keine Allein-
gänge zu praktizieren. Die Landesregierung hat die Lage 
fest im Blick und wird entschlossen handeln, wo immer dies 

 
 
Das Regierungspräsidium ruft dazu auf, sich selbst und be-
sonders ältere Menschen zu schützen. Jeder kann seinen 
Teil dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsa-
men. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, zu Hause zu 
bleiben und dringend aufgefordert, keine Versammlungen 
oder Feierlichkeiten auf öffentlichen Plätzen abzuhalten.  
 
Hintergrundinformationen: 
Im Regierungsbezirk Tübingen gibt es 643 bestätigte Fälle 
mit Sars-CoV-2, zwei Todesfälle (Stand 21.3.2020,  
8:00 Uhr).  
 
Das Ministerium für Soziales und Integration, das Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau sowie das Mi-
nisterium für Kultus, Jugend und Sport geben auf ihren In-
ternetseiten Antworten auf häufig gestellte Fragen zu 
Corona und den Folgen. Das Robert Koch-Institut informiert 
auf www.rki.de über die Viruserkrankung, die aktuelle Lage, 
Risikogebiete und wie man sich davor schützen kann. Kon-
krete Fragen zu Corona für Reiserückkehrer, zu Quarantäne 
oder zu Tests auf das Coronavirus können die Gesundheits-
ämter der Landratsämter oder das Landesgesundheitsamt 
Baden-Württemberg beantworten. 
 
Das Regierungspräsidium Tübingen stellt unter www.rp-tu-
ebingen.de sowie auf dem jeweiligen Facebook und Twitter-
Kanal Informationen für den Regierungsbezirk Tübingen zur 
Verfügung.  
 
Hinweis für die Redaktionen: 
Für Fragen zu dieser Pressemitteilung steht Ihnen Frau Kat-
rin Rochner, Pressesprecherin, Tel.: 07071/757-3131, 
gerne zur Verfügung. 
 

 
 
AGENTUR FÜR ARBEIT ULM 
 
Für Arbeitnehmer 
Informationen und Kontakte 
 
Die Agentur für Arbeit Ulm, das Jobcenter Ulm und das Job-
center Alb-Donau haben für Kundinnen und Kunden lokale 
Rufnummern eingerichtet und bitten darum, diese zu nut-
zen. Gleichzeitig bitten die Organisationen darum, nur in 
Notfällen Kontakt aufzunehmen.  

Agentur für Arbeit Ulm  
mit den Geschäftsstellen in Biberach und Ehingen: 
0731 160-900 (Mo.-Fr.: 08:00 bis 18:00 Uhr)                 
Jobcenter Ulm: 
0731 40986-0  
0731 40986-200  
0731 40986-201 
Jobcenter Alb-Donau  
mit den Geschäftsstellen in Ulm und Ehingen: 
0731 40018-102 (Mo.-Fr.: 08:00 bis 18:00 Uhr) 
0731 40018-0 (Service-Hotline) 
 
Wichtige Info für alle Kundinnen und Kunden vor  
Kontaktaufnahme: 

− Sie müssen einen vereinbarten Termin NICHT absagen, 
weder telefonisch noch per Mail. Es gibt keine Nach-
teile. Es gibt keine Rechtsfolgen und Sanktionen.  

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

− Gesetzte Fristen werden vorerst ausgesetzt.  

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

− Die Auszahlung der Geldleistung ist sichergestellt. 
 
Anträge auf Arbeitslosengeld I und Arbeitslosengeld II: 
Den Antrag auf Arbeitslosengeld I können Sie online stel-
len.  
http://www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld  
Den Neuantrag auf Arbeitslosengeld II finden Sie hier: 
http://www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld2  
Den Antrag auf Arbeitslosengeld II können Sie jederzeit 
formlos telefonisch oder schriftlich bei Ihrem Jobcenter 
stellen. Ferner haben Sie derzeit auch die Möglichkeit, Ihren 
bereits ausgefüllten Antrag ohne persönliche Vorsprache in 
den Hausbriefkasten des Jobcenters einzuwerfen.  
Kundinnen und Kunden, die bereits Arbeitslosengeld II be-
ziehen, und einen Weiterbewilligungsantrag stellen wollen, 
können dies online unter http://www.jobcenter-digital.de 
erledigen. Nach der Registrierung wird per Post eine PIN zu-
gestellt. Über dieses Portal können auch Veränderungen 
mitgeteilt werden.  
Tutorials und Flyer zur Hilfe bei den Online-Anträgen finden 
Sie hier: https://www.arbeitsagentur.de/eservices 
Informationen für Arbeitnehmer zum Kurzarbeitergeld fin-
den Sie hier: https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hil-
fen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer 
 

 
Anzeigen Kurzarbeitergeld 

 
 

führer des Operativen Service Ulm, Gregor Fischer.  
Zustellmöglichkeiten bestehen Online (eServices), per  
E-Mail, per Fax oder auf dem Postweg. 
 
