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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 

 

 

 
Kriegerjahrtag am Sonntag, 10.01.2021: Gedenken von Zuhause aus 
 
Unser 1845 gestifteter Gedenktag hatte sich im letzten Januar zum 175. Mal gejährt, 
weshalb wir uns auf den Weg gemacht hatten, den Gedenktag in einem besonderen Rah-
men zu begehen. Ganz individuell für Emerkingen, haben wir den Blick auf die Schicksale 
unserer Gemeinde gelegt. Diese Idee soll den Gedenktag auch in Zukunft begleiten. 
 
Doch in der Coronakrise müssen wir auch hier anders planen. Der Kriegerjahrtag 2021 fällt 
in den aktuellen Lockdown. Den Tag zu verschieben ist für mich keine Option, auch des-
halb, weil wir nicht wissen, wann ein gemeinsames Gedenken wieder möglich sein kann. 
Vielmehr werden wir den Gedenktag am kommenden Sonntag so gestalten, dass jeder von 
Zuhause aus teilnehmen kann.  
 
Kein Gedenkgottesdienst, bzw. keine Gedenkfeier in gewohnter Form.  
Im Gottesdienst wird es keinen Gedenkteil geben. Ich werde der Widmung nach nur die Na-
men der 58 Gefallenen und Vermissten vortragen. Nach dem Gottesdienst werden, kurz 
nach 10 Uhr, Pfarrer Pitour und ich in Vertretung für alle Bürgerinnen und Bürger am Krie-
gerdenkmal alleine ein Gebet sprechen und eine stille Gedenkminute einlegen.  
 
Die große Glocke lädt zum gemeinsamen Gedenken Zuhause ein! 
Dazu wird die große Glocke für die 58 Opfer der beiden Weltkriege 58x schlagen. Das soll 
für alle Zuhause das Zeichen sein, mitzugedenken. Gestaltet Eure ganz individuelle Ge-
denkzeit – vielleicht mit einer Kerze, vielleicht einem Gedenkfoto, einem Text, einer Ge-
denktafel, einer besonderen Erinnerung, etc. 
 
Eine individuelle Gedenktafel 2021 für unsere Gefallenen und Vermissten. 
Von Euren kleinen Gedenkstätten oder Gedenkmomenten bitte ich ein Bild zu machen und 
mir zu senden (paul.burger@emerkingen.de oder per WhatsApp 0178 2773322). Oder 
einfach einen Ausdruck in den Briefkasten des Rathauses zu werfen. Ich werde von allen 
Bildern eine große Collage machen, die wir dann noch im Januar als Gedenktafel am Krie-
gerdenkmal aufstellen werden.  
 
So hoffe ich und wünsche ich mir, dass viele aus unserer Gemeinde, dass Jung und Alt mit-
machen, damit der Kriegerjahrtag, gerade in der Zeit der Coronakrise, zu einem besonde-
ren Miteinander, einem besonderen Gedenken aller wird. 

      Euer Paul Burger, Bürgermeister 
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FR 08.01.2021 Neuaufnahmen 
  Fetzasprenger 
 
  Neuaufnahmen  
  Dura-Hexa 
 
SO 10.01.2021 Kriegerjahrtag  
  „Wir gedenken Zuhause“ 
  Gemeinde 
 
 
 
 

 
 
 

 
Statistische Zahlen Gemeinde Emerkingen 
 
Zu verzeichnende Bevölkerungsfortschreibung  
im Monat Dezember 2020 
 
Bevölkerungs-
stand am  
Monatsanfang 

Geburten Zuzüge Sterbe-
fälle 

Wegzüge Bevölkerungs-
stand am  
Monatsende 

856 0 3 0 5 854 
 
 
 

 
Abfallkalender  
 
Hausmüll Mittwoch,  13.01.2021, ab 07.00 Uhr 
Gelber Sack Donnerstag, 14.01.2021,  ab 06.00 Uhr 
Hausmüll Mittwoch, 20.01.2021, ab 07.00 Uhr  
 

Gemeindeverwaltung 

 
 
KINDERGARTEN: Verlängerung des Corona-Lockdowns; 
Notbetreuung im Kindergarten 
 
Die Ministerpräsidentenkonferenz hat bekanntermaßen in 
ihrer Sitzung am 05.01.2021 beschlossen, dass der Lock-
down bis zum 31.01.2021 verlängert wird. Das bedeutet 
auch für unseren Kindergarten, dass dieser ab dem 
10.01.2021 für den Regelbetrieb geschlossen bleiben 
muss. 
 
Im letzten Elternbrief vor dem Lockdown wurde Ihnen, liebe 
Kindergarteneltern mitgeteilt, dass bei beruflicher Unab-
kömmlichkeit eine Notbetreuung genutzt werden kann. 
Sollten Sie hierfür Bedarf haben, setzen Sie sich bitte mit 
der Kindergartenleitung oder mit der Gemeindeverwaltung 
in Verbindung.  

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 
 

Schule an der Donauschleife  9541-0 
Förderschule SBBZ 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 
08.01. St. Uta-Apotheke, Uttenweiler 
09.01. Marien-Apotheke, Ehingen 
10.01. St. Martins-Apotheke, Allmendingen 
11.01. Wieland-Apotheke, Biberach 
12.01. Alpha-Apotheke, Ehingen 
13.01. Apotheke im Ärztehaus, Biberach 
14.01. Apotheke Dr. Mack, Munderkingen 
 
Sozialstation „Raum Munderkingen“ 
Wochenenddienst zu erfragen unter  07393-38 82  

 

WOCHENTERMINE IN EMERKINGEN 

 

01 

AMTLICHE BEKANNTGABEN 

 

AUS DER GEMEINDE 
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Neujahrsgruß zum Jahreswechsel 2020/2021 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
ein einschneidendes und herausforderndes Jahr ist wieder 
wie im Flug vergangen und trotzdem hadern wir kaum mit 
der Schnelle, weil wir uns das Ende des Jahres und damit 
den Lichtblick auf ein Ende der Pandemie, im gerade begon-
nen Jahr, herbeigesehnt haben. Als sich zum Jahreswechsel 
2020 die Zeichen mehrten, dass der Virus auch hier in Eu-
ropa sich stark ausbreiten wird, habe ich mir in meinen 
kühnsten Träumen nicht vorstellen können, was damit alles 
auf uns zukommt.  
 
Meinen Rückblick möchte ich aber mit etwas ganz Besonde-
rem beginnen. 2020 jährte sich der Kriegerjahrtag zum 175. 
Mal. Eine Gruppe Engagierter hatte sich auf den Weg ge-
macht, den Kriegerjahrtag seinem ursprünglichen Motiv 
wieder näher zu bringen. Wir hatten uns die Frage gestellt, 
was den Kriegerjahrtag in seinem Ursprung vom Volkstrau-
ertag unterscheidet und wie wir den Kriegerjahrtag neu be-
leben können. Eine große Festlichkeit mit lauten Tönen, wie 
sie so ein Jubiläum aufdrängt, war schnell vom Tisch, weil 
die Ziele der Gründer von 1843 ganz andere waren. Geden-
ken, Helfen und Dankbarkeit standen im Mittelpunkt. Ein 
Gedenktag von hiesigen Männern für die Dorfgemein-
schafte. Viele positive Rückmeldungen haben uns gezeigt, 
dass dies ein guter und wichtiger Schritt war. Die Idee, den 
Gedenkteil mit der Kerzenniederlegung in den Tag überzu-
leiten und die Lichter bis in die Nacht hinein für die Gefalle-
nen und für den Frieden wirken zu lassen, war ein berühren-
der Impuls. Sehr bewegend war auch zu sehen und zu hö-
ren, wie viele Menschen im Laufe des Tages noch zum 
Denkmal gekommen sind.  
 
