
 

  

No. 18 08.05.2020 

Telefonnummern 
112 Notfallrettung  

112 Feuerwehr  
110 Notruf (Polizei Ulm) 

 

Ärztlicher Notfalldienst 

116 117 

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 

 

 
 
Am 10. Mai ist Muttertag  
... ein Dank an alle Mütter ! 
   
Meine liebe Mutter du,  
ich will Dir Blumen schenken,  

was ich Dir sagen will dazu, 

das kannst Du Dir schon denken. 

 

Ich wünsch Dir Glück und Fröhlichkeit, 
die Sonne soll Dir lachen,  

so gut ich kann und alle Zeit, 

will ich Dir Freude machen. 

 
Denn Muttertage, das ist wahr, 

die gibt's an allen Tagen, 

ich hab Dich lieb das ganze Jahr, 

das möchte ich Dir sagen! 

    
Zum Muttertag wünsche ich allen Müttern einen „Verwöhntag“.  

Genießt Euren Tag trotz der diesjährigen Einschränkungen und nützt diesen, um  

die Seele baumeln zu lassen. Gleichzeitig wünsche ich Euch für die Zukunft beste  

Gesundheit und alles Gute! 

 
  
 
 
 
 
Euer Paul Burger, Bürgermeister 
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SO 10.05.2020 Muttertag 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vorankündigung: 
Nächste Gemeinderatssitzung am 25.05.2020 
 
Am Montag, 25.05.2020 findet im Hauptraum der  
Römerhalle eine öffentliche und nichtöffentliche Gemein-
deratssitzung statt. 
 
Die Sitzung wird nach den Vorgaben der Corona-Verord-
nung des Landes Baden-Württemberg mit den notwendigen 
Abstandsregeln durchgeführt werden. Im Eingangsbereich 
der Halle ist eine Desinfektionsstation zur Handdesinfek-
tion aufgebaut. 
 
Auf diesen Termin wird heute schon hingewiesen. 
 

Paul Burger, Bürgermeister  
 

 
 

 
Abfallkalender  
 
Alteisen Samstag, 09.05.2020, ab 8.00 Uhr 
Grüngut* Samstag,  09.05.2020, 08.00 – 16.00 Uhr 
Grüngut* Dienstag, 12.05.2020, 08.00 – 16.00 Uhr 
Hausmüll Mittwoch, 13.05.2020, ab 7.00 Uhr 
Grüngut* Samstag,  16.05.2020, 08.00 – 16.00 Uhr 
Gelber Sack Dienstag,  19.05.2020, ab 7.00 Uhr 
Grüngut* Dienstag, 19.05.2020, 08.00 – 16.00 Uhr 
Hausmüll Mittwoch, 20.05.2020, ab 7.00 Uhr  
Grüngut* Samstag,  23.05.2020, 08.00 – 16.00 Uhr 
 
* Container am Schotterplatz bei der Römerhalle. Strauch 
und Heckenschnitt mit mehr als 1 cm Durchmesser muss  
direkt an der Deponie Litzholz angeliefert werden. 
 

Gemeindeverwaltung 
 

 
  

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 
08.05. Apotheke Dr. Mack, Munderkingen 
09.05. Vitalis Apotheke, Ehingen 
10.05. Alpha-Apotheke, Ehingen 
11.05. Apotheke Dr. Mack, Rottenacker 
12.05. Schloss-Apotheke, Obermarchtal 
13.05. Linden-Apotheke am Sternplatz, Ehingen 
14.05. St. Martins-Apotheke, Allmendingen 
 
Sozialstation „Raum Munderkingen“ 
Wochenenddienst zu erfragen unter  07393-38 82  

 

WOCHENTERMINE IN EMERKINGEN 

 

19 

AMTLICHE BEKANNTGABEN 

 

AUS DER GEMEINDE 
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Informationen rund um die Corona-Krise 
 
Spielplätze in Emerkingen wieder geöffnet 
 
Seit dem 6. Mai ist der Betrieb von Spielplätzen wieder zu-
lässig. Auch die Spielplätze in Emerkingen sind seit diesem 
Tag wieder geöffnet. Eine Maximalzahl von Kindern ist da-
bei laut Corona VO vorgegeben. 
 
Zu beachten: 
 Spielplatz Gartenstraße  max. 10 Kinder 
 Spielplatz Sportplatz  max. 5 Kinder 
 

 
 
Kinder dürfen die Spielplätze nur in Begleitung Erwachse-
ner besuchen. Wichtig ist auch hier, dass Abstandsregeln 
eingehalten werden und sich je Spielgerät nur ein Kind auf-
hält. 
 
 
Sparkasse Ulm öffnet Niederlassungen 
 
Die Niederlassungen der Sparkasse Ulm nehmen ab 
11.05.2020 ihren Betrieb wieder auf. Auch die Mobile Ge-
schäftsstelle ist ab diesem Termin wieder im Einsatz. 
Alle Infos hierzu siehe Pressemitteilung in diesem Amts-
blatt. Der Parkplatz vor der Feuerwehrausfahrt ist am 
Dienstagvormittag vorsorglich frei zu halten. 
 
 

Fahrplan für weitere Öffnung des Schul-/Kitabetriebs 
 
Mittels einer Pressemitteilung hat Kultusministerin Dr. 
Susanne Eisenmann einen Fahrplan für die weitere Öffnung 
des Schul- und Kitabetriebs verlautbart. Hier eine Tabelle 
als Auszug aus der Mitteilung. Bitte beachten Sie jedoch, 
dass dies noch keine formale Entsprechung in den einschlä-
gigen Verordnungen gefunden hat! 
 

 
 
Besuchszeiten des Rathauses 
 
Das Rathaus ist mit folgenden Einschränkungen seit  
Montag 04.05.2020 für den Besucherverkehr offen:  
 
Montag und Mittwoch  9.00 – 11.30 Uhr  
Donnerstag  16.00 – 18.30 Uhr  
 
 Für einen Besuch ist vorher unbedingt per Telefon unter 

07393-2239 ein Termin zu vereinbaren. 
 

 Bitte klingeln Sie am Eingang des Rathauses und war-
ten Sie unter Einhaltung von 1,5 m Abstand zur Türe 
und ggfs. zu anderen Personen, bis Ihnen die Mitarbeite-
rin öffnet. 

 
 Zu Ihrem und zum Schutz der Mitarbeiterinnen darf das 

Rathaus nur mit Alltagsmaske betreten werden. 
 
 Füllen Sie am Eingang das Besuchsformular aus und 

benutzen Sie dann die Desinfektionsstation zur Hand-
desinfektion. 
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So können wir Dienstleitungen wieder umfänglich persön-
lich anbieten. Trotzdem sollten nur solche Anliegen erledigt 
werden, die nicht telefonisch zu bewerkstelligen sind. Die 
Reduzierung von Kontakten hat nach wie voroberste Priori-
tät. So bitte ich Verständnis für diese Maßnahmen, die auch 
zu Ihrem Schutze vor einer Ansteckung beitragen. 
 
 
Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen vom 
06.05.2020  
 
Die Beschlüsse umfassen inhaltlich (auszugsweise): 
 
 Die gemeinsamen Beschlüsse sowie die begleitenden 

ChefBK/CdS-Beschlüsse sowie die Entscheidungen des 
Corona-Kabinetts bleiben gültig, soweit im Folgenden 
nicht abweichende Festlegungen getroffen werden.  

 Die wichtigste Maßnahme gerade angesichts der Öff-
nungen bleibt noch für lange Zeit, Abstand zu halten. 

 Ab einer gewissen Relevanz muss auf eine regionale  
Dynamik mit hohen Neuinfektionszahlen und schnellem 
Anstieg der Infektionsrate sofort vor Ort mit Beschrän-
kungen reagiert werden. Deshalb werden die Länder si-
cherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten 
mit kumulativ mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage sofort ein kon-
sequentes Beschränkungskonzept unter Einbeziehung 
der zuständigen Landesbehörden umgesetzt wird. 

 Zur Unterstützung der schnellen und möglichst voll-
ständigen Nachverfolgung von Kontakten ist der Einsatz 
von digitalem „contact tracing“ eine wichtige Maß-
nahme. 