Offensichtlich aus Verunsicherung, die Unterlagen könnten 
nicht ankommen, würden viele Arbeitgeber ein und dieselbe 
Anzeige zu Kurzarbeit parallel auf mehreren dieser Kanäle 

http://www.rki.de/
http://www.rp-tuebingen.de/
http://www.rp-tuebingen.de/
http://www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld
http://www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld2
http://www.jobcenter-digital.de/
https://www.arbeitsagentur.de/eservices
https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer
https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer
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und bindet unnötig Ressourcen, die wir an anderer Stelle 

erklärt Fischer. Der Operative Service Ulm bearbeitet die 
Anzeigen von Kurzarbeit für Betriebe im Zuständigkeitsbe-
reich der Agenturen für Arbeit Ulm, Aalen, Reutlingen, 
Balingen und Konstanz-Ravensburg. 
 

 
Für regionale Arbeitgeber 
Beratung und Informationen zum Kurzarbeitergeld 
 
Die Agentur für Arbeit Ulm hat für regionale Arbeitgeber 
eine Rufnummer eingerichtet, um sich über Kurzarbeit bera-
ten lassen zu können, Kurzarbeit anzuzeigen zu können und 
sich die Zugangsdaten zur Beantragung von Kurzarbeit ge-
ben lassen zu können. Für eine zügige Bearbeitung bittet 
die Arbeitsagentur darum, die Betriebsnummer bereit zu 
halten.  
 
Arbeitgeber im Landkreis Biberach, im Alb-Donau-Kreis  
und im Stadtkreis Ulm wählen die 0731 160-666  
(Mo.-Fr.: 08:00 bis 18:00 Uhr).  
 
Wichtige Hinweise 
Betriebe und Unternehmen zeigen im Bedarfsfall Kurzarbeit 
bei ihrer zuständigen Agentur für Arbeit oder  wenn sie 
bereits einen Account für das Online Portal  
meine eServices  online an.  

 
Informationen über die Voraussetzungen für Kurzarbeiter-
geld und Videoanleitungen gibt es online unter 
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanzi-
ell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen.  
 
Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit hat auf ihrer In-
ternetseite einen eigenen Bereich für KUG im Zusammen-
hang mit dem Corona-Virus veröffentlicht, der laufend ak-
tualisiert wird:  
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-infor-
mationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld. 
 

 
 
POLIZEIPRÄSIDIUM ULM 
 
Ulmer Polizei sorgt auch während der Corona-Epidemie 
für die Sicherheit ihrer Bürger 

 
Die Zahl der Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert 
sind nimmt täglich zu. Das Polizeipräsidium Ulm steht mit 
den zuständigen Gesundheitsbehörden und dem Ministe-
rium für Inneres, Digitalisierung und Migration im ständigen 
Austausch, um die aktuelle Entwicklung der Krankheit zu 
verfolgen und entsprechende Maßnahmen in Absprache mit 
den Behörden zu treffen. Dabei haben die ersten Einsätze 
der Polizei im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ge-
zeigt, dass die Maßnahmen der Gesundheitsämter zum 
überwiegenden Großteil auf ein großes Verständnis in der 
Bevölkerung stoßen, bedauerlicherweise zuweilen aber 
auch Missmut und Verständnislosigkeit erregen.  

Das Polizeipräsidium Ulm ist auf die Herausforderungen 
dieser Epidemie gut vorbereitet. Auch innerhalb der Organi-
sation hat die Polizei Vorkehrungen getroffen, um perso-
nellen Ausfällen, bedingt durch die Infektion von Mitarbei-
tenden mit dem Corona-Virus, angemessen zu begegnen. 
"Unsere Kolleginnen und Kollegen zeigen dabei ein hohes 
Maß an Flexibilität, sodass die Polizei weiterhin rund um die 
Uhr an sieben Tagen in der Woche für die Bürger erreichbar 
bleibt", so Polizeipräsident Bernhard Weber. 
 