Bevor der erste Lockdown das öffentliche Leben aus-
bremste, konnte die 5. Jahreszeit noch ihre bunten Seiten 
zeigen. In Emerkingen hieß das: Jubiläumsumzug zum 30-
jährigen Bestehen der Emerkenger Fetzasprenger am 
21.02.2020. Zum Nachtumzug hatten die Fetzasprenger 
wieder rund 2000 Maskenträger nach Emerkingen eingela-
den. Die Musikkapelle Emerkingen konnte gerade noch ihre 
Jahreshauptversammlung abhalten, bevor das Virus alles 
lahmlegte. Dann wurden wir in Emerkingen mit den Heraus-
forderungen, die diese Pandemie an uns stellte, schnell 
konfrontiert. Mit über zehn Positivfällen und mehr als 30 
Quarantänefällen gab es hier, neben der Organisation der 
Notbetreuung in unserem Kindergarten, viel zu tun. Dass 
aus der Bürgerschaft und den Vereinen sofort ehrenamtli-
ches Engagement für Einkaufservice und Gassiservice ange-
boten wurde, fand ich bemerkenswert. Beeindruckt hat 
mich eine Rückmeldung aus den Reihen der SSV-Aktive, die 
bei der Überlegung, wie eventuell trainiert werden kann, 
sich entschieden haben, die Energie nicht für unsichere 
Überlegungen zu verschwenden, sondern in die Pandemie-
bewältigung einzubringen. Hier haben sich dann zehn Spie-
ler umgehend zur Mithilfe beim Einkaufsservice eingetra-
gen. So konnten alle Betroffenen während ihren Quarantä-
nen bestmöglich versorgt werden. Dass wir mit einem 
schnell eingerichteten Coronaticker auf unserer Homepage 
unsere Mitbürger brandaktuell informieren konnten, war in 

dieser Zeit sicherlich wichtig. Hier hat es mich und die Mit-
arbeiter*innen der Gemeinde besonders gefreut, dass uns 
aus der Bürgerschaft eine Karte zugesandt wurde, mit dem 
Dank, dass man sich hier in Emerkingen während der Pan-
demie, trotz der großen Herausforderungen, sehr gut auf-
gehoben fühlt. 
 
Vieles musste in den Folgemonaten hintenanstehen. Die 
hohe Taktfrequenz, mit der man sich in die Coronathemen 
einarbeiten musste, hat hier das Geschehen dominiert. Na-
hezu täglich gab es neue Informationen zum Virus, zu Ver-
ordnungen und deren Umsetzung. Hier war es nicht nur da-
mit getan, diese zu verstehen, sondern anschaulich für die 
Bürgerschaft aufzuarbeiten, im Internet schnellstmöglich 
zu kommunizieren und Betroffene umfänglich zu informie-
ren, zu betreuen und zu begleiten.  
Zudem mussten die Einrichtungen mit entsprechenden Hy-
gienekonzepten versehen werden, damit mit wiederbegin-
nender KIGA-Betreuung, mit Sport unter Pandemiebedin-
gungen in der Römerhalle, uvm. der Betrieb der Einrichtun-
gen Verordnungskonform stattfinden konnte. Im Rathaus 
mussten Arbeits- und Öffnungszeitmodelle so angepasst 
werden, dass bei einer möglichen Infektion der Betrieb auf-
rechterhalten bleiben kann und nicht alle Mitarbeiter*innen 
in Quarantäne müssen. Der Reinigungs- und Desinfektions-
aufwand musste in allen Einrichtungen enorm hochgefah-
ren werden. Das konnte nur so gut gelingen, weil alle Mitar-
beiter*innen, ob im Rathaus, im Kindergarten, Backhaus, 
Bauhof oder in der Römerhalle, sich bedingungslos enga-
giert und so den Mehraufwand mitgestemmt haben. An die-
ser Stelle gilt allen hierfür mein großer Dank.  
 
In der zweiten Welle war Emerkingen bisher von größeren 
Infektionszahlen verschont geblieben. Doch mit dem Jahres-
wechsel nehmen auch hier die Quarantänezahlen stetig zu. 
So appelliere ich, dass wir mit dem notwendigen Verant-
wortungsbewusstsein auch weiterhin die Maßnahmen zur 
Coronabekämpfung gemeinsam umsetzen und uns in der 
nun anstehenden Impfphase gedulden, um dann letztend-
lich die Pandemie erfolgreich überwinden zu können. 
 
Neben der Coronakrise haben wir in Emerkingen trotzdem 
entscheidende Projekte auf den Weg gebracht und umge-
setzt. In punkto Sicherheit konnte mit dem Bau einer Fuß-
gängerampelanlage an der Munderkinger Straße sicherlich 
eine wichtige Maßnahme realisiert werden. Bereits seit vie-
len Jahren wurde hierfür auf den verschiedenen Behörden-
ebenen geworben. Oft sollte es an den Zahlen der Ver-
kehrsteilnehmer scheitern. Doch mit optimistischer Beharr-
lichkeit konnten 2019 bereits die Weichen gestellt und das 
Projekt 2020 nun verwirklicht werden. Neben der sicheren 
Überquerung, vor allem für die Nutzer der Busverbindun-
gen, verlangsamt die Anlage durch ihre Außenwirkung auch 
den Durchgangsverkehr. Zur Einweihung im Juni des vergan-
genen Jahres musste auf eine Feier verzichtet werden, doch 
konnten sich Gemeinderäte samt Schüler "auf Abstand" 
über die Fertigstellung des Projekts freuen. 
 
Mit dem Satzungsbeschluss zur Erweiterung des Gewerbe-
gebiets Auchtweide aber auch mit dem Aufstellungsbe-
schluss zur Erweiterung des Gewerbegebiets Brühlwiesen, 
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westlich des Tobelbachs konnten die Weichen für wichtige 
Erweiterungsmaßnahmen angesiedelter Gewerbebetriebe 
gestellt werden. Hier wie dort sind die Betriebe auf zusätzli-
che Unternehmensflächen angewiesen. Mit speziellen Aus-
richtungen, innovativen Produkten und gutem Handwerk 
haben sich unsere Unternehmen im Markt etabliert. Um die-
sen Erfolg auch nachhaltig mitzugestalten, sind Erweite-
rungspotenziale für unsere Betriebe wichtig. Das haben wir 
die letzten Jahre kontinuierlich umsetzen können. Denn 
letztendlich bedeuten nachhaltige Erfolge unserer Betriebe 
auch finanzielle Mehreinnahmen für unsere Gemeinde und 
gleichzeitig gute Arbeitsplätze am Heimatort. 
 