 Die Schulen sollen schrittweise eine Beschulung aller 
Schüler unter Durchführung entsprechender Hygiene-
maßnahmen bzw. Einhaltung von Abstandsregeln er-
möglichen. Diese betreffen sowohl den Unterricht, als 
auch Pausengeschehen und Schülerbeförderung. 

 Gemäß des Beschlusses der Jugendministerkonferenz 
vom 27.4.2020 wird die Kinderbetreuung durch eine fle-
xible und stufenweise Erweiterung der Notbetreuung 
spätestens ab dem 11. Mai in allen Bundesländern ein-
geführt. 

 Für Krankenhäuser, Pflegeheime, Senioren- und Behin-
derteneinrichtungen haben Bund und Länder bereits ver-
einbart, dass nach den jeweiligen lokalen Gegebenheiten 
und in den jeweiligen Institutionen besondere Schutz-
maßnahmen unter Hinzuziehung von externem Sachver-
stand ergriffen werden. 

 Auch in der Pandemie wollen wir in Industrie und Mittel-
stand sicheres Arbeiten möglichst umfassend ermögli-
chen. Die Arbeitgeber haben eine besondere Verantwor-
tung für ihre Mitarbeiter, um sie vor Infektionen zu 
schützen. Infektionsketten, die im Betrieb entstehen, 
sind schnell zu identifizieren. Deshalb haben Bund und 
Länder bereits beschlossen, dass jedes Unternehmen in 
Deutschland auch auf Grundlage einer angepassten Ge-
fährdungsbeurteilung sowie betrieblichen Pandemiepla-
nung ein Hygienekonzept umsetzen muss. 
 

 Alle Geschäfte können unter Auflagen zur Hygiene, zur 
Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warte-
schlangen wieder öffnen. 

 Der Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeit-
sport unter freiem Himmel wird unter den Bedingungen, 
die im Beschluss der Sportministerinnen und Sportmi-
nister der Länder zum stufenweisen Wiedereinstieg in 
den Trainings- und Wettkampfbetrieb vorgesehen sind, 
wieder erlaubt. 

 Die Länder werden in eigener Verantwortung vor dem 
Hintergrund des jeweiligen Infektionsgeschehens und 
landesspezifischer Besonderheiten über die schrittweise 
Öffnung der Gastronomie und des Beherbergungsgewer-
bes für touristische Nutzung (insbes. Hotels, Pensionen 
und Ferienwohnungen) mit Auflagen auf der Grundlage 
von gemeinsamen Hygiene- und Abstandskonzepten der 
Wirtschaftsministerkonferenz entscheiden. 

 Die Länder werden in eigener Verantwortung vor dem 
Hintergrund des jeweiligen Infektionsgeschehens und 
landesspezifischer Besonderheiten über die schrittweise 
Öffnung der Theater, Opern, Konzerthäuser und Kinos 
mit Auflagen auf der Grundlage von gemeinsamen Hygi-
ene- und Abstandskonzepten der Kulturministerkonfe-
renz entscheiden. 

 Die Länder werden in eigener Verantwortung vor dem 
Hintergrund des jeweiligen Infektionsgeschehens und 
landesspezifischer Besonderheiten über die schrittweise 
Öffnung der verbliebenen Bereiche mit Auflagen auf der 
Grundlage von gemeinsamen Hygiene- und Abstands-
konzepten der jeweiligen Fachministerkonferenzen ent-
scheiden. 

 Wie Bund und Länder bereits beschlossen haben, sind 
Großveranstaltungen wie z.B. Volksfeste, größere Sport-
veranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Fes-
tivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste o-
der Kirmes-Veranstaltungen derzeit untersagt. Wegen 
der immer noch gegebenen Unsicherheit des Infektions-
geschehens ist davon auszugehen, dass dies auch min-
destens bis zum 31. August so bleiben wird. 
 

Wie immer gilt, dass es einer speziellen regelungstechni-
schen Umsetzungen für Baden-Württemberg bedarf, die 
von der Landesregierung in den nächsten Tagen zu erwar-
ten ist. 
 
 
7. Änderung der Corona-Verordnung des Landes 
 
Die 7. Änderungs-Verordnung ist am Freitag, 04.05.2020 in 
Kraft getreten. Umfänglich ist die VO auf der Homepage 
der Gemeinde oder am Rathausschaukasten einsehbar. 
 
Bleibt mir gesund! Euer Paul Burger, Bürgermeister 
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Hinweis zum Humusberg im Gewerbegebiet Auchtweide 
 
Wegen verschiedener Anfragen hier ein Hinweis zur vorge-
schriebenen Verwendung des Oberbodens. 
Die Verwendung des im Gewerbegebiet Auchtweide aufge-
schütteten Humusbergs ist im dort gültigen Bebauungsplan 
GE Auchtweide, 1. Erweiterung, Neufassung, durch die Um-
weltbehörde verbindlich geregelt. Demnach muss der 
Oberboden, der nach dem Abtrag im Gewerbegebiet nicht 
mehr benötigt wird, auf festgelegten Flächen auf der Ge-
markung Emerkingen wieder aufgebracht werden. Die Flä-
chen sind in einer Karte der Landesanstalt für Umwelt Ba-
den-Württemberg (LUBW) festgelegt und vorgeschrieben. 
Diese befinden sich im süd/südwestlichen Gemarkungsge-
biet der Gemeinde. Diese Vorgabe dient zur Verbesserung 
der dortigen Ackerböden. So wird der angefallene und im 
Baustellenbereich nicht mehr benötigte Oberboden später 
auf entsprechende Flächen dort ausgebracht werden müs-
sen.  
Im Rahmen der Bebauungsplanentwicklung wurden die 
Landwirte hierzu über das Amtsblatt angefragt und erste 
Flächen definiert. Sollte weiteres Interesse bestehen, so 
kann dies der Gemeindeverwaltung mitgeteilt werden. Ob 
das betreffende Flurstück im definierten Bereich liegt, muss 
dann anhand der Karte der LUBW geprüft werden. 
 

Gemeindeverwaltung 
 

 
Rathaus am 22.05.2020 nicht besetzt  
 
Das Rathaus ist am Freitag, 22.05.2020 nicht besetzt und 
deshalb telefonisch nicht erreichbar. 
Um Beachtung wird gebeten. 
 

Gemeindeverwaltung 
 

 
MÜTTERGENESUNGSWERK 
 
Muttertagssammlung 2020 wird verschoben 
 
Die Muttertagssammlung wird aufgrund der Corona-Pande-
mie verschoben. Der neue Sammlungszeitraum ist vom  
7. September bis zum 4. Oktober geplant. 
 
Die Spendeneinnahmen aus der Muttertagssammlung wer-
den in diesen Zeiten besonders dringend benötigt. Denn 
Mütter sind die Anker unserer Familien. Täglich leisten sie 
Übermenschliches und sind wahre „Supermoms“. Die ohne-
hin schon belastende Alltagssituation, all den Rollen in Job 
und Familie gerecht zu werden, übersteigt in Zeiten von 
Corona das Menschenmögliche. Hinzu kommt die soziale 
Isolation. 
Diese Überlastung auf allen Ebenen erschöpft nicht nur, 
sondern macht auf Dauer krank. Dann ist das Müttergene-
sungswerk oft der rettende Anker. 
  
Bitte unterstützen Sie die Arbeit des Müttergenesungs-
werks – auch jetzt zum Muttertag. 
  

Wir wollen rund um den Muttertag in diesem Jahr digital 
um Spenden bitten – helfen Sie uns bitte dabei: 
 Nehmen Sie an unserer neuen Spendenkampagne  

#gemeinsamstark teil und informieren Sie über Ihre 
Webseite und Ihre Social-Media-Kanäle darüber. 

 Nutzen Sie bitte auch unseren Spendenbrief, der die 
starken Belastungen von Müttern und Vätern in Zeiten 
von Corona aufzeigt. Stellen Sie ihn auf Ihre Webseite 
und verwenden Sie ihn als Einleger für die Stadtzeitung.  