So wie die Polizei als Garant für die Sicherheit in der Region 
stehe, garantiere sie auch, dass die Mitarbeitenden auf den 
Polizeirevieren und Polizeiposten in den Landkreisen Biber-
ach, Heidenheim, Göppingen, der Stadt Ulm und im Alb-Do-
nau-Kreis weiterhin für die Menschen da sind. Somit könne 
sich jeder Bürger, der polizeiliche Hilfe benötigt, weiterhin 
an seine Polizei wenden. Dennoch will die Polizei darauf 
hinweisen, dass Polizeidienststellen aufgrund des regen 
Besucherverkehrs potentielle Ansteckungsorte sind. Zur Ri-
sikominimierung sei es erforderlich, den Besucherverkehr in 
allen Polizeidienststellen auf das erforderliche Maß zu be-
schränken. "Daher bitten wir Sie, den Besuch einer Polizei-
dienststelle vorher telefonisch anzukündigen und abzustim-
men," so Weber weiter. Er verweist als Hilfsmittel auf den 
Dienststellenfinder der Polizei Baden-Württemberg un-
ter https://www.polizei-bw.de/dienststellenfinder/. Um 
Anzeige zu erstatten könne auch die Internetwache der Po-
lizei Baden-Württemberg unter https://www.polizei-
bw.de/internetwache/ genutzt werden. Die Internetwache 
ermögliche, Hinweise oder Anzeigen zu Straftaten zu über-
senden, die kein sofortiges Einschreiten der Polizei erfor-
dere. Die Mitteilungen werden vom Landeskriminalamt an 
die zuständige Polizeidienststelle weitergeleitet. Für drin-
gende Meldungen oder Notrufe ist die Polizei nach wie vor 
rund um die Uhr über die zentrale Notrufnummer 110 er-
reichbar.  
 
Die Polizei bittet die Menschen, die den Verdacht haben, 
sich mit dem Virus angesteckt zu haben, zuhause zu bleiben 
und beim Hausarzt oder dem Kassenärztlichen Notdienst 
unter der Telefonnummer 116117 anzurufen. Die Polizei 
bittet um Verständnis, dass Beratungen oder allgemeine 
Fragen zum Thema "Corona" über die in den Medien be-
kannt gemachten Informationsquellen gegeben bezie-
hungsweise beantwortet werden. Die Polizei könne solche 
Fragen nicht beantworten und dazu nicht beraten. Darüber 
hinaus verweist das Polizeipräsidium Ulm auf die neue 
Rechtsverordnung des Landes: (https://stm.baden-wuert-
temberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/lan-
desregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbrei-
tung-des-coronavirus/).  
 
Die Polizei wird Verstöße gegen diese Verordnung im Schul-
terschluss mit den kommunalen Behörden konsequent ahn-
den. Denn wer gegen die Vorschrift zur Eindämmung des 
Corona-Virus verstößt, gefährdet letztendlich auch Men-
schenleben.  
 

 
 
 

https://www.arbeitsagentur.de/eservices
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld
https://www.polizei-bw.de/dienststellenfinder/
https://www.polizei-bw.de/internetwache/
https://www.polizei-bw.de/internetwache/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/
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IHK ULM 
 
Corona: Grünes Licht für schnelle Hilfe.  
Kammern setzen ab Mittwochabend das Soforthilfepro-
gramm des Landes um  
 
Das Kabinett der Landesregierung hat, wie Ministerpräsi-
dent Kretschmann und Wirtschaftsministerin Dr. Hoffmeis-
ter-Kraut heute auf einer Regierungspressekonferenz in 
Stuttgart bekanntgaben, ein Soforthilfeprogramm be-
schlossen, mit dem die unmittelbaren wirtschaftlichen Fol-
gen der Corona-Krise bei den baden-württembergischen So-
loselbstständigen, Unternehmen und Angehörigen der 
Freien Berufe abgefedert werden sollen. Handwerks- und 
Industrie- und Handelskammern des Landes werden die 
Prüfung der Anträge auf Soforthilfe übernehmen.  

der Auftragsbearbeitung und der Beschleunigung des Pro-
zesses zu unter- l, Präsi-
dent der IHK Ulm.  
Corona ist für die Südwestwirtschaft rasend schnell zum 
absoluten Prüfstein geworden. Viele Betriebe sind im Still-
stand  sie brauchen sofort Unterstützung. Kosten laufen 
weiter, Fachkräfte müssen bestmöglich gehalten werden.  

ie Kammern haben alle Kräfte mobilisiert, um morgen in 
die Umsetzung bei den Soforthilfen zu gehen. Dieses Pro-
gramm ist richtig, kann aber nur ein erster Schritt sein. Wir 
müssen weiter anpacken, um unsere Wirtschaft durch diese 
existenzielle Krise zu führ  
Die Rahmenbedingungen  

schaft, Arbeit und Wohnungsbau werden gewerbliche Un-
ternehmen, Sozialunternehmen und Angehörige der Freien 
Berufe, die sich unmittelbar infolge der Corona-Pandemie in 
einer existenzbedrohenden wirtschaftlichen Lage befinden 
und massive Liquiditätsengpässe erleiden, mit einem ein-

tert Max-Martin W. Deinhard, Hauptgeschäftsführer der IHK 
Ulm. 
 