Im Gewerbegebiet Auchtweide wurde bereits im Frühjahr 
dieses Jahres mit dem Ausbau der Erschließungsstraße 
„Süd“ begonnen. Die Baumaßnahmen konnten am 
21.02.2020 frühzeitig durch die Fa. Gebrüder Maier aufge-
nommen werden. Kosten sind mit 202.000 EUR veran-
schlagt. Die allgemeinen Planungen sahen vor, dass die Ka-
nalarbeiten so weit vorangetrieben werden müssen, dass 
Anfang April das schwere Baugerät für die Gründungs-
pfähle bis zur Baustelle der Firma geba fahren kann. Diese 
Planung konnte eingehalten werden. Nachdem der Straßen 
und Gehwegbau wie geplant abgeschlossen waren, konnte 
am 13.11.2020 die Abnahme der Bauarbeiten stattfinden. 
Mit dieser Maßnahme können bereits bestehende Gewerbe-
flächen, sowie die neu geschaffenen Erweiterungsflächen 
bestmöglich erreicht und genutzt werden. 
 
Das Projekt "Bolzplatz" in der Schulstraße konnte im Herbst 
mit einer Förderung aus dem LEADER-Programm für Klein-
projekte über 11.000 EUR realisiert werden. Die Fläche des 
Areals wurde auf ein Gefälle von 1% reduziert. Die neu ver-
bauten Tore sind in Steckhülsen gesichert und bieten so die 
vorgeschriebene Sicherheit. Zudem ist die Netzhalterung 
klappbar, so dass die Platzpflege so einfach wie möglich 
vonstatten gehen kann. Die anvisierten Kosten von Brutto 
16.228 EUR konnten mit 15.695 EUR hierfür eingehalten 
werden. Das bei LEADER eingereichte Konzept sah zudem 
vor, neben dem Bolzplatz später noch ein Basketballfeld 
und einen Sitzbereich mit Mülleimer, einem Spielgerät für 
Kinder und ein Erwachsenenfitnessgerät aufzustellen. Weil 
die finanziellen Mittel vorhanden waren und Synergien ge-
geben waren, hat der Gemeinderat beschlossen, das Projekt 
zeitgleich umzusetzen. So wurden neben dem geförderten 
Bolzplatz auch das Basketballfeld und die Sitzecke gebaut. 
Das Basketballfeld erhält nach dem Winter seinen finalen 
Bitumenbelag. Die Sitzgruppe wird dann in Eigenleistung 
fertiggestellt. Geplante Kosten hierfür sind rund 19.500 
EUR. So freue ich mich schon jetzt auf die kleinen Turniere 
nach der Pandemie, mit denen die Anlagen eingeweiht wer-
den können.  
 
Nachdem die alten Einsatzjacken der Freiwilligen Feuerwehr 
mehr als 20 Jahre im Einsatz waren, hat der Gemeinderat 
die Anschaffung eines neuen Einsatzjackentyps beschlos-
sen und 35 Einsatzjacken angeschafft. Die Jacken sind mit 
einer sehr guten Membran und einer Wärmeschutzschicht 
bis 700 °C ausgestattet. Gesamtkosten brutto 18.428,34 
EUR. So wünschen wir uns und unserer Feuerwehr, dass die 

Einsatzjacken nur für Übungszwecke und nicht bei Ernstfäl-
len zum Einsatz kommen müssen. 
Die Gemeinde hat noch vor der Winterzeit den Kommu-
nalschlepper SAME, Baujahr 2011 durch ein neues Fahr-
zeug ersetzt. Weil mit fortschreitendem Alter Verschleiß- 
und Reparaturarbeiten zunahmen und gerade im Winter-
dienst ein zuverlässiges Fahrzeug wichtig ist, wurde das 
alte Fahrzeug durch ein nahezu baugleiches neues Fahr-
zeug (Aufpreis 26.500 EUR) ersetzt.   
 
Finanziell ist die Gemeinde auch dank vorgenannter Fakto-
ren gut durch die Pandemie gekommen. So werden wir das 
Jahr 2020 finanziell noch zufriedenstellend abschließen 
können. Unsere Pro-Kopf-Verschuldung lag zum Ende des 
Jahres 2020 mit 335 EUR/Einw. unter dem Durchschnitt 
vergleichbarer Gemeinden des Landes, gleichzeitig verfügen 
wir über eine solide Liquidität. Damit konnten wir als eine 
der wenigen Gemeinden die Beteiligung an "EnBW ver-
netzt", dem Beteiligungsmodell für Kommunen an der 
Netze-BW GmbH in einer Höhe von 223.228 Euro realisie-
ren, ohne ein Darlehen dafür aufzunehmen. Insgesamt ha-
ben wir unsere Bestrebungen für einen Haushalt mit Au-
genmaß und im Rahmen der Möglichkeiten wieder konse-
quent umsetzen können. Hier hat der Gemeinderat in seiner 
Vorberatung auch zum Haushalt 2021 schon wichtige Prio-
ritäten formuliert.  
 
Auch einen kleinen Ausblick auf die Kernprojekte im begon-
nenen Jahr möchte ich geben. 2021 werden wir die letzten 
Straßenzüge mit 72 LED-Lampen ausstatten. Das war be-
reits für 2020 geplant, doch die alte Verkabelung in den 
Straßenzügen macht den Einsatz anderer Technik notwen-
dig. Mit der Verschiebung sind zwei Vorteile gegeben: Zum 
einen werden wir neben energiesparenden Leuchtmitteln 
auf neueste Technologien mit Funkmodulen in den Leuch-
ten setzen, um auch für die Zukunft bestens gerüstet zu 
sein. Zum anderen wird die Förderquote in 2021 höher sein, 
sodass die Mehrkosten der besseren Technik nahezu ausge-
glichen werden können.  
Am Bauhof werden wir neue Lagerflächen im rückwärtigen 
Bereich schaffen und das bestehende Gebäude dahinge-
hend umbauen, dass Ausfahrten auch zum rückseitigen 
Areal möglich sind.  
An der Leichenhalle wird der öffentliche Toilettenbereich 
barrierefrei und behindertengerecht umgebaut werden.  
Der Breitbandausbau soll, so alle Fördermittel freigegeben 
werden, im Rahmen der Weißen-Fleckenförderung mit ei-
nem Volumen von 615.000 EUR vorangetrieben werden. 
Bebauungsplanentwicklungen und Erschließungsmaßnah-
men an Gewerbe- und Wohnbaugebieten sind weiter zu pla-
nen zu realisieren.  
Ebenso gilt es, mit Blick auf die Infrastrukturentwicklung 
unserer Gemeinde, die Weichen für die zukünftige Entwick-
lung unserer Kindertageseinrichtung zu stellen. Mit der 
Schaffung neuer Wohnbauflächen werden hier zusätzliche 
Plätze und gleichzeitig Betreuungsformen für Kleinkinder 
benötigt. Weil hierfür am bisherigen Kindergartengebäude 
größere Umbaumaßnahmen verlangt werden, die Substanz 
des Gebäudes aber sanierungswürdig ist, hatte das Gre-
mium beschlossen, die bauliche und finanzielle Machbarkeit 
eines Neubaus bei der Römerhalle auszuloten. Hier werden 
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Anfang 2021 erste Ergebnisse diskutiert werden können. 
Die Konzept- und Planungsarbeiten für die Ost-West-Tan-
gente entlang der Römerhalle sowie der Bau einer barriere-
freien Bushaltestelle an der Römerhalle mit Wendeplatte 
und Befestigung der Schotterfläche muss dabei im Zusam-
menhang betrachtet werden.  
Gute und wichtige Aufgaben, für die uns die Coronakrise 
hoffentlich genügend Raum und die notwendige Kraft lässt. 
 