 
 

 
KINDERGARTEN EMERKINGEN 
 
 
 
 
 

 
Liebe Kinder und Eltern vom Kindergarten 
 
Leider können wir immer noch nicht im Kindergarten mitei-
nander spielen. Das finden wir sehr schade. Deshalb haben 
wir uns natürlich wieder eine Überraschung in der Tüte für 
euch einfallen lassen. Wir möchten euch damit die Zeit bis 
zu unserem Wiedersehen verkürzen und ein bisschen span-
nend gestalten. Also holt euch eure Tüte an unserem Gar-
tenzaun ab. Bei schlechtem Wetter findet ihr sie wieder an 
unserer Haustüre im Bollerwagen. 
Die nächsten Tüten hängen für euch bereit am Freitag, 
den 15.05.2020 ab 9.00 Uhr  
und am Mittwoch, den 20.05.2020 auch ab 9.00 Uhr 
 
Also macht euch auf den Weg und holt euch die Tüten ab. 
Ein paar Kinder haben uns schon ganz toll bemalte Steine 
auf unser Hochbeet gelegt. Aber es ist noch ganz viel Platz 
darauf. Legt eure schönen Steine einfach dazu. Wir freuen 
uns darauf. 
 
Ganz liebe Grüße von euren Erzieherinnen 
 
 

 

 
 

 
 
 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis lockert Einschränkungen 
- ab 4. Mai alle Dienstgebäude für Kunden mit Termin-
vergabe und Schutzmaske geöffnet - 
 
Als Maßnahme des Infektionsschutzes wurden die Dienst-
stellen der Landkreisverwaltung in Ulm und Ehingen ab  
17. März 2020 für den öffentlichen Publikumsverkehr ge-
schlossen. Die Dienststellen waren weiterhin per Telefon, 
E-Mail und Post erreichbar und erbrachten die dringend 
notwendigen Dienstleistungen über diese Wege. 

SONSTIGE BEHÖRDEN 

 

i 
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Persönliche Termine fanden nur noch nach vorheriger Ter-
minvereinbarung statt, sofern diese zwingend erforderlich 
waren. 
 
Ab Montag, 4. Mai 2020, sollen die Einschränkungen etwas 
gelockert werden. Das Landratsamt und seine Außenstellen 
in Ehingen sind ab dann für Besucherinnen und Besucher, 
die vorab einen Termin vereinbart haben, wieder geöffnet. 
Für den allgemeinen Publikumsverkehr bleiben die Dienst-
stellen weiterhin geschlossen. 
 
Maßnahmen zum Infektionsschutz 
Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Beschäf-
tigten hat die Kreisverwaltung insbesondere in den publi-
kumsintensiven Bereichen die erforderlichen Maßnahmen 
zum Infektionsschutz getroffen, wie beispielsweise Trenn-
wände aufgestellt und Desinfektionsmittelspender instal-
liert. 
Bürgerinnen und Bürger, die einen Termin in einer der 
Dienststellen wahrnehmen, sind bis auf Weiteres verpflich-
tet, eine mitgebrachte Mund-Nasenbedeckung zu tragen, 
beispielsweise in Form einer Alltagsmaske aus Stoff. Zu-
dem sind die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln zu 
beachten.  
Anliegen, die online, per Post, E-Mail oder telefonisch mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geklärt werden kön-
nen, sollten weiterhin bevorzugt über diese Wege erbracht 
werden. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, persönli-
che Vorsprachen weitestgehend zu vermeiden, falls diese 
nicht zwingend erforderlich sind. 
Diese Regelungen betreffen alle Dienststellen des Landrat-
samtes in Ulm (Schillerstraße 30) sowie in Ehingen (Haupt-
straße 41 und Sternplatz 5). Eingeschlossen ist auch die 
Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung in Ehingen 
(Hauptstraße 25).  
Die Kreismedienzentren in Ulm und Ehingen sind ab Mon-
tag, 4. Mai, wieder geöffnet. Entsprechende Schutzvorkeh-
rungen wurden auch dort getroffen.  
 
KfZ-Zulassungsstelle - Außenstellen Ehingen und  
Langenau wieder geöffnet 
Auch das Angebot der KFZ-Zulassungsstelle des Alb-Do-
nau-Kreises und der Stadt Ulm wird ab 4. Mai wieder 
schrittweise ausgebaut:  
Die Kreisverwaltung hat den Schalterbereich kurzfristig er-
weitert, so dass ab Montag unter Beachtung der Abstands-
regelungen wieder wesentlich mehr persönliche Termine – 
nach vorheriger Vereinbarung - ermöglicht werden können. 
Auch in den Außenstellen Ehingen und Langenau können 
ab sofort wieder telefonisch Termine vereinbart werden 
(0731/185-1444). Auch die Priorisierung bei der Termin-
vergabe wird deutlich gelockert.  
 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND  
WOHNUNGSBAU 
 
Wirtschaftsministerin kündigt weitere Liquiditätshilfen 
an  
Hoffmeister-Kraut: „Viele Unternehmen sind weiterhin in 
Not. Wir werden deshalb ein Sonderprogramm für das 
Gastgewerbe auf den Weg bringen, die Soforthilfe wei-
terführen und zusätzliche Bedarfe besonders hart ge-
troffener Branchen prüfen“  
Wolf: „Wenn wir tausende Insolvenzen vermeiden und 
wichtige Arbeitsplätze erhalten wollen, müssen wir dem 
Gastgewerbe mit einem Sofortprogramm beispringen“ 
 
Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut hat 
heute (6. Mai) weitere Liquiditätshilfen für besonders be-
troffene Branchen und die Fortführung des Soforthilfepro-
gramms angekündigt. „Die ersten Schritte zur Öffnung von 
bestimmten Branchen, insbesondere im Einzelhandel, sind 
eine große Erleichterung. Einschränkungen bleiben dennoch 
und auch in den geöffneten Branchen bleiben Umsätze weit 
hinter dem Normalen zurück. Damit bleibt die Liquiditäts-
frage akut. Denn viele Unternehmen sind weiterhin in Not 
und werden mit ihren Einnahmen die laufenden Kosten 
nicht decken können. Wir werden deshalb schnellstmöglich 
ein Sofortprogramm für die weitgehend geschlossene Gast-
ronomie und Hotellerie auf den Weg bringen, die seit März 
laufende Soforthilfe auch über Ende Mai hinaus weiterfüh-
ren und zusätzliche Bedarfe besonders hart getroffener 
Branchen prüfen“, so die Ministerin.  
Die heute veröffentlichten Daten des Statistischen Landes-
amts zur Industrie im Südwesten zeigen, wie dringend diese 
Maßnahmen sind: „Die Zahlen vermitteln 
 
 
einen Eindruck von den enormen gesamtwirtschaftlichen 
Kosten der Corona-Pandemie und des Shutdowns. Unsere 
Soforthilfen, ein erleichterter Zugang zu Krediten und das 
Kurzarbeitergeld sind sinnvoll und greifen in der Breite. Wir 
müssen bleibende Schäden in den Wertschöpfungsketten 
und einen dauerhaften Verlust von Arbeitsplätzen verhin-
dern. Und wir müssen den Weg sukzessiver, verantwortba-
rer Öffnungen weiter beschreiten. Ein wirksamer Infektions-
schutz und die Sicherung des Wirtschaftsstandortes müs-
sen in Einklang gebracht werden“, appellierte Hoffmeister-
Kraut.  
 
Fortführung Soforthilfe  
Die Ministerin kündigte an, das zunächst bis Ende Mai lau-
fende Soforthilfeprogramm des Landes weiterfrühen zu 
wollen. Mittlerweile wurden rund 240.000 An-träge ge-
stellt und Auszahlungen in Höhe von über 1,6 Milliarden 
Euro getätigt. „Die Nachfrage ist enorm. Es zeichnet sich 
klar ab, dass der Bedarf angesichts der beispiellosen Aus-
wirkungen der Coronakrise auf unsere Wirtschaft auch wei-
terhin groß sein wird. Deshalb werden wir die Soforthilfe 
auch über das Ende dieses Monats hinaus fortsetzen – und 
zwar branchenübergreifend für alle Unternehmen, die wei-
terhin besonders stark betroffen sind. Dabei werden wir 
eine Erweiterung des Programms um eine vierte Stufe – 
zwischen 51 und 100 Beschäftigten – mit bis zu 50.000 
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Euro Direktzuschuss, abhängig vom tatsächlichen Liquidi-
tätsbedarf, vorsehen.“ Um eine Harmonisierung der Pro-
gramme mit dem Bund frühzeitig zu koordinieren, steht die 
Wirtschaftsministerin im Austausch mit dem Bund. Im 
Zweifel werde das Land aber – wie schon beim Start des 
Soforthilfepro-gramms im März – erneut vorangehen, so 
Hoffmeister-Kraut.  
 