Die Soforthilfe ist gestaffelt nach der Zahl der Beschäftig-
ten und beträgt für drei Monate insgesamt bis zu:  
-  9.000 Euro für antragsberechtigte Soloselbstständige 

und Antragsberechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten,  
-  15.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu  

10 Beschäftigten,  
-  30.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu  

50 Beschäftigten.  
 
Anträge auf Soforthilfe können ab Mittwochabend aus-
schließlich und damit bürokratiearm in einem vollelektroni-
schen Prozess online gestellt werden.  
 
Ablauf des Beantragungsverfahrens in zwei Schritten  
-  Die Antragsformulare werden beim Wirtschaftsministe-

rium online in einem ersten Schritt abrufbar sein.  
-  Als zweiter Schritt erfolgt die Einreichung der Anträge 

dann über einen Upload auf der zentralen Landingpage 
der Kammerorganisation www.bw-soforthilfe.de (ab Mitt-
wochabend). Diese werden dann an die zuständige Kam-
mer zur Bearbeitung weitergeleitet.  

 
Die IHKs und Handwerkskammern übernehmen die Plausibi-
litätsprüfung der eingegangenen Anträge und leiten diese 
zum finalen Entscheid und zur Auszahlung der Hilfen an die 
L-Bank weiter.  

- und in 
diesem Fall auch Freiberufler - in der Krise zu beraten und 
zu unterstützen. Ziel ist die Bearbeitung in kürzester Zeit, 

-
Martin W. Deinhard, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm.  
Informationen zur Soforthilfe und zu rechtlichen und be-
triebswirtschaftlichen Fragen und Maßnahmen  
Unter www.ulm.ihk24/corona stehen Informationen bereit.  
Die Corona-IHK Hotline 0731 173-333 ist für Fragen frei-
geschaltet. 
 
 

 

 
FISCHEREIVEREIN ROTTENACKER 
 
Karfreitagsforellen abgesagt 
 
Aus gegebenem Anlass können wir dieses Jahr leider keine 
Karfreitagsforellen anbieten. Wir bitten um ihr Verständnis. 
 

 
 
GEMEINDEBÜCHEREI OBERSTADION 
 
Liebe Büchereibesucher, 
 
da die Bücherei derzeit aus gegebenem Anlass geschlossen 
ist, möchten wir Ihnen einen Medien-Lieferdienst anbieten. 
Schreiben Sie einfach bis Mittwoch eine e-mail an  
buecherei@oberstadion.de. Nennen Sie uns Ihre Medien-
wünsche und wir liefern wöchentlich am Donnerstagvormit-
tag aus. 
Um einen persönlichen Kontakt zu vermeiden, stellen wir 
die Medien vor der Haustüre ab. 
Wenn Sie möchten, können sie Medien, die Sie zurückgeben 
möchten, ebenfalls vor Ihrem Haus bereitlegen. 
Während der gesamten Schließungszeit der Bücherei wer-
den keine Mahnungen erstellt. 
Wir freuen uns, wenn Sie unseren Service rege annehmen. 
 
Ihr Team der Gemeindebücherei Oberstadion 
 
 

 
RETTUNGS-RING.DE  
für Ulm, Neu-Ulm und Umgebung  
 
Hilfe für Menschen in Krisen  
 
In der aktuellen Coronakrise fühlen sich einige Menschen 
damit überfordert, daheim zu bleiben und auf Erlebnisse 
und Kontakte außerhalb der Wohnung zu verzichten. Dinge 

AUS DER REGION 

  