Doch entscheidend ist, dass unser Ort durch Menschen, 
Vereine und Gruppen mit Leben gefüllt wird. Es steht außer 
Frage, dass das zurückliegende Jahr hier besonders heraus-
fordernd war. Dies traf im Besonderen die Säulen unserer 
Gemeinschaft, die Vereine. Hier waren nahezu alle Aktivitä-
ten und alle Planungen für Events auf den Kopf gestellt. 
Doch wären wir nicht in Emerkingen, wenn gerade solche 
Aufgaben nicht neue Impulse und besonderes Engagement 
hervorrufen würden. So haben die Verantwortlichen in den 
Vereinen sofort nach Ideen gesucht, die in der Pandemie 
umsetzbar waren. Auch wenn es manchmal fast entmuti-
gend war, wenn neue Termine geplant, dann zeitnah wieder 
verworfen werden mussten, so war schnell klar, dass alle 
Kraft dafür aufgewendet werden musste, die Mitglieder 
auch in der Krise für den Verein zu motivieren.  
 
So hat die Musikkapelle mit Musikproben im Auto den 
neuen Festplatz auf ganz unerwartete Weise eingeweiht, 
der Vorspielnachmittag wurde unterhaltsam Online ins Netz 
verlegt und weil im Kindergarten die Apfelernte der Krise 
zum Opfer fiel, haben die Musiker die Kinder mit Apfelsaft 
versorgt.  
 
Der SSV hat mit seiner Chronik-Serie im Amtsblatt nicht nur 
Fußballbegeisterte bestens unterhalten und die Kids wur-
den mit Halloween- und Christbaumaktionen motiviert.  
 
Das Theater hat neben einer Online-Malaktion den Nikolaus 
einen Brief an die Kinder schreiben lassen und weil die Feu-
erwehr als Helferorganisation im Besonderen eingeschränkt 
war, hat das Kindergartenteam den Feuerwehrmännern 30 
bunte Mund-NasenMasken genäht. 
 
Als besonderes Highlight des Jahres war unsere Gemeinde 
als eine von sechs Gemeinden und Städte aus BW für die 
Heimatkarawane (ein Projekt des Landesverband Amateur-
theater Baden-Württemberg e.V.) ausgewählt. Leider fiel 
der Termin im April dem ersten Lockdown zum Opfer und 
musste dann Ende August unter Coronavorgaben sehr redu-
ziert stattfinden. Ein Projekt, das ohne die Einschränkungen 
zu einem kulturellen Lichtblick des Jahres hätte werden 
können. So mussten sich die Impulse im kleinen Rahmen 
entfalten. Die Führung durch Landwirtschaft und Wolf-
gangkapelle, sowie kreative musikalische Arrangements 
samt Storchenballett schafften bemerkenswerte Ergeb-
nisse mit der wichtigen Erkenntnis: Es muss nicht perfekt 
sein, sondern Spaß machen. Traut Euch einfach!  
 
Auch das Ferienprogramm musste der Krise Tribut zollen. 
Trotzdem ließen wir es uns nicht nehmen, vier Programm-
punkte zu organisieren, die auch "auf Abstand" großen 
Spaß bereitete. Vielen Dank hier allen Akteuren.  

Im November absolvierte ich einen zweiwöchigen Prüfungs-
kurs zum Vollstandesbeamte. Ein wichtiger Schritt für un-
sere Gemeinde, um in dieser Pflichtaufgabe selbstständig 
und unabhängig zu sein. An dieser Stelle möchte ich mei-
nem ersten Stellvertreter Roman Kopp und den Mitarbeite-
rinnen der Gemeindeverwaltung Frau Hirschle und Frau 
Strahl recht herzlich danken, dass sie mich in dieser Zeit so 
hervorragend vertreten und unterstützt haben.  
 
Zu einem besonderen Dienstjubiläum konnte ich Helga  
Seifried im Rahmen der Juni-Sitzung gratulieren. 25 Jahre, 
rund 1200 Backtage, ca. 42.000 Kilogramm Teig und drei 
Bürgermeister sind die Eckdaten für ihren Dienst für unsere 
Dorfgemeinschaft und die Tradition in Emerkingen. Dafür 
auch an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank.  
 
Ebenso gilt mein besonderer Dank an dieser Stelle den Ge-
meinderäten für ihr Engagement zum Wohle Emerkingens. 
Und ich möchte Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit danken. Gleichzeitig 
möchte ich allen Vereinen und allen Ehrenamtlichen an die-
ser Stelle meinen Dank für das Geleistete aussprechen, vor 
allem für die hohe Motivation, mit der, trotz Krise, in den 
Vereinen nach vorne geschaut wird. Den Gewerbetreiben-
den und Unternehmen danke ich für ihren Einsatz und die 
Treue zum Standort Emerkingen. Sie schaffen hier ortsnahe 
Arbeitsplätze und investieren so in eine lebenswerte Dorf-
gemeinschaft. Danken möchte ich den Landwirten, die mit 
ihrer Arbeit auf den Feldern unserer Gemarkung zum Erhalt 
unserer Natur beitragen, ob mit Maschinen oder mit ihrer 
Arbeit, auch im Wasser- und Grabenverband Tiefes Ried. 
Mein weiterer Dank gilt der Kirchengemeinde für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit in allen Belangen. Dank ge-
bührt auch allen, die um unsere Sicherheit bemüht sind: 
DRK, Polizei, Freiwillige Feuerwehr. Nicht zuletzt und von 
ganzem Herzen möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Gemeinde Emerkingen und der Verwaltungs-
gemeinschaft Munderkingen für die hervorragende und en-
gagierte Arbeit danken. In diesem Sinne freue ich mich 
schon jetzt auf ein vertrauensvolles Miteinander im begon-
nenen Jahr.  
 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
die Krise bestimmte das vergangene Jahr. Es hat vieles auf 
den Kopf gestellt: Vieles anders, vieles unbekannt, vieles 
unbegreiflich. 
Ich wiederhole mich, aber ich finde es kann nicht genügend 
wertgeschätzt werden: Dass viele mit großem Engagement 
neue Ideen und Impulse eingebracht haben, um unsere Ge-
sellschaft, im Großen wie im Kleinen, gut durch diese Pan-
demie zu bringen. Ob in der Politik, in den Vereinen, in der 
Gemeinschaft vor Ort, in der Familie. 
 