Sofortprogramm für Betriebe des Gastgewerbes  
„Wir alle wissen, dass unser Gastgewerbe massiv unter der 
Krise leidet und es hier besonderer Unterstützung bedarf, 
um eine drohende Insolvenzwelle zu verhindern. Deshalb 
werden wir für Gastronomie und Hotellerie schnellstmög-
lich ein gezieltes Sofortprogramm umsetzen. Geplant ist 
eine einmalige Liquiditätshilfe in Höhe von 3.000 Euro für 
betroffene Betriebe, die um jeweils 2.000 Euro für jeden 
Beschäftigten erhöht wird“, erklärte die Ministerin. Soweit 
eine Liquiditätslücke nachgewiesen ist, sollen die Gelder 
analog zum Verfahren bei der bisherigen Soforthilfe bei den 
Industrie- und Handelskammern beantragt und durch die  
L-Bank ausgezahlt werden. Das Programm geht auf einen 
Vorschlag von Kultusministerin Susanne Eisenmann zurück 
und wird vom Wirtschaftsministerium in Abstimmung mit 
dem Tourismusministerium umgesetzt. 
 
Tourismusminister Guido Wolf sagte zum Sofortprogramm 
für Betriebe des Gast-gewerbes: „Für Gastronomie und Ho-
tellerie ist die Krise ein einziger Alptraum. Das Gastgewerbe 
hat bereits deutlich früher als andere Branchen massive 
Einbußen erlitten und wird deutlich länger als andere mit 
Auflagen leben müssen. Wenn wir tausende Insolvenzen 
vermeiden und wichtige Arbeitsplätze erhalten wollen, 
müssen wir Gastronomie und Hotellerie mit einem Sofort-
programm beispringen. Bei der Entwicklung des Programms 
legen wir besonderen Wert auf eine möglichst einfache und 
unbürokratische Berechnung. Die Berechnung anhand der 
Arbeitsplätze macht auch deutlich: es geht hier schlichtweg 
darum, Arbeitsplätze und berufliche Existenzen zu retten. 
Gastronomie und Hotellerie im Stich zu lassen, hieße, sich 
mit unverschuldeten Pleiten von Betrieben, oft Familienun-
ternehmen mit langer Tradition, abzufinden. Das dürfen und 
werden wir nicht tun. Ich habe mich im zuständigen Europa-
ausschuss sehr über parteiübergreifend positive Signale zu 
diesem Programm gefreut, die CDU-Fraktion hat sich ges-
tern bereits einstimmig für ein branchenspezifisches Hilfs-
programm für die Hotellerie und Gastronomie ausgespro-
chen. Unterstützen wir diese gebeutelte Branche also 
schnell gemeinsam!“  
„Vor allem braucht diese Branche aber endlich eine Öff-
nungsperspektive. Wir müssen sehr zeitnah mit der Außen-
gastronomie starten. Spätestens zum 25. Mai können wir 
dann mit der Speisegastronomie weitermachen, Hotels 
könnten dann, unter Berücksichtigung des Pandemieverlau-
fes, zum 30. Mai öffnen. Ich erwarte, dass die Regierungs-
chefs von Bund und Ländern in ihrer heutigen Sitzung den 
Weg dafür freimachen“, sagten Hoffmeister-Kraut und 
Wolf.  
 
Prüfung weiterer Unterstützungsmöglichkeiten  
„Darüber hinaus werden wir prüfen, inwiefern weitere Wirt-
schaftsbereiche mit besonderem Liquiditätsbedarf 

entsprechend höhere Bedarfe aufweisen.“ So sei bei-spiels-
weise schon in dieser Woche ein erstes Gespräch mit Ver-
tretern des Schaustellergewerbes geplant, die aufgrund der 
Absage von Großveranstaltungen besonders hohe Ausfälle 
zu verschmerzen haben. Weitere Branchengespräche wer-
den folgen. „Eine bundesweite Vorgehensweise wäre wün-
schenswert – wir werden aber auch ungeachtet dessen mit 
einer eigenen Konzeption jederzeit handlungsfähig sein. 
Denn es ist klar, dass wir unsere kleinen und mittleren Be-
triebe im Land nicht allein lassen. Es ist unser Ziel, unsere 
mittelständische Wirtschaftsstruktur möglichst unbescha-
det durch diese schwere Krise zu bringen“, so die Ministerin 
abschließend. 
 

 
 
AGENTUR FÜR ARBEIT ULM 
 
Neue Kurzarbeit-App der Bundesagentur für Arbeit  
 
Ab sofort steht den Unternehmen die neue App der Bun-
desagentur für Arbeit in den App-Stores von Apple und 
Google zur Verfügung. Mit der App wird die Anzeige von 
Kurzarbeit sowie der Antrag auf Kurzarbeitergeld (KuG) 
noch einfacher.  
 
Nicht nur in der Krise hat die Erreichbarkeit für Privatperso-
nen sowie Unternehmen für die Bundesagentur für Arbeit 
oberste Priorität. Doch erst recht jetzt in der Krise möchte 
sie mögliche Innovationen noch schneller vorantreiben und 
umsetzen. „Von der Weiterentwicklung unserer Online- und 
IT-Verfahren profitieren alle. Die App erleichtert den Unter-
lagenversand von Kurzarbeit-Anzeigen und Kurzarbeit-An-
trägen an die Arbeitsagentur. Je schneller die einzureichen-
den Unterlagen vollständig vorliegen, umso früher können 
beantragte Leistungen an die Betriebe ausgezahlt werden“, 
betont Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Agentur für Arbeit Ulm, anlässlich der Einführung der 
App.  
 
Sobald die KuG-App aus dem App-Store heruntergeladen 
wurde, können ohne vorherige Anmeldung die Unterlagen 
zu KuG-Anzeigen und -Anträgen per Smartphone-Kamera 
eingescannt, hochgeladen und per E-Mail direkt an die zu-
ständige Agentur versendet werden. Über die eingegebene 
Postleitzahl wird der Betriebssitz ermittelt und die Doku-
mente automatisch an die richtige Stelle geroutet. 
 
Zu finden ist die kostenlose App unter dem Namen Kurzar-
beit App in den App-Stores von Apple und Google.  
 
Sollten Arbeitgeber dennoch Fragen haben zum Thema 
Kurzarbeit oder auch anderen Themen, können diese sich 
montags bis freitags von 8 Uhr bis 18 Uhr an die Arbeitge-
ber-Hotline 0800 4 5555 20 wenden. 
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Antworten auf Fragen zur Kurzarbeit 
Kurzarbeit ist Krisenüberbrückungsinstrument 
 
Seit Anfang März haben im Bezirk der Agentur für Arbeit 
Ulm über 4 600 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Viele 
dieser Betriebe nutzen das Instrument zum ersten Mal. 
Das führt zu Fragen und manchmal auch Unsicherheit bei 
der Inanspruchnahme, wie die Agentur für Arbeit in vie-
len telefonischen Beratungsgesprächen feststellt. Die 
Themen reichen dabei vom Anzeigeverfahren bis zur 
Überweisung von Kurzarbeitergeld. „Kurzarbeit ist ein 
vielfach bewährtes Krisenüberbrückungsinstrument. Sie 
bewahrt Arbeitnehmer vor Arbeitslosigkeit und ermög-
licht es Unternehmen, nach der Krise mit ihrer einge-
spielten Stammbelegschaft schnell wieder durchzustar-
ten“, sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit Ulm und fügt an: „Kurzarbeit 
ist keine kurzfristige Liquiditätshilfe für Unternehmen.“ 
Auf häufig gestellte Fragen zu Voraussetzungen, Ver-
fahren und Abrechnung von Kurzarbeit, gibt die Agentur 
für Arbeit Antworten. 
 