SONSTIGES 

  
i 

mailto:buecherei@oberstadion.de
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die selbstverständlich waren, sind nicht mehr möglich. Wir 
dürfen unsere Freunde, Großeltern und andere wichtige 
Menschen aus dem Kreis unserer Angehörigen und Freunde 
nicht mehr treffen. Die Gefahr, in eine psychische Krise zu 
stürzen wird immer größer.  
Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung, das 
sozial psychiatrische Hilfesystem genutzt haben, können 
die Angebote aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht mehr 
nutzen, da sie die Räumlichkeiten nicht betreten dürfen. In-
folgedessen verlieren diese Menschen vorübergehend einen 
wichtigen Halt. Die Gefahr einer Verschlimmerung der psy-
chischen Erkrankung ist dadurch sehr hoch.  
Menschen die durch Ihre Tätigkeit im Einzelhandel, im stati-
onären oder ambulanten Versorgungsbereich von Mensch 
und Tier oder in Kliniken tätig sind, arbeiten schon jetzt zum 
Teil Doppelschichten. Sie wissen genau, dass sie durch ih-
ren Einsatz für UNS ALLE erkranken können. Auch Ihnen 
wird in der wenigen freien Zeit die sie haben der Austausch 
und die Kontakte zu anderen Menschen fehlen, um wenigs-
tens für kurze Zeit an etwas anderes denken zu können.  
Hier werfen wir unseren Rettungsring aus!  
Unter dem Motto: Betroffene helfen Betroffenen haben wir 
innerhalb von 10 Tagen ein Kontingent an Web-Konferen-
zen gebucht, ein Verwaltungssystem programmiert und die 
Internetseite www.rettungs-ring.de erstellt.  
Den Leitgedanken der Selbsthilfe entsprechend, wird es 
hier eine Möglichkeit geben, sich mit Gleichgesinnten unter 
der Moderation von mit seelischen Krisen erfahrenen Men-
schen auszutauschen, sich beraten zu lassen oder seine 
Freizeit zu gestalten. Teilnehmen kann jeder, der sich mo-
mentan in einer psychischen Krise / in einem psychischen 
Ausnahmezustand befindet. Jeder ist willkommen, egal ob 
eine psychische Erkrankung diagnostiziert ist oder nicht.  
Obwohl moderne Technik genutzt wird, ist das Onlineange-
bot leicht zu bedienen. Voraussetzung für die Teilnahme ist 
ein betriebsbereites Smartphone, ein Tablet, ein Notebook 
oder ein PC mit Mikrofon und Lautsprecher sowie ein funk-
tionierender Internetzugang. Sinnvoll aber nicht notwendig 
ist eine Webcam. Für Menschen, die keine moderne Technik 
nutzen wollen oder können ist auch eine Einwahltelefon-
nummer vorgesehen.  
Das Angebot startet am Freitag, den 27. März zunächst mit 
zwei Gesprächs-Ringen. Ab 30. März finden jeweils mon-
tags, mittwochs und freitags zwei Gesprächs-Ringe statt. 
Die Termine können auf der Internetseite www.rettungs-
ring.de eingesehen werden.  
Um dem Bedarf von Menschen in seelischen Krisen nach 
Kommunikation, Unterstützung und Verbundenheit in der 
kommenden Zeit, gerecht zu werden, werden Menschen ge-
sucht, die sich gerne aktiv an dem Projekt beteiligen wollen. 
Sie erhalten von Isabell Schick und ihrem Team kurzfristig 
ein Training mit Inhalten wie: Technik bedienen, Gruppen 
moderieren, Datenschutzbestimmungen etc. Selbstver-
ständlich bekommen die ausgebildeten Gruppenleiter Un-
terstützung bei der Durchführung ihrer Angebote.  
Wir haben bisher alles aus eigener Tasche bezahlt. Durch 
die Angliederung des Rettungs-Rings an den Landesver-
band Psychiatrie-Erfahrene Baden-Württemberg besteht je-
doch die Möglichkeit Spenden entgegenzunehmen und 
Spendenbescheinigungen auszustellen.  
 

Die Spendenkontonummer ist:  
LVPEBW e.V. Verwendungszweck: Rettungs-Ring Kreisspar-
kasse Rottweil IBAN: DE14 6425 0040 0000 8712 84  
BIC: SOLADES1RWL  
Rettungs-Ring im Netz:  
Homepage: www.rettungs-ring.de Facebook: rettungsring1 
Instagramm: rettungs_ring Twitter: @rettungs_ring E-Mail 
kontakt@rettungs-ring.de  
 
Kontaktdaten für weitere Fragen Isabell Schick Leiterin AG 
Rettungs-Ring Sudetenweg 67 89075 Ulm Tel. (0731) 71 
88 99 60 isabell.schick@rettungs-ring.de  
Bitte bedenken Sie, dieses Projekt ist bisher rein aus der 
Selbsthilfe entstanden ist. Unser Bestreben ist weiter zu 
wachsen und dadurch immer mehr Menschen zu erreichen. 
 