Das macht Mut für die noch unbekannte Zeit der Pandemie, 
vor allem aber für die Zukunft, für die sich unsere Werte 
vielerorts neu geordnet haben. Gesundheit, Gemeinschaft, 
Verantwortung, Zufriedenheit haben wieder eine größere 
Gewichtung erhalten.  
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So wünsche ich uns für das angebrochene Jahr vor allem 
vier Dinge: Optimismus, Geduld, Zusammenhalt, Gesund-
heit!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euer Paul Burger, Bürgermeister 
 
 
 
Ein kleiner Bildquerschnitt 2020 
 
Im Folgenden habe ich einen kleinen Bildreigen der  
Ereignisse unserer Gemeinde 2020 zusammengestellt.  
Ein Rückblick, der sicherlich nicht vollständig ist, hoffentlich 
aber allen Lesern viel Spaß und schöne Erinnerungen  
bereitet. 
 

 
Kriegerjahrtag mit abschließendem Gedenkteil 
 

 
Die Geehrten und Anwärter der freiwilligen Feuerwehr 

 
Jahresfeier von Mitarbeiter und Gemeinderat 
 

 
Nachtumzug der Fetza 2020 
 

 
Dorffasnet mit tollen Gruppen 
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Gedanken und Gedenken zum Kriegerjahrtag  
 
Eine Anregung als Gedenktext für Zuhause. 
 

 

 
Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg,  
an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. 
 
Wir gedenken der 58 Gefallenen und Vermissten  
der beiden Weltkriege unserer Gemeinde, 
aber auch all derer, die daheim während der  
Kriegswirren großes Leid erfahren mussten.  
Wenn in Familien der Ehemann, der Sohn oder  
gar mehrere Brüder gefallen oder vermisst wurden.  
 
Wir denken an jene aus unserer Gemeinde, die durch Verlust  
und Ungewissheit schier unerträgliches erlebten.  
An jene, die nicht wussten, wie der Hof weitergeführt,  
wie das Handwerk erledigt werden konnte,  
wenn die Männer im Krieg geblieben sind. 
 
Wir gedenken aller Soldaten, die in den 
Kriegen der Vergangenheit ihr Leben ließen.  
Und der Menschen, die durch Kriegshandlungen  
oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene 
und Flüchtlinge ihr Leben verloren. 
 
Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet 
wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, 
einer anderen Rasse zugerechnet wurden, 
Teil einer Minderheit waren oder deren Leben 
wegen einer Krankheit oder Behinderung als 
lebensunwert bezeichnet wurde. 
 
Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, 
weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft 
geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, 
weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem 
Glauben festhielten. 
 
Wir trauern um die Opfer der Kriege und 
Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von 
Terrorismus und politischer Verfolgung, um die 
Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, 
die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. 
 
 

Wir gedenken heute auch derer, die bei uns 
durch Hass und Gewalt gegen Fremde und 
Schwache Opfer geworden sind. Wir trauern 
mit allen, die Leid tragen um die Toten, 
und teilen ihren Schmerz. 
  
Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung 
auf Versöhnung unter den Menschen und 
Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem 
Frieden unter den Menschen zu Hause 
und in der ganzen Welt.  
 

 
 

Christbaumsammeln durch die Landjugend 
 
Nach den Vorgaben der Corona-Verordnung sind Vereins-
sammlungen von Christbäumen nicht möglich. Der Gemein-
detag Baden-Württemberg lotet gerade Möglichkeiten aus, 
nach denen die Christbaumsammlung erfolgen kann. 
So wird die angekündigte Sammlung der Landjugend am 
16.01.2021 nicht stattfinden können.  
Wir werden im nächsten Amtsblatt voraussichtlich über 
eine Lösung informieren können. Bitte behalten Sie die 
Christbäume solange bei sich zurück. 

Gemeindeverwaltung 
 

 
Neue Müllgebühren ab 01.01.2021 
 
Ab 01. Januar 2021 gelten in unserer Gemeinde neue  
Müllgebühren. Die Gebühr für einen  
 35-l-Eimer beträgt 168,00 € (bisher 168,00 €)  

und für einen  
 50-l-Eimer 226,00 € (bisher 225,00 €) 
 Müllsack 5,50 € (bisher 5,50 €) 
Die Müllgebührenbescheide 2021 mitsamt den Müllmarken 
werden erst Anfang Januar 2021 an die Haushalte zuge-
stellt. Mit der Firma Braig wurde vereinbart, dass die  
alten Müllmarken 2020 bis Ende Januar 2021 ihre  
Gültigkeit behalten und die Mülleimer geleert werden. 
 

Gemeindeverwaltung 
 

 

 
MINISTERIUM FÜR INNERES, DIGITALISIERUNG UND  
MIGRATION BADEN-WÜRTTEMBERG    
 
Gebührenerhöhung bei Beantragung eines neuen  
Personalausweises 
 
Zum 1. Januar 2021 erfolgt erstmalig seit über zehn Jahren 
eine Anpassung der Gebühren für die Beantragung des Per-
sonalausweises. Für alle antragstellenden Personen, die 
das 24. Lebensjahr vollendet haben, steigt die Gebühr auf 
37 Euro.  
Die Gebühr für einen Personalausweis, dessen Inhaberin  
oder Inhaber zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht 
24 Jahre alt ist, bleibt unverändert bei 22,80 Euro.  

SONSTIGE BEHÖRDEN 

 

i 
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Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen 
Zum 1. Januar 2021 ändert sich die Gültigkeitsdauer von 
Kinderreisepässen. Kinderreisepässe, die ab dem 1. Januar 
2021 beantragt werden, können nur mit einer maximalen 
Gültigkeitsdauer von einem Jahr ausgestellt werden. Bisher 
ausgestellte Kinderreisepässe behalten ihre eingetragene 
Gültigkeit.  
Ebenso wird der Verlängerungsaufkleber für den Kinderrei-
sepass ab 1. Januar 2021 nur mit einer Gültigkeitsdauer von 
maximal einem Jahr ausgestellt. 
Die neue Gültigkeitsdauer des Kinderreisepasses entspricht 
europarechtlichen Sicherheitsstandards (EU-Verordnung Nr. 
2252/2004 über Normen für Sicherheitsmerkmale und bio-
metrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten 
Pässen und Reisedokumenten) und dient dem Schutz der 
Identität der Kinder. Soll das Reisedokument für das Kind 
eine sechsjährige Gültigkeitsdauer haben, ist ein regulärer 
(elektronischer) Reisepass oder Personalausweis zu bean-
tragen.  
 

