
                      
 
 
 
 
 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

Wegen des Coronavirus ist das Rathaus für den Pub-
likumsverkehr geschlossen.  
 

Das Rathaus ist telefonisch oder über E-Mail erreich-
bar. Bei wichtigen Angelegenheiten bitten wir Sie, te-
lefonisch einen Termin zu vereinbaren.  
 

Bürgermeisteramt Weilen u.d.R. 
 

------------------------------------------------------------------ 
Anzeigen-Annahmeschluss für das Amtsblatt: 
jeweils dienstags, 18.00 Uhr 
------------------------------------------------------------------ 
E-Mail-Adresse 
rathaus@weilen-udr.de 

 

Beginn der Sommerzeit 

In der Nacht von Samstag,  
28. März auf Sonntag,  
29. März werden die Uhren  
wieder eine Stunde vorgestellt. 

 
 

Informationen zum Coronavirus 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 

die weltweite Corona-Pandemie verläuft sehr dyna-
misch und nicht vorhersehbar. Politik und Verwaltung 
müssen die Situation stets neu bewerten, reagieren 
und nachsteuern.  
Die Landesregierung hat zwischenzeitlich die 
Corona-Verordnung mit Wirkung ab Montag, 
23.03.2020 ergänzt. Wie am vergangenen Sonntag-
nachmittag zwischen Bund und Ländern vereinbart 
wurde, gilt nun ein umfangreicheres Kontaktverbot. 
Bisher galt bereits, dass Schulen und Kindergärten 
bis 19.04.2020 geschlossen bleiben. Eine Verschär-
fung erfolgte für den Aufenthalt im öffentlichen Raum. 
Der Aufenthalt ist nur alleine, mit einer weiteren nicht 
im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der An-
gehörigen des eigenen Hausstandes gestattet. Zu 
anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo im-
mer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 m einzu-
halten. Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen 
Sport- und Freizeiteinrichtungen sind weiterhin unter-
sagt. Fahrten und Reisen aus einem Risikogebiet im 

Ausland nach RKI-Klassifizierung in das Gebiet oder 
durch das Gebiet des Landes Baden-Württemberg 
sind verboten. Ausgenommen hiervon sind Fahrten 
zur Arbeitsstelle. Bis zum 19.04.2020 sind Schwimm-
bäder, öffentliche und private Sportanlagen und 
Sportstätten geschlossen. Weiterhin bleiben Gast-
stätten und ähnliche Einrichtungen wie Cafés, Eis-
dielen und Bars geschlossen. Ausgenommen hier-
von ist der Außer-Haus-Verkauf. Zusätzlich bleiben 
folgende Geschäfte geschlossen: Frisöre, Tattoo-
Studios, Massagestudios, Kosmetikstudios und Na-
gelstudios. Gesperrt bleiben auch öffentliche Spiel- 
und Bolzplätze. Krankenhäuser und Altenheime dür-
fen zu Besuchszwecken nicht betreten werden.  
Diese nochmals verschärften Regelungen stellen 
alle Bürgerinnen und Bürger vor neue Herausforde-
rungen. Diese gilt es gemeinsam zu bewältigen. Die 
Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel 
der Vermeidung von Infektionen im privaten, berufli-
chen und öffentlichen Bereich ist jedoch äußerst 
wichtig. Alle sollten sich solidarisch zeigen und jeder 
sollte seinen Teil dazu beitragen, die Infektionen zu 
verhindern. Allen, die sich bisher schon an die Rege-
lungen halten und ihren Beitrag leisten, gilt ein herz-
licher Dank.  
Für Fragen zum Coronavirus hat das Landratsamt 
Zollernalbkreis ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses 
ist unter der Telefonnummer 07433/92-1111 von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 09.00 bis 16.00 
Uhr, Samstag und Sonntag von 10.00 bis 15.00 Uhr 
zu erreichen.  
Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Landesregie-
rung und bleiben Sie, wenn keine zwingenden 
Gründe dagegensprechen, zuhause. Schränken Sie 
Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum ein, auch 
wenn es schwerfällt. Gesundheit hat Vorrang.  
Die Nachbarschaftshilfe Schömberg bietet Einkaufs-
dienste und Botengänge an. Sofern Sie diese in An-
spruch nehmen wollen, melden Sie sich bitte bei der 
Nachbarschaftshilfe. Selbstverständlich können Bür-
ger sich auch bei Nachbarn und anderen