Wie läuft der Anzeige- und Auszahlungsprozess von 
Kurzarbeitergeld? 
Beim Kurzarbeitergeld gibt es zwei Antragsstufen. Bei der 
Anzeige von Kurzarbeit prüft die Arbeitsagentur, ob grund-
sätzlich die Fördervoraussetzungen vorliegen. Liegen diese 
vor, kann Kurzarbeit realisiert werden. Die Anzeige von 
Kurzarbeit löst also noch keine Zahlung aus. Das Instru-
ment ist auf einen flexiblen Einsatz im Betrieb ausgelegt. 
Deshalb wird Kurzarbeit immer rückwirkend, also nach Ab-
schluss eines Monats, in dem kurzgearbeitet wurde, abge-
rechnet. Für das Einreichen dieser Monatsunterlagen hat 
der Arbeitgeber drei Monate Zeit. Abrechnungen für den 
März müssen zum Beispiel bis spätestens Ende Juni einge-
reicht werden. 
Der Betrieb überweist das Kurzarbeitergeld zunächst mit 
dem übrigen Monatslohn an die Beschäftigten, tritt also in 
Vorleistung. Danach reicht er die Abrechnung bei der Ar-
beitsagentur ein. Erst nach Einreichen und Prüfung dieser 
monatlichen Abrechnungen darf die Arbeitsagentur das 
Kurzarbeitergeld für den abgeschlossenen und abgerechne-
ten Monat überweisen.  
 
Warum wird nachträglich abgerechnet? 
Das ist gesetzlich geregelt. Damit wird den Arbeitgebern er-
möglicht, Kurzarbeit flexibel einzusetzen. Verbessert sich 
beispielsweise die Auftragslage, wird einfach weniger kurz-
gearbeitet oder mit weniger Beschäftigten. Umgekehrt kann 
bei schlechteren Bedingungen die Kurzarbeit ausgeweitet 
und auch auf mehr Beschäftigte erweitert werden. Das kann 
der Betrieb flexibel entscheiden – dafür muss dann nicht je-
des Mal neu Kurzarbeit angemeldet werden. 
 
Wie lange brauchen Arbeitsagenturen, um Anträge zu 
bearbeiten und das Kurzarbeitergeld zu überweisen? 
„Unsere Priorität Eins plus ist eine schnelle und zuverläs-
sige Leistungsgewährung, um die Liquidität von Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern zu sichern. Dafür haben wir uns im 
laufenden Betrieb umorganisiert und unser Personal im Be-
reich Kurzarbeitergeld massiv aufgestockt“, sagt Mathias 

Auch. Im Regelfall sind die Abrechnungen binnen 15 Tagen 
bearbeitet und angewiesen. Derzeit geht es, wenn alle Un-
terlagen vorliegen, deutlich schneller.  
 
Wie erhalten Beschäftigte Kurzarbeitergeld? 
Der Arbeitgeber zahlt wie üblich den Lohn für tatsächlich 
geleistete Arbeit. Für die Ausfallstunden geht der Arbeitge-
ber in Vorleistung und zahlt das Kurzarbeitergeld zusam-
men mit dem Monatslohn aus. Beschäftigte müssen keinen 
Antrag bei der Arbeitsagentur stellen. 
 
Wer bekommt Kurzarbeitergeld? 
Kurzarbeitergeld kann nur für sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte bezogen werden. Für geringfügig Beschäftigte 
besteht kein Anspruch, da der Arbeitgeber keine Sozialbei-
träge zur Arbeitslosenversicherung abführt. Allerdings zäh-
len geringfügig Beschäftigte (so genannte Minijobber) bei 
den Fördervoraussetzungen mit. So muss für mehr als zehn 
Prozent der Belegschaft ein Arbeitsausfall von je mindes-
tens zehn Prozent vorliegen. In bestimmten Fällen können 
auch Auszubildende Kurzarbeitergeld bekommen. Aller-
dings erst nach einem Arbeitsausfall von 6 Wochen oder 30 
Arbeitstagen. Bis dahin bekommen sie die volle Ausbil-
dungsvergütung. 
 
Wie lange kann Kurzarbeitergeld bezogen werden? 
Kurzarbeitergeld kann für maximal zwölf Monate bezogen 
werden. Seit kurzem können Betriebe bis zu 21 Monate 
Kurzarbeitergeld beziehen, sofern der Anspruch bereits im 
letzten Jahr entstanden ist. Betriebe, bei denen die bishe-
rige 12-monatige Bezugsdauer in der Zeit von Januar bis 
März 2020 bereits ausgelaufen ist, werden von der Verlän-
gerung ebenfalls erfasst. Die Betriebe müssen Kurzarbeit 
vor der Inanspruchnahme erneut formlos bei der Arbeits-
agentur anzeigen. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf  
www.arbeitsagentur.de/corona-kurzarbeit  
Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter. 
 
 

 
 

 
MUSIKKAPELLE EMERKINGEN E. V. 
 

 
 
 
 

Alteisensammlung am Samstag 
Die Musikkapelle Emerkingen führt am Samstag,  
9. Mai 2020 eine Alteisensammlung in den Gemeinden 
Emerkingen, Unterwachingen und Hausen am Bussen durch. 
Bitte legen Sie hierfür ab 8 Uhr alles zur Abholung am  
Straßenrand bereit. 
Wir halten uns bei der Sammlung selbstverständlich an die 
aktuell gültigen Vorgaben der Corona-Verordnung des Lan-
des Baden-Württemberg. 

Peter Pflug, 1. Vorsitzender 

 

VEREINSNACHRICHTEN 
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SSV EMERKINGEN 
 
 
 

 
Fußball – Serie „ damals, vor ... Jahren“   
sollen Bilder/Berichte über die Fußball-Geschichte des SSV 
informieren. 
 
Historie Teil 4 
1961 - 1966 
Nach dem Aufstieg `61 dauerte die Zugehörigkeit zur A-
Klasse nur eine Saison, sodass dann 1962 der Abstieg er-
folgte. Die Ursache war unter anderem, dass verschiedene 
wichtige Spieler nicht immer zur Verfügung standen. 
Der Zusammenhalt im Verein und der Spieler war nach dem 
Abstieg einmalig, denn  in der Saison 62/63 ging der Meis-
terschafts-Wimpel der B-Klasse wieder an den SSV.  # ein-
malig: Die Mannschaft blieb vom 21.6. 1962 bis 8.6. 1963 
unbesiegt. Zwei weitere Titel kamen hinzu: Kreispokalsieger 
der B Klasse und Bezirkspokalsieger aller B Klassen. Dazu 
der 7. Fairnesspreis hintereinander! Also 7 Spielzeiten ohne 
Platzverweis. 
Verpasster Aufstieg in die 2. Amateurliga  
Saison 1963/64/65 
Bis Anfang Mai 1964 gab es in der damaligen A Klasse ein 
Kopf an Kopf Rennen mit dem TSV Rißtissen. Ziel war die 
Meisterschaft und der Aufstieg in die 2. Amateurliga. Ein 
Aufstiegsverzicht wie nach der Saison 1959/60 wurde vom 
Verein und den Spielern im Voraus abgelehnt. Durch ein 2:2 
in Laiz am vorletzten Spieltag war die Meisterschaft für den 
SSV allerdings passe. Als der Kampf um den Meistertitel 
am letzten Spieltag bereits entschieden war folgte eine 
hohe Niederlage mit 7:3 in Herbertingen. 
In der folgenden Saison 64/65 gehörte der SSV abermals 
zu den besten Teams der A-Klasse. Der SSV lieferte sich 
mit dem SV Hohentengen ein spannendes Duell um die 
Meisterschaft. Am Ende blieb abermals „nur„ der 2. Platz 
für den SSV. 
Verletzungen und mangelnder Nachwuchs haben den Er-
folg gestoppt. Der Abstieg in die B-Klasse  war dann nach 
Ende der Saison 65/66 nicht zu verhindern. 
Schlagzeile: Die Schw.Zeitung schreibt nach der Niederlage 
in Mengen (2:3) die den Abstieg bedeutete: Diese Nieder-
lage in Mengen hat Emerkingen allein dem Saulgauer 
Schiedsrichter Schmitz zu verdanken.  
Novum: Beim SSV spielten mit Torhüter Ulrich Schlosser 
und Othmar Köger 2 Spieler vom Rivalen TSG Rottenacker! 
Anekdote: der Schreiber dieser Berichte (Schille) war be-
reits in jungen Jahren mit dem „SSV-Virus“ behaftet. An je-
dem Sonntag wartete ich am Sportlokal „Peter“ auf die Mit-
fahrt zum Auswärtsspiel und hoffte, dass noch ein Platz in 
einem PKW frei war. So wusste ich recht früh, wo u.a. Alts-
hausen, Herbertingen oder auch Blochingen ist. Wogegen 
die nächst gelegenen Nachbarorte (z.B. Kirchbierlingen,  
Volkersheim) fast unbekannt waren. 
Die nachfolgenden Bilder sind Ausschnitte aus der Zeitung, 
daher der Qualitätsmangel. 
 