 
 

  
 
Beratungsstelle für den Alb-Donau-Kreis 
in Blaubeuren informiert: 
 
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung  EUTB im 
Alb-Donau-Kreis - Unser Beratungsangebot in Corona-
Zeiten 
 
Die EUTB vom Landesverband Selbsthilfe Körperbehinder-
ter Baden-Württemberg e.V. ermutigt alle mit der Corona-
Krise gelassen umzugehen, aber sich und andere konse-
quent zu schützen. 
Auch für unsere Beratungsstelle hat es Folgen. Viele Men-
schen, die bei uns Beratung suchen, und zum Teil auch un-
sere Berater*in selber gehören Risikogruppen an. Wir 
schränken deshalb persönliche Kontakte weitestgehend ein. 
 
Wir führen unser Angebot der Telefonberatung wie ge-
wohnt weiter. Nutzen Sie unsere Online-Beratung per  
E-Mail.  
Die Öffnungszeiten in unserem Büro in der Ulmer Str. 26 in 
Blaubeuren sind vorerst ausgesetzt. 
Unsere Berater*in arbeiten jetzt von zuhause aus im Home-
office, stehen Ihnen aber weiter am Telefon zu unseren 
Sprechzeiten zur Verfügung  und zusätzlich nach Verein-
barung. 
Telefon: 07344  9296045  und  auch per E-Mail: 
info@eutb-albdonaukreis.de  
Sprechzeiten: Montag bis Donnerstag 9  16 Uhr. 
Wir haben unser Telefon auf Rufumleitung auf unser 
Diensthandy umgestellt. Sollten wir nicht sofort erreichbar 
sein, rufen wir Sie auf der registrierten Telefon-Anrufein-
gangsliste zurück. 
Benötigen Sie Unterstützung oder Beratung? 
Dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf, telefo-
nisch oder per E-Mail. 
Wir unterstützen Sie gerne. 
Wir wünschen Ihnen allen viel Kraft - Geduld und Vernunft 
sind jetzt gefragt. 

mailto:info@eutb-albdonaukreis.de


 

15 Gemeinde Emerkingen  ·  No. 12  ·  27.03.2020 

 

Uns bleibt die Gewissheit, dass auch bei uns wieder der All-
tag einkehrt. Bis dahin sind Solidarität und Disziplin die 
Schlüssel dazu. Bleiben Sie gesund! 
Wir werden Sie informieren sobald wir wieder persönliche 
Beratungen in unserer Beratungsstelle und in den Außen-
sprechstunden im Alb-Donau-Kreis machen. 
Informationen zum Umgang mit dem neuen Coronavirus 
(COVID-19/SARS-CoV-2) und zum Verhalten bei Verdachts-
fällen von unserer Fachstelle Teilhabeberatung finden Sie 
unter: https://www.teilhabeberatung.de/meldung/informa-
tionen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus  
 
Im Namen der EUTB ® Beratungsstelle im Alb-Donau-
Kreis 
Angela Rubens  -  Peer Counselor (ISL)  

 Leiterin der Beratungsstelle 
Der Träger der EUTB-Beratungsstelle ist der  
Landesverband Selbsthilfe Körperbehinderter Baden-
Württemberg e.V. 
 

 
 
KLEINTIERZUCHTVEREIN UTTENWEILER  
U. UMGEBUNG E.V. 
 
Der für Ostermontag 13. April geplante Kleintiermarkt wird 
aus aktuellem Anlass abgesagt! 
 
Der nächste Kleintiermarkt ist für Sonntag 10. Mai geplant! 
 
Wir  
und gesund bleiben! 
 
Dies wünscht Euch unsere Vereinsvorstandschaft 
Zander H.J.- Stöhr P. - Schönemann A.- Gebhard R. 
 

 
 
SCHWÄBISCHE ALB TOURISMUS 
 
 Alb- -  
- Kulinarik für Einheimische während der Coronakrise  
 
Aufgrund der Folgen der Coronakrise ist auch auf der 
Schwäbischen Alb das gastronomische Angebot aktuell 
sehr eingeschränkt. Einige Restaurants bieten ihre schwäbi-
schen Köstlichkeiten für Zuhause an, entweder zum Abho-
len oder sogar mit Lieferservice.  
Auf der Webseite des Schwäbische Alb Tourismus 
(www.schwaebischealb.de) ist seit gestern eine Datenbank 
mit den Restaurants, die derzeit einen Abhol- oder Liefer-
service anbieten, zu finden. Auf der Startseite sind unter 

 insbesondere für Ein-
heimische - rund 70 Restaurants von Balingen über Tübin-

-
 

Mit der Nutzung dieses Service bringt man nicht nur kulina-
rische Abwechslung in den momentan eingeschränkten All-
tag, sondern unterstützt auch die lokalen Gastronomen in 
dieser schweren Zeit.  