 
 
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND  
WOHNUNGSBAU 
 
Nachfrage nach dem beschleunigten Bebauungsplanver-
fahren im Außenbereich nach § 13b BauGB weiterhin 
groß 
 
Hoffmeister-Kraut: „860 Verfahren durchgeführt, über 
die Hälfte davon in Gebieten mit erhöhtem Siedlungs-
druck. Wir müssen die Kommunen dabei unterstützen, 
dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Das Instru-
ment sorgt für eine wichtige Erleichterung“ 
 
Inzwischen wurden über 860 beschleunigte Bebauungs-
planverfahren im Außenbereich nach § 13b des Baugesetz-
buchs eingeleitet, ein Großteil davon ist bereits abgeschlos-
sen. Dies ergab eine Erhebung des Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau bei den Regierungspräsi-
dien.  
„Es hat sich gezeigt, dass dieses Instrument einen wichti-
gen Beitrag dazu leistet, schnell dringend benötigten 
Wohnraum zu schaffen. Mehr als ein Drittel der Kommunen 
im Land hat vom beschleunigten Bebauungsplanverfahren 
bereits Gebrauch gemacht, zum Teil sogar mehrfach. So ha-
ben sie die Grundlage für eine Vielzahl zusätzlicher Woh-
nungen geschaffen und damit zur Linderung der Woh-
nungsnot in weiten Teilen des Landes beigetragen“, so 
Wohnungsbauministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. „Ins-
besondere in den Verdichtungsräumen verzeichnen wir eine 
hohe Zuwachsrate: Über die Hälfte der Verfahren wurden in 
Gebieten mit erhöhtem Siedlungsdruck durchgeführt“, so 
die Ministerin. Von dem beschleunigten Verfahren wird aber 
in allen Landesteilen Gebrauch gemacht. Wie eine im Rah-
men der Wohnraum-Allianz beauftragte Prognos-Studie 
zeigt, besteht im Land aufgrund der breiten Wirtschafts-
stärke ein nahezu flächendeckender Wohnraumbedarf - und 
folglich auch in vielen Kommunen im ländlichen Raum.  
„Wir müssen die Kommunen bei der zentralen Aufgabe, 
dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, so gut wie 

möglich unterstützen. Das beschleunigte Verfahren sorgt 
dabei für eine wichtige Erleichterung, was angesichts der 
komplexen Anforderungen an die kommunale Bauleitpla-
nung und des dringenden – quasi flächendeckenden – 
Wohnraumbedarfs im Land von großer Bedeutung ist“, so 
Hoffmeister-Kraut. „Deshalb spreche ich mich weiterhin da-
für aus, die Regelung zu verlängern – wie dies im Entwurf 
der Bundesregierung für das Baulandmobilisierungsgesetz 
auch vorgeschlagen wird.“ Die Rückmeldungen der Städte 
und Gemeinden im Land bestätigten den großen Mehrwert 
des Instruments. Die Ministerin erklärte, sie sei überzeugt 
davon, dass die Kommunen davon auch weiterhin verant-
wortungsvoll Gebrauch machen würden. 
Vorteile des beschleunigten Verfahrens sind unter anderem 
Erleichterungen im Hinblick auf die ansonsten vorgeschrie-
bene, streng formalisierte Umweltprüfung und den Aus-
gleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. „Gerade die ge-
setzliche Ausgleichspflicht im Normalverfahren sorgt für 
zusätzliche Flächenkonkurrenz, die auch zulasten des Woh-
nungsbaus geht“, so die Ministerin. Es sei daher richtig, 
dass das beschleunigte Verfahren das Verhältnis der Be-
lange der Wohnbevölkerung und der Naturschutzbelange 
gerecht austariere, ohne dabei die Natur aus dem Blick zu 
verlieren. 
„Die aktuelle Corona-Krise zeigt, dass dem Wohnen als 
Grundbedürfnis des Menschen eine noch wichtigere Rolle 
als ohnehin schon zukommt, da die Wohnung für viele Men-
schen auch zum zeitweisen Arbeitsort geworden ist. Auch 
dies spricht neben dem ohnehin bestehenden Wohnraum-
bedarf klar für eine Verlängerung der Geltungsdauer des 
beschleunigten Verfahrens im Außenbereich“, betonte die 
Ministerin abschließend. 
 
Weitere Informationen 
Mit Bebauungsplänen nach § 13b BauGB können Kommu-
nen zusätzliche Wohnbaugebiete im Anschluss an den be-
stehenden Siedlungsbereich im Außenbereich ausweisen. 
Damit einher gehen Verfahrenserleichterungen, die für 
schnellere und weniger bürokratische Bebauungsplanver-
fahren sorgen.  
Die Regelung ist bereits zum 31. Dezember 2019 ausgelau-
fen, sodass aktuell nur noch bereits eingeleitete Bebau-
ungsplanverfahren in diesem beschleunigten Verfahren ab-
geschlossen werden können. Die Einleitung neuer Bebau-
ungsplanverfahren ist seither auf diese Weise nicht mehr 
möglich. Der Entwurf der Bundesregierung für das Bauland-
mobilisierungsgesetz sieht allerdings die Verlängerung des 
beschleunigten Verfahrens vor. Der Gesetzentwurf wurde 
im Dezember im Bundesrat beraten, bevor sich an- 
schließend der Bundestag damit befasst. 
Eine von der L-Bank im Rahmen der Wohnraum-Allianz Ba-
den-Württemberg beauftragte Prognos-Studie hat in ihrer 
Wohnbedarfsprognose bis 2025 gezeigt, dass landesweit 
und somit nicht allein in den Ballungsräumen um Groß-
städte ein großer Wohnraumbedarf besteht. 
Die detaillierten Ergebnisse der Erhebung zur Anwendungs-
praxis von § 13b BauGB sind abrufbar unter: 
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/bauen/ 
baurecht/kommunale-planungspraxis/ 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 
 
Rückmeldung zur UNESCO-Evaluierung verzögert sich 
 
Der Abschluss der UNESCO-Evaluierung des Biosphären-
gebiets Schwäbische Alb verzögert sich aufgrund der 
Corona-Pandemie insgesamt um ein Jahr. Der daran an-
knüpfende Prozess zur Erweiterung des Gebietes beginnt 
daher erst später. 
Die Sitzung des Internationalen Komitees, bei der die end-
gültige Entscheidung über die Evaluation des Biosphären-
gebietes getroffen wird, findet aufgrund der aktuellen Situ-
ation nun erst im Juni 2021 statt. Dies teilte der Vorsit-
zende des zuständigen deutschen MAB-Komitees, Michael 
Heugel, den Verantwortlichen mit. MAB steht dabei für den 
englischen Ausdruck der Mensch und die Biosphäre. 
Da der Evaluierungsprozess vollständig abgeschlossen und 
die Ergebnisse des vorgelegten Abschlussberichts ausge-
wertet werden müssen, ehe der Erweiterungsprozess be-
ginnt, ist mit einem Prozessstart zur Gebietserweiterung zu 
einem späteren Zeitpunkt zu rechnen.  
Der Vorsitzende des Lenkungskreises des Biosphärenge-
biets Schwäbische Alb, Regierungspräsident Klaus Tappe-
ser, sieht den Beginn der Gebietserweiterung erst nach der 
endgültigen Rückmeldung der UNESCO. „Uns ist klar, dass 
wir damit alle Beteiligten in der Region und auch die Ge-
bietskörperschaften, die dem Biosphärengebiet beitreten 
möchten, vor eine harte Geduldsprobe stellen. Jedoch ist 
sich der Lenkungskreis einig, dass bei einer Erweiterung des 
Biosphärengebiets Schwäbische Alb Qualität vor Schnellig-
keit stehen muss,“ so Klaus Tappeser. Die Rückmeldungen 
der UNESCO werden Grundlage für die Gebietserweiterung 
sein.   
 