 
 

Die Tabelle 63/64 

 
  
Organisator und Abwehrrecke: Michael Traubenek,  
Vorstand: Fritz Roth 
Antreiber und Spielführer: Reinhold Neubrand,  

 
 
Derby gegen Rißtissen 

 
 
Wie hier zu sehen, säumten in dieser Zeit bereits hunderte 
Zuschauer das „Galgenberg-Stadion“ ! 
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SPARKASSE ULM 
 
Sparkasse Ulm öffnet alle Geschäftsstellen  
Vom 11. Mai 2020 an fließt der Kundenverkehr wieder  
flächendeckend an allen 42 Standorten in der Region 
 
Vollumfängliche persönliche Präsenz wiederhergestellt: 
Nachdem die Sparkasse Ulm im Zuge der Corona-Krise 
aus Sicherheitsgründen den Präsenzverkehr vorüberge-
hend an ihren zwölf großen BeratungsCentern gebündelt 
hatte, werden am kommenden Montag auch die weiteren 
30 Geschäftsstellen wieder ihren regulären Betrieb auf-
nehmen und für ihre Kunden in Ulm und im Alb-Donau-
Kreis geöffnet sein. Darüber hinaus wird auch die Mobile 
Geschäftsstelle vom 11. Mai 2020 an ihre geplanten 
Haltepunkte anfahren. Sowohl sämtliche Öffnungszeiten 
als auch den detaillierten Fahrplan der Mobilen Ge-
schäftsstelle sind ab kommenden Samstag  auf der 
Homepage der Sparkasse Ulm unter www.spkulm.de  
abrufbar.  
 
Um den höchstmöglichen Schutz aller Kundinnen und Kun-
den wie auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ge-
währleisten, werden die Service- und Beratungsplätze mit 
entsprechenden Trennvorrichtungen aus Plexiglas sowie 
Desinfektionsspendern ausgestattet. Des Weiteren weisen 
Hinweisplakate sowie optische Leitsysteme auf den erfor-
derlichen Sicherheitsabstand beziehungsweise auf die je-
weilige maximale Personenanzahl hin.  
 
Für weitere Informationen: 
Boris Fazzini  
Pressesprecher der Sparkasse Ulm 
Neue Straße 60, 89073 Ulm 
Telefon 0731/101-1639 
boris.fazzini@spkulm.de 
 

 
 
SCHLOSSBERG-HEXA OBERSTADION E. V. 
 
Auf der Suche nach dem passenden Muttertagsge-
schenk? – Wir haben die Idee ... 
 
Kächeles mit Ihrem aktuellen Programm 
„Dorftratsch Deluxe“ 
 
Käthe und Karl-Eugen zelebrieren immer wieder aufs Neue 
den zwischenehelichen Wahnsinn und gewähren einen tie-
fen Einblick in den Irrgarten einer schwäbischen Ehe. Käche-
les - zwei Schwaben die nicht miteinander, aber auf gar kei-
nen Fall ohne einander können! Hier kollidieren frontal zwei 
Charaktere, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Der 
unbändige, feminine Drang nach Umtriebigkeit trifft unge-
bremst auf ungetrübte Gemütlichkeit und das elementare 
Wunschdenken nach schlaffer Bauchlage auf dem heimi-
schen Sofa.  

Ein kabarettistischer Hochgenuss mit einem Pointenfeuer-
werk der Extraklasse! 
 
Einfach kommen und genießen ‒ die KÄCHELES mit 
ihrem neuen Programm! 
 
Wann: 24.10.2020  
Wo: Mehrzweckhalle Oberstadion 
Beginn: Einlass ab 19 Uhr, Beginn 19:30 Uhr 
Preis: VVK 17 EUR, Abendkasse 19 EUR 
 
Der Vorverkauf startet am 11.05.20. Die Eintrittskarten 
können an folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: 
 
Donau Iller Bank, Oberstadion   
Bäckerei Zell & Rueß, Oberstadion   
Opti-Markt Peter Teufel, Rottenacker  
 
Auf Euer Kommen freut sich  
der NV Oberstadion Schloßberg-Hexa e.V. 
 
 

 
MUSIKVEREIN DIETERSKIRCH E. V. 
 
Verschiebung Weltrekord "Die längste Traktorschlange 
der Welt" 
 
Die immer noch alles beherrschende Covid-19 Pandemie 
lässt auch uns keine Wahl, als unseren Weltrekordversuch 
„Die längste Traktorschlange der Welt“ für dieses Jahr ab-
zusagen. 
Dies ist eine schwere Entscheidung und wir haben lange ge-
hofft und gebangt, ob eine Durchführung doch möglich sein 
könnte. Aufgrund der Entscheidung von Bundes- und Lan-
desregierung, keine Großveranstaltungen bis 31. August 
2020 zu genehmigen, bleibt uns jedoch schlicht keine Wahl. 
Gesundheit und Sicherheit, sowohl von Gästen als auch Hel-
fern, stehen natürlich absolut im Vordergrund. 
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Wir planen das 
Event im Jahr 2021, vom 30. Juli bis zum 01. August, nach-
zuholen. Merken Sie sich diesen Termin also schon mal vor. 
Weitere Informationen dazu gibt es demnächst auf unseren 
neuen Webadresse www.weltrekord-2021.de.  
Wir bedanken uns herzlich bei allen Sponsoren und freiwilli-
gen Helfern, die uns bei unserem Weltrekordversuch unter-
stützen wollten und hoffen, auch im kommenden Jahr wie-
der mit Ihnen rechnen zu dürfen. 
Alle bereits bezahlten Anmeldegebühren der Teilnehmer 
werden in den kommenden Tagen komplett erstattet. Im 
Herbst 2020 beginnt dann eine neue Anmeldephase, über 
die wir dann rechtzeitig informieren werden. 
Bleiben Sie gesund, wir hoffen, Sie alle im Jahr 2021 wieder 
begrüßen zu dürfen! 
 
Musikverein Dieterskirch e. V.,  
Oberschwäbische Zahnradquäler 
 

 

AUS DER REGION 

 

SONSTIGES 

 

i 
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SCHWÄBISCHE ALB TOURISMUS 
 
 Solidaritätsaktion #EhrenGastHaus  
- für die Gastronomie mehr als nur ein Gutscheinkauf  
 
Noch immer sind Restaurants und Gasthäuser wegen der 
Corona-Pandemie geschlossen. Die Gutscheinaktion  
#EhrenGastHaus und die Nutzung von Abhol- und Liefer-
services helfen den Betrieben Mut zu schöpfen.  
 