Auf seiner Webseite hat der Schwäbische Alb Tourismus 
(SAT) auch alle weiteren tourismusrelevanten Informatio-
nen zur Corona-Pandemie zusammengetragen.  
Hinweis: Der SAT bittet alle, sich jeweils vor Nutzung des 
Abhol-/Lieferservice eines Restaurants über die aktuellsten 
Vorgaben der Behörden zu informieren und diese einzuhal-
ten. 
 

 
 
REGIONALE ENERGIEAGENTUR ULM 
 
Zahl des Monats: Eine Stunde... 
... werden wir als Kommune/Stadt, am Samstag, 28. März 
ab 20.30 Uhr Ortszeit das Licht ausschalten. Machen auch 
Sie mit. 
Die so genannte "Earth Hour" ist eine von der Umwelt-
schutzorganisation WWF 2007 gegründete Aktion, die sym-
bolisch das Energiesparen und die Reduzierung von Treib-
hausgasen unterstützen soll.  
 

 
Energiespartipp der Woche: 
Warme Dusche für den Geldbeutel 
Wie sich bei der Körperpflege Geld sparen lässt   
 
40 Liter Wasser verbraucht jeder Bürger im Durchschnitt für 
die tägliche Körperpflege. Gerade die Warmwasserberei-
tung ist aber ein nicht unerheblicher Faktor beim Energie-
verbrauch. Mit einigen Tricks lässt sich trotzdem gutes Geld 
sparen. 
-  Duschen statt Baden: Beim Duschen wird im Schnitt weni-

ger Wasser verbraucht als beim Baden. Wer sich aber 
deutlich länger als zehn Minuten unter den warmen Was-
serstrahl stellt, könnte gleich ein Vollbad nehmen. Des-
halb gilt: Während des Einseifens Wasser abstellen. Und 
das Duschvergnügen nicht zu lange ausdehnen. 

-  Druckminderer einstellen: Aus dem öffentlichen Netz 
kommt das Wasser oft mit einem Druck von fünf bis sechs 
Bar an. An einem Druckminderer im Keller lässt sich dieser 
Druck leicht selbst auf drei Bar reduzieren. Der Wasserver-
brauch sinkt dann automatisch. 

-  Sparsamen Duschkopf einbauen: Ein Sparduschkopf 
mischt mehr Luft in den Wasserstrahl und senkt damit 
den Verbrauch um die 30 Prozent. Und das bei geringen 
Anschaffungskosten und ohne Einbußen beim Komfort. 
Ein solcher Duschkopf lässt sich ganz einfach selbst mon-
tieren und spart in einem Vier-Personen-Haushalt mehr 
als 20.000 Liter warmes Wasser pro Jahr.   

 

Die Regionale Energieagentur hilft Ihnen beim Energiespa-
ren. Nutzen Sie unser kostenloses und unabhängiges Erst-
beratungsangebot. 
Kontakt: 
Regionale Energieagentur Ulm 
Olgastraße 95, 89073 Ulm 
Tel. 0731-173270 
info@regionale-energieagentur-ulm.de 
www.regionale-energieagentur-ulm.de 

 

 

https://www.teilhabeberatung.de/meldung/informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus
https://www.teilhabeberatung.de/meldung/informationen-zum-umgang-mit-dem-coronavirus
mailto:info@regionale-energieagentur-ulm.de
http://www.regionale-energieagentur-ulm.de/
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EVANGELISCHES PFARRAMT MUNDERKINGEN 

 
Wochenspruch zum Sonntag Judika: 

 
dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben  

 
 
Predigttext: Hebräer 13, 12  14 
 

 
 
 
Zur aktuellen Lage: 
Nach wie vor ist die Lage Rund um den Corona-Virus sehr 
ernst und wir müssen mit weiteren Einschränkungen leben. 
Dabei sollten wir alle helfen mit Vernunft und Augenmaß. 
Aber wie es im Leben so ist, das Hemd ist einem näher als 
die Jacke, und so kommt es aus Angst zu Hamsterkäufen. 
Dazu kommen unleidige Falschmeldungen und Verschwö-
rungstheorien, die in solchen Fällen wohl nie ausbleiben 
und völlig unnötig sind. 
Doch erstaunlicherweise kommt es auch zu einer ungeahn-
ten Anzahl von Taten, die von gegenseitiger Solidarität und 
Nächstenliebe geprägt sind. Viele Menschen helfen sich ge-
genseitig aus. So werden in diesen Tagen aus den Fenstern 
Lieder gespielt und gesungen, die Mut machen sollen Mit-
ten im Chaos und die die Kraft zum Durchhalten stärken 
sollen. 
Auch Jesus Christus ist in schwierigen Zeiten bei uns, wenn 
uns der Mut sinken und verlassen will. Verbunden im Gebet 
können wir uns gegenseitig stützen und Halt geben. Des-
halb rufen wir Sie auf: Beten Sie, halten Sie Fürbitte für die 
Nachbarn, für die Kranken, für die Verstorbenen, für die Me-
diziner, Sanitäter und Pflegekräfte. Seid beharrlich im Ge-
bet, denn das Gebet vermag viel! 
 