Hintergrundinformationen: 
Weltweit müssen Biosphärenreservate alle zehn Jahre einen 
Evaluationsbericht an die UNESCO übermitteln. Mit dem 
zehnjährigen Jubiläum der UNESCO-Anerkennung des Bio-
sphärengebiets Schwäbische Alb im Jahr 2019 stand auch 
hier die Berichtspflicht an. In einem zweijährigen Evaluie-
rungsprozess wurde das Biosphärengebiet gemäß den welt-
weit gültigen Kriterien für Biosphärenreservate auf Herz 
und Nieren geprüft. Integraler Bestandteil der Überprüfung 
waren zudem Entwicklungen im Sinne der „Sustainable De-
velopment Goals“ der Vereinten Nationen, die weltweit der 
Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomi-
scher, sozialer und ökologischer Ebene dienen sollen.  
Der Evaluationsbericht kann unter www.biosphaerengebiet-
alb.de eingesehen und heruntergeladen werden. 
 

 
 
POLIZEIPRÄSIDIUM ULM 
  
Achtung Glätte! / Nachdem zwei Autofahrer am Montag 
auf winterlicher Straße rutschten, gibt die Polizei Tipps, 
wie Sie bei Glatteis am besten vorankommen. 
 
Die kalte Jahreszeit birgt ihre Tücken: Minustemperaturen, 
Tauperioden, Schnee, Eis, überfrierende Nässe. Diese Um-
stände in Verbindung mit oftmals schlechten Sichtver-

hältnissen erfordern höchste Konzentration im Straßenver-
kehr. Besonders Glatteis birgt große Risiken. Die Gefahr für 
glatte Straßen besteht an schattigen Orten, etwa bei Wäl-
dern oder Tunnelausfahrten, ebenso wie auf Brücken. Eben 
überall dort, wo die Straße der Witterung besonders stark 
ausgesetzt ist. 
 
Nicht überall weisen Schilder auf die Gefahr hin. Auch Tem-
peraturen oberhalb der Null-Grad-Grenze sind kein Garant 
für eine ungefährliche Fahrbahn, weil der Boden im Winter 
stark ausgekühlt ist. Kritisch sind auch Tage mit schwan-
kenden Temperaturen um den Gefrierpunkt. Hier kann sich 
die Beschaffenheit der Fahrbahn durch das wechselnde 
Tauen und Frieren ständig ändern. 
Wie tückisch die winterlichen Straßenverhältnisse sein kön-
nen mussten am Montag zwei Autofahrer in der Region 
feststellen: 
Gegen 7.45 Uhr war ein 31-Jähriger zwischen Riedlingen 
und Daugendorf (Landkreis Biberach) unterwegs. Der Opel-
fahrer sah die vereiste Straße und bremste. Dabei schleu-
derte sein Pkw, rutschte von der Fahrbahn die Böschung 
hinab und überschlug sich. Auf dem Dach blieb das Auto 
liegen. Der Pkw-Lenker befreite sich selbst aus seinem 
Fahrzeug und trug leichte Verletzungen davon. Ein Kran-
kenwagen brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Das Fahr-
zeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Ab-
schlepper barg es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 
ungefähr 3.000 Euro. 
Bei Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) kam ein Skoda auf 
glatter Straße von der Fahrbahn ab: Der Autofahrer war 
kurz vor 9 Uhr in Richtung Blaubeuren unterwegs. Der Pkw 
des 40-Jährigen geriet ins Schleudern und fuhr in den Grün-
streifen. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr 
fahrbereit. Ein Abschlepper nahm das Auto mit. Den Sach-
schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 9.000 Euro. 
Glatteis entsteht durch Überfrieren oder Gefrieren von Was-
ser oder Schnee auf den Straßen. Auch festgefahrener 
Schnee, Schneematsch und Reif führen zu Straßenglätte. 
Glatteis führt immer wieder zu massiven Behinderungen 
des Straßenverkehrs. Besonders gefährlich ist Blitzeis. Das 
entsteht, wenn Regen oder Sprühregen auf gefrorenen Bo-
den fällt. Das Tückische hierbei ist, dass die Eisschicht kaum 
zu erkennen ist und plötzlich auftritt. Bei Blitzeis kommt es 
besonders häufig zu schweren Unfällen. Die Autofahrer 
werden von der spiegelglatten Fahrbahn überrascht. Da hel-
fen auch Winterreifen, Antiblockiersystem (ABS), elektroni-
sches Stabilitätsprogramm (ESP) oder selbst Ketten nichts 
mehr. Bei Blitzeis oder Eisregen sollte man also am besten 
unnötige Fahrten vermeiden. 
Aus diesem Grund sollten sich Autofahrer rechtzeitig vor 
Fahrtantritt über die aktuellen Straßenverhältnisse infor-
mieren. Sehr kritisch sind Tage mit schwankenden Tempe-
raturen um den Gefrierpunkt. Durch das wechselnde Tauen 
und Frieren ändert sich die Fahrbahnbeschaffenheit stän-
dig. 
Bei winterlichen Straßenverhältnissen wie Glatteis, Schnee-
glätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf nicht mit 
Sommerreifen gefahren werden. Erlaubt sind nur noch win-
tertaugliche Reifen, die mit der Schneeflocke gekennzeich-
net sind. Diese Regelung ist nicht an eine bestimmte Jah-
reszeit oder an bestimmte Monate gebunden, sondern gilt 
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situativ. Ein Verstoß wird mit einer Geldbuße in Höhe von 
60 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet. Bei einer 
Behinderung des Verkehrs aufgrund falscher Reifen bei 
winterlichen Wetterverhältnissen erhöht sich das Bußgeld 
auf 80 Euro und einen Punkt. Noch teurer wird es bei Ge-
fährdungen und Unfällen. 
  
Richtiges Verhalten bei Glatteis: 
Vorausschauendes und umsichtiges Fahren sind das Wich-
tigste. Dabei die Geschwindigkeit den Straßen- und Wetter-
verhältnissen anpassen, einen großen Abstand zu Voraus-
fahrenden halten und mit Bedacht reagieren. Das Vermei-
den von abrupten Lenkbewegungen und dosiertes Bremsen 
erhöhen die Sicherheit zusätzlich. Wenn Sie unterwegs vom 
Eisregen überrascht werden, sollten Sie lieber eine Pause 
einlegen und dort im Zweifel auf den Streudienst warten. 
Wichtig! Verlassen Sie sich nicht auf Ihre Winterreifen. Sie 
sind in dieser Jahreszeit zwar ein Muss, weil ihre Lamellen-
technik und die kältestabile Gummimischung einen starken 
Grip und guten Halt auf der Straße bieten. Aber bei Eis-
glätte sind auch Winterreifen machtlos. Hier kann die rich-
tige Reaktion den Unterschied zwischen "gerade nochmals 
gutgegangen" und "Unfall" bedeuten. 
 