Vor über einem Monat wurde die Solidaritätsaktion der Do-
naubergland Tourismus GmbH durch den Schwäbische Alb 
Tourismus (SAT) auf die gesamte Region ausgeweitet. Der 
SAT und seine Mitglieder rufen seither dazu auf, im Rah-
men der Aktion #EhrenGastHaus Gutscheine bei heimischen 
Gastronomiebetrieben zu erwerben und somit dort Umsätze 
in dieser schweren Zeit zu generieren. Dank Fördermitteln 
durch das Ministerium der Justiz, für Europa und Tourismus 
des Landes Baden-Württemberg war es möglich, die Kam-
pagne großflächig zu bewerben.  
Die Resonanz aus der Bevölkerung auf die Aktion war und 
ist groß. Zwar wird in den meisten Fällen durch die Gut-
scheine und andere Angebote, wie Abhol- oder Lieferser-
vices, nur ein Bruchteil des normalen Umsatzes generiert, 
aber vielen Gastronomen spendet der Zuspruch der Gäste, 
der gute Wille und der Kauf eines Gutscheins vor allem ei-
nes: Trost und Zuversicht.  
Familie Hald vom Ellwanger Landhotel Hirsch schöpft durch 
die Aktion Hoffnung: „Es fällt derzeit in der Hotellerie und 
Gastronomie schwer, positive Gedanken zu fassen. Solche 
Solidaritätsaktionen sowie Gäste, die unseren „Päckle-to-
Go“-Service nutzen, helfen uns, durchzuhalten und Kraft zu 
schöpfen.“  
„Der Zuspruch durch diese Aktion hat uns überwältigt. So-
wohl hinsichtlich der Anzahl verkaufter Gutscheine als auch 
hinsichtlich des aufmunternden Zuspruchs durch die Bevöl-
kerung.“ so Regina Hermann vom Landgasthof Waldeck in 
Dürbheim.  
Die Kommunikation mit den Gästen trotz leerer Tische und 
das Gefühl, geschätzt zu werden, ist für viele ein wichtiger 
Antrieb, nicht die Hoffnung zu verlieren und kreative Lösun-
gen zu finden: So hatten einige Gastgeber – teils mit über-
wältigendem Erfolg - für die Osterfeiertage köstliche Oster-
menüs zum Abholen kreiert. Inzwischen gibt es Kochboxen 
oder fertig gepackte und portionierte Menüs, die am heimi-
schen Herd einfach finalisiert werden können. Auch „Care 
Päckle“ und Online-Kochkurse finden sich im Angebot der 
regionalen Gastgeber. Die Schwaben beweisen sich mal 
wieder in ihrer Paradedisziplin: Wenn die Umstände schwie-
rig sind, muss man erfinderisch werden.  
Dazu Inge Tress vom Bio-Hotel Rose in Hayingen: „Herzli-
chen Dank für die Ehrengasthaus- Kampagne. Wir erhalten 
dadurch viel Zuspruch. Das motiviert uns, kreativ zu bleiben 
und unsere Gäste nach der Krise noch mehr zu verwöhnen.“  
Trotzdem ist das vorherrschende Gefühl in der Gastrono-
miebranche die Existenzangst. Daher darf die Solidarität mit 
der Gastronomie jetzt nicht abreißen. Mit dem Kauf eines 
#EhrenGastHaus-Gutscheins kann jeder einen kleinen Bei-
trag leisten, damit wir auch noch nach der Krise in unseren 
Lieblingsgasthäusern einkehren können.  
 

Auf der Internetseite www.schwaebischealb.de/ehrengast-
haus sind alle Restaurants und Gasthäuser zu finden, die an 
der Aktion teilnehmen. Wer die Solidaritätsaktion unter-
stützen möchte, kann die dort gelisteten Betriebe direkt 
kontaktieren, einen #EhrenGastHaus- Gutschein mit einem 
Mindestwert von 50,00 € bestellen und den Betrag direkt 
an den jeweiligen Betrieb überweisen.  
Wer schon jetzt nicht auf kulinarische Köstlichkeiten ver-
zichten möchte, findet auf der Internetseite des SAT auch 
eine Datenbank mit Restaurants der gesamten Region zwi-
schen Tuttlingen, Tübingen, Ellwangen und Ulm, die derzeit 
einen Abhol- und/oder Lieferservice anbieten. 
  

 
 
KLEINTIERZUCHTVEREIN UTTENWEILER  
U. UMGEBUNG E.V. 
 
Der für Sonntag 10. Mai geplante Kleintiermarkt wird 
wegen „Corona“ abgesagt! 
 
Die nächsten Kleintiermärkte werden wir ab Sonntag,  
13. Sept. 2020 planen! 
 
Wir hoffen, dass „Alle“ von dem Virus verschont, 
und gesund bleiben! 
 
Das wünscht Ihnen unsere Vereinsvorstandschaft 
Zander H.J.- Stöhr P. - Schönemann A.- Gebhard R. 
 

 
 
KOMPETENZZENTRUM HOLZBAU & AUSBAU BIBERACH 
 
Zimmererhandwerk erlernen und gleichzeitig studieren: 
Ausbildung und Studium "Holzbau - Projektmanage-
ment" 
 
Momentan genug von Schule, aber dennoch den Wunsch zu 
studieren und dabei noch Geld verdienen? 
 
"Holzbau - Projektmanagement" bietet beides: Ausbildung 
zum Zimmerer und gleichzeitig Studium 1. Semester Holz-
bau Projektmanagement / Bauingenieurwesen 
 
Zielgruppe sind junge Leute mit Hochschulzugangsberech-
tigung, die im Bereich Holzbau Führungspositionen anstre-
ben. Die Dauer des gesamten Ausbildungsganges beträgt 
fünf Jahre und drei Monate. Die Absolventen erwerben wäh-
rend ihrer Ausbildungszeit folgende Qualifikationen: 
 
* Gesellenbrief im Zimmererhandwerk 
* Polier im Zimmererhandwerk 
* Hochschulabschluss Bachelor of Engineering im Studien-
gang Holzbau Projektmanagement/Bauingenieurwesen 

* Meister im Zimmererhandwerk 
 
Nächster Ausbildungsstart: September 2020 
Bewerbungsschluss 31. Mai 2020 
 
Studienplätze maximal: 20 
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Informationen und Anmeldung unter: 
Kompetenzzentrum Holzbau & Ausbau, Biberach 
Wolfgang Schafitel - 07351 44091 55 
Email: schafitel@zaz-bc.de 
www.zimmererzentrum.de 
Rückmeldungen von Teilnehmern finden Sie unter 
http://zimmererzentrum.de/ausbildung/duales-studium-bi-
beracher-modell/feedback/ 
 

 
 
KOLPING-BILDUNGSZENTRUM RIEDLINGEN  
 
Schulen und Weiterbildung 
 
Zukunftsplanung für die kaufmännische Richtung 
Beim Berufskolleg Fremdsprachen bewegt man sich auf 
internationalem Parkett. Die Schwerpunktfächer Englisch 
und Spanisch, sowie eine betriebswirtschaftliche Ausrich-
tung erlauben es nach 2 Jahren neben der Fachhochschul-
reife auch die Ausbildung zum fremdsprachlichen Wirt-
schaftsassistenten abzuschließen. Start: 14. September 
2020 
Zukunftsperspektiven nach der Lehre 
Das Tagesberufskolleg bietet die Möglichkeit für all dieje-
nigen, die ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und 
die Fachhochschulreife in einem Jahr, in Vollzeit, oder in 
zwei Jahren in Teilzeit, zu erlangen. Der Unterrichtsschwer-
punkt richtet sich nach dem Ausbildungsberuf: Technische 
Physik, Biologie mit Gesundheitslehre, Betriebswirtschafts-
lehre und Gestaltung. 
Zukunftsplanung für die soziale Richtung. 
Im Berufskolleg Gesundheit/Pflege I und II wird neben der 
Fachhochschulreife und mit 
einer praktischen und schriftlichen Zusatzprüfung die Be-
rufsausbildung zum Assistenten 
im Gesundheits- und Sozialwesen erworben. 
Zukunftsplanung Abitur - Das sozialwissenschaftliche 
Gymnasium  
führt mit dem Schwerpunktfach “Pädagogik und Psycholo-
gie” in drei Jahren zum Abitur. 
 