Leider wird es auch weiterhin KEINE Veranstaltungen, Ver-
einstätigkeiten, Gruppen und Kreise und auch KEINE Got-
tesdienste (ausgenommen Bestattungen) geben!  
Daher möchten wir Sie auf folgendes hinweisen: 

- Jeden Sonntag ab ca. 10 Uhr finden Sie auf unserer 
Homepage www.kirche-munderkingen.de einen Podcast 
mit der aktuellen Predigt von Pfarrer Hain. 

- Am Sonntagvormittag strahlen die öffentlich-rechtlichen 
Sender (ARD oder ZDF) weiterhin einen Fernsehgottes-
dienst aus. Ebenso finden Sie im Internet oder auf  
YouTube einige Gottesdienste und Andachten.  

- Pfarrer Hain ist nach wie vor telefonisch erreichbar (bitte 
sprechen Sie Ihr Anliegen auf den Anrufbeantworter  er 
ruft Sie dann zurück). Melden Sie sich, wenn Sie jemanden 
zum Reden brauchen, Ihnen die Decke auf den Kopf fällt. 

- Bitte beachten Sie, dass das Pfarrbüro zur Zeit nicht be-
setzt ist. Auf Anordnung der Landeskirche müssen klei-
nere Pfarrbüros geschlossen bleiben und die Sekretärin-
nen zu Hause bleiben. 

- Unsere Kirchengemeinde organisiert einen Einkaufs- 
service: Kennen Sie jemanden, der sich in der momenta-
nen Situation nicht selbst versorgen kann? Oder sind Sie 
selbst betroffen? Dann kontaktieren Sie uns bitte und wir 
erledigen Ihre Besorgungen. Scheuen Sie sich nicht! Mel-
den Sie sich Dienstags oder Donnerstags zwischen 9:30 
Uhr und 11 Uhr im Pfarramt oder sprechen Sie im Pfarr-
büro auf den Anrufbeantworter. 

 
Seien Sie gesegnet und behütet und unserem Herrn Jesus 
Christus befohlen! 
 
Ihre evangelische Kirchengemeinde Munderkingen 
 
 

 
 
 
 
 

Informationen der Diakonie 
Auch in Zeiten von Corona gibt es persönliche, zwischen-
menschliche und finanzielle Krisen. Die Beratungsstellen 
des Evangelischen Diakonieverbandes sind weiter für Ihre 
Ratsuchenden da. In unserer Arbeit ist uns die direkte Be-
gegnung ein großes Anliegen. Leider können wir diese im 
Moment nicht anbieten. 
Bis auf weiteres müssen wir uns auf telefonische Kontakte 
begrenzen! 
 
Die Psychologische Beratungsstelle ist für ihre Klienten 
und bei Neuanmeldung unter der Telefonnummer 
0731/1538-400 zu erreichen. Wir sind in seelischen Krisen, 
bei Fragen zur Erziehung und bei Beziehungskonflikten bis 
hin zu Trennung oder Scheidung professioneller Ansprech-
partner. 
 
Die Diakonische Bezirksstelle ist für alle Ratsuchenden 
unter den Telefonnummern 0731/1538-500 oder 
0731/1538-501 zu erreichen. 
Unser Beratungs- und Hilfeangebot richtet sich an jeden 
Menschen, der sich in einer persönlichen oder sozialen Not-
lage befindet. Auch wenn die Haustür zubleiben muss, sind 
alle Mitarbeitenden der verschiedenen Fachdienste auch 
weiterhin kompetente Ansprechpartner. 
 
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros 
Wegen der Corona-Pandemie ist das Pfarrbüro derzeit ge-
schlossen! 
 
Ein Anrufbeantworter ist aber geschaltet, der regelmäßig 
abgehört wird. 
Wenn Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer hinterlas-
sen, werden Sie, so schnell als möglich, zurückgerufen. 
 
Telefonnummer: 07393  4997 
Mail:  Pfarramt.Munderkingen@elkw.de 
Homepage: www.kirche-munderkingen.de  
 

http://www.kirche-munderkingen.de/
mailto:Pfarramt.Munderkingen@elkw.de
http://www.kirche-munderkingen.de/
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