 

 

 
GEMEINDEBÜCHEREI OBERSTADION 
 
Öffnungszeiten: 
 
Dienstag 15.00 – 17.00 Uhr 
Mittwoch 16.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag 18.00 – 19.00 Uhr 
Freitag  15.00 – 17.00 Uhr 
 
Jeden 1. Samstag im Monat während der Schulzeit: 
09.00 – 11.00 Uhr 
 
Tel. Bücherei:  07357/9214-14,  
Tel. Rathaus:   07357/9214-0,  Fax: 07357/9214-19 
E-Mail Bücherei: buecherei@oberstadion.de 
 
Online-Katalog der Gemeindebücherei Oberstadion: 
oberstadion.buchabfrage.de 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EVANGELISCHES PFARRAMT MUNDERKINGEN 
 
Wochenspruch zum 1. Sonntag nach Epiphanias: 
„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ 
(Römer 8, 14) 
 
Predigttext: Römer 12, 1-8 
 
 
Sonntag, 10. Januar 2021 (1. Sonntag nach Epiphanias) 
10:30 Uhr Gottesdienst, Prädikant Störk 
 
Ob sich die Gruppen und Kreise nach den Weihnachtsferien 
treffen können, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. 
Bitte entnehmen Sie diese Information zu gegebener Zeit 
unserer Homepage oder fragen Sie im Pfarrbüro nach!  
 
 

 
Neues Jahr 
Hoffnung – zuversichtlich bleiben, dass etwas Wünschens-
wertes eintreten wird!  
Ein neues Jahr ist mit vielen Wünschen gefüllt. Leider wis-
sen wir nicht, ob sich diese Wünsche und unsere Vorstellun-
gen erfüllen. Doch unsere Hoffnung, dass es sich erfüllt, 
gibt uns Kraft und Mut, weiterzumachen. Also bleiben Sie 
auch im neuen Jahr hoffnungsvoll und zuversichtlich. Stär-
ken Sie sich mit einem Gebet und mit den Worten Jesu. Ein 
solches Wort finden Sie im 2.Korinther 5,17: 
„Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer 
Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues 
hat begonnen.“  
Wir wünschen Ihnen für 2021 alles Gute und bleiben Sie 
gesund! 
 
 
 
 
 

AUS DER REGION 

 

SONSTIGES 

 

i 

Ist Ihre Hausnummer 
gut erkennbar? 

 

Im Notfall kann das entscheidend für 
rasche HILFE durch den ARZT oder 

den RETTUNGSDIENST sein! 
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Hier noch die Regeln und Bestimmungen, die beim Schrei-
ben dieser Zeilen gültig sind (!), für Sie zusammengefasst: 
 
- Gottesdienste werden unter Berücksichtigung der Ab-

stands- und Hygieneregeln in unserer Christuskirche 
sonntags um 10:30 Uhr gefeiert. Derzeit können wir 
maximal 16 Personen, die Ihren Namen und Ihre Tele-
fonnummer angeben, einlassen. Dennoch freuen wir 
uns, wenn Sie unsere Gottesdienste besuchen. 

- Der Mund-Nasen-Schutz muss für die gesamte Dauer 
des Gottesdienstes getragen werden! 

- Das Singen und Sprechen der Gemeinde im Gottes-
dienst ist nicht erlaubt. 

- Da die Heizung der Kirche während der Corona-Pande-
mie bereits eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn 
ausgeschaltet werden muss, kann es über die Wintermo-
nate in unserer Christuskirche etwas kalt werden. Gerne 
können Sie sich eine Decke mitbringen, um während des 
Gottesdienstes nicht zu frösteln!  

- Unser Gemeindehaus ist erneut geschlossen. Lediglich 
die Kinderkirche (fällt unter Gottesdienst) findet dort 
statt. Aber auch hier muss für die gesamte Dauer des 
Aufenthaltes ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden! 

- Die Kinderkirche trifft sich weiterhin 14-tägig zum Got-
tesdienst feiern im Gemeindehaus. Leider können nur 
maximal 10 Kinder mitfeiern und ein Mund-Nasen-
Schutz muss ab 6 Jahren getragen werden. 

- In Obermarchtal feiern wir einmal im Monat einen Got-
tesdienst. Jeweils am ersten Samstag im Monat um 19 
Uhr laden wir unter Einhaltung der Abstands- und Hygi-
eneregeln nach Obermarchtal in die Dorfkirche St. Urban 
ein. Platz gibt es hier für maximal 35 Personen. Bitte 
denken Sie auch hier an den Mund-Nasen-Schutz und 
warme Kleidung bzw. eine Decke! 

- Taufen, die in einem extra Gottesdienst gefeiert werden, 
sind unter Einhaltung einiger Regeln möglich. Am Tauf-
becken selbst sind neben dem Pfarrer und dem Täufling 
nur max. 2 weitere Personen erlaubt.      

- Seit dem 1. Advent feiern wir wieder regelmäßig das 
Abendmahl in unserer Gemeinde. Es wird unter Einhal-
tung der Hygieneregeln am Sitzplatz eingenommen. 

- Das Pfarrbüro bleibt bis auf weiteres geschlossen. Un-
sere Gemeindeassistentin Birgit Ertle arbeitet im Home-
office und ist dort zu den Öffnungszeiten telefonisch 
und per Mail zu erreichen. Außerhalb der Öffnungszei-
ten können Sie uns eine Nachricht auf dem Anrufbeant-
worter hinterlassen. Wir rufen Sie dann schnellstmöglich 
zurück. 

- Auf unserer Homepage können Sie weiterhin die Predigt 
von Pfarrer Hain im Podcast anhören. 

- Unter der Telefonnummer: 07393-6981 ist eine Kurz-
andacht für Sie zum Anhören vorbereitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahreslosung 2021 
– gestaltet von  
Eberhard Münch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppen und Kreise 
Da wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen können, wie 
die Situation Mitte Januar sein wird, haben wir bei den Ter-
minen keine Angaben zu den Gruppen und Kreisen aufgelis-
tet. Wir bitten Sie, sich über unsere Homepage und die ak-
tuellen Corona-Verordnungen von Bund und Land zu infor-
mieren. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns im Pfarr-
büro erreichen. Dort erhalten Sie die aktuellen Informatio-
nen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros 
Das Pfarrbüro bleibt bis auf weiteres geschlossen. Gemein-
deassistentin Birgit Ertle arbeitet überwiegend im Home-
office. Dennoch können Sie uns per Telefon oder E-Mail er-
reichen. 
 
Dienstags 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr  
Mittwochs 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr, 14:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstags  08:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
 
Außerhalb der Öffnungszeiten ist ein Anrufbeantworter ge-
schaltet. Bitte sprechen Sie uns Ihren Namen und Ihre Tele-
fonnummer auf. Wir rufen Sie dann so schnell wie möglich 
zurück. 
 
Telefonnummer Pfarramt: 07393 – 4997 
Telefonnummer Homeoffice Ertle:  07393 - 917399 
E-Mail: Pfarramt.Munderkingen@elkw.de 
Homepage: www.kirche-munderkingen.de  
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