Info: Kolping-Bildungszentrum Riedlingen, Kirchstraße 24, 
88499 Riedlingen,  
Tel. 07371/935013, Rita.Rink@kbw-gruppe.de 
 

 
 

 

 

EVANGELISCHES PFARRAMT MUNDERKINGEN 
 
Wochenspruch zum Sonntag Kantate: 
“Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ 
(Psalm 98, 1) 
 
Predigttext: 2. Chronik 5, 2-5. 12-14 
 
 
Sonntag, 10. Mai 2020 (Kantate) 
10:30 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hain  
 
 
 

 
Kleine Lockerung 
Im Wochenspruch in Psalm 98, 1 lesen wir „Singet dem 
Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“  
Lange mussten wir warten, aber ab Sonntag dürfen wir un-
ter strengen Vorkehrungen wieder Gottesdienste feiern. 
Doch dem Herrn singen, das bleibt uns gerade am Sonntag 
Kantate (vom lateinischen „cantare“ = singen) leider unter-
sagt. Zumindest in der Kirche - das müssen Sie also weiter-
hin zu Hause für sich praktizieren. Doch wir sind dankbar, 
dass sich eine kleine Gruppe Christen ab Sonntag in der 
Christuskirche zum Gottesdienst versammeln darf, auch 
wenn wir noch weit entfernt von einer Normalität sind.  
Die Landeskirche hat uns in Absprache mit der Landesregie-
rung ein Schutzkonzept erstellt, das wir auf unsere Ge-
meinde angepasst haben. 
 
Was heißt das für unsere Kirchengemeinde in  
Munderkingen?  
Gruppen und Kreise dürfen sich auch weiterhin nicht tref-
fen. Das Gemeindehaus bleibt geschlossen. 
In Obermarchtal werden auch weiterhin keine Gottes-
dienste stattfinden. Auf Trauungen, Konfirmationen,  
Taufen und Abendmahl müssen wir vorerst ebenso noch 
verzichten. 
 
An den Sonntagen findet in der Christuskirche um 10:30 
Uhr wieder ein kurzer Gottesdienst statt. Allerdings unter 
Berücksichtigung folgender Regeln: 
  
Ein Mindestabstand von 2 Metern muss auf Anordnung in 
der Kirche gewährleistet sein. Deshalb können wir maximal 
15 Personen einlassen! (Personen aus einem Haushalt kön-
nen selbstverständlich zusammenstehen und -sitzen!) Sind 
Sie also bitte nicht sauer, falls der Ordner Ihnen den Einlass 
verwehren muss. 
Bitte halten Sie sich auch vor der Kirche an die Abstandsre-
geln und warten Sie, bis ein Ordner Sie hereinbittet. Setzen 
Sie bitte Ihre mitgebrachte Atemschutzmaske auf! 
(Selbstverständlich halten wir auch Schutzmasken bereit, 
falls Sie Ihre vergessen haben oder keine besitzen.) 
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Desinfizieren Sie sich die Hände und geben Sie uns Ihren 
Namen und Ihre Adresse an (Einwurf in eine Box), dass wir 
notfalls die Infektionsketten nachvollziehen können (nach 
ca. 3 Wochen werden die Zettel natürlich vernichtet!). 
Ein Ordner weist Ihnen dann einen gekennzeichneten Platz 
zu. Bitte setzen Sie sich nur dort hin, damit die ausgemes-
senen Abstände stets stimmen! 
Gesangbücher werden keine ausgeteilt, da wir im Gottes-
dienst vorerst nicht singen dürfen. Die Orgel wird uns den 
Gottesdienst dennoch musikalisch umrahmen! 
Am Ende des Gottesdienstes gehen Sie bitte auf Anweisung 
und geordnet aus der Kirche raus – beginnen wird die letzte 
Sitzreihe, dann die vorletzte etc. Bitte bleiben Sie nicht am 
Ausgang stehen, sondern gehen Sie umgehend vom Ge-
lände, da Ansammlungen nach wie vor verboten sind! 
 
Und ganz wichtig: Wenn Sie sich krank fühlen, bleiben Sie 
aus Rücksicht ihren Mitmenschen gegenüber bitte zu 
Hause!  
 

 
Hier nochmal das vom Kirchengemeinderat beschlossene 
Konzept: 
1. Ausgehend von einem Mindestabstand von 2 Metern 

um einen Sitzplatz in der Kirche wird eine Personen-
höchstzahl von 15 Gottesdienstbesuchern festgesetzt. 

2. Die belegbaren Sitzplätze sind wie folgt gekennzeich-
net: durch Schilder. Plätze für Paare bzw. Familien 
werden besonders gekennzeichnet. 

3. Zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten wurde 
folgende Vorkehrung getroffen: Abgabe von Zetteln 
und Stiften zum Eintragen des Namens, Aufstellen ei-
ner Box (Wunschliederbox) zum Einwerfen dieser Zet-
tel. 

4. Der Einlass ist wie folgt organisiert: Ordner am Ein-
gang. 

5. Der Ausgang ist wie folgt organisiert: Pfarrer Hain bit-
tet die Besucher der letzten Sitzreihe die Kirche zu 
verlassen, sodann nach vorne zu Reihe um Reihe. 

6. Den Ordnungsdienst nehmen war: Mesnerin, sonst 
diensthabende KGR´e. 

7. Der Ordnungsdienst sorgt wie folgt dafür, dass nur 
Personen, die in einem Haushalt zusammenleben, den 
Mindestabstand von zwei Metern unterschreiten kön-
nen: er führt die Gottesdienstbesucher zu den vorge-
sehenen Plätzen. 

8. Desinfektionsmittel stehen bereit und zwar im Ein-
gangsbereich auf Stehtischen. 

9. Türen, Bänke, Stühle und andere Kontaktflächen wer-
den vor und nach jedem Gottesdienst desinfiziert. 

10. Gesangbücher sind weggeräumt. 
11. Die Empore ist gesperrt. 
12. Folgender Platz für einen Solisten ist ausgewiesen: 

entfällt vorerst. 
13. Diensthabende Pfarrerin / diensthabender Pfarrer ist 

dem Gottesdienstplan zu entnehmen. 
14. Das Rundschreiben vom 30.April 2020 (AZ 50.10-03-

V14 1.1) und die Hygienehinweise für Gottesdienste 
sind beigefügt und Grundlage dieses Konzepts. 

 

Für die, die vorsichtshalber weiter zu Hause bleiben, bieten 
wir folgendes an: 
-  die aktuelle Predigt von Pfarrer Hain können Sie auch 

weiterhin auf unserer Homepage im Podcast anhören. 
-  diejenigen, die keinen Internetzugang haben, können 

sich am Telefon eine Kurzandacht anhören. Diese ist 
wöchentlich ab Sonntag erreichbar unter der Telefon-
nummer: 07393-6981. 

-  am Wochenende (Samstag und Sonntag) steht die Chris-
tuskirche weiterhin für Sie offen. Sie können für sich be-
ten oder einfach nur innehalten bei Gott. 

-  das Pfarrbüro ist weiterhin für den Publikumsverkehr ge-
schlossen. Sie können uns aber per Email 
(Pfarramt.Munderkingen@elkw.de) oder Telefon 
(07393-4997) erreichen. 

  
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!  
 
 
 

Einkaufsservice 
 
Kennen Sie jemanden, der sich in der 
momentanen Situation nicht selbst 
versorgen kann? Oder sind Sie selbst 
betroffen? 
 

Dann kontaktieren Sie uns weiterhin und wir erledigen Ihre 
Besorgungen. Selbstverständlich zahlen Sie nur Ihren Ein-
kauf – unser Lieferservice ist kostenlos. Scheuen Sie sich 
nicht!  
Melden Sie sich: dienstags oder donnerstags zwischen 9:30 
Uhr und 11 Uhr im Pfarramt (07393-4997). 
Bleiben Sie zu Hause und wir gehen für Sie einkaufen. 
 
 
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros 
 
Wegen der Corona-Pandemie ist das Pfarrbüro derzeit für 
den Publikumsverkehr geschlossen! 
Pfarrer Hain ist aber nach wie vor telefonisch erreichbar. 
 
Sollte gerade keiner abnehmen, dann sprechen Sie Ihren 
Namen und Ihre Telefonnummer auf den Anrufbeantworter. 
Sie werden dann, so schnell als möglich, zurückgerufen. 
 
Telefonnummer: 07393 – 4997 
Mail:  Pfarramt.Munderkingen@elkw.de 
Homepage: www.kirche-munderkingen.de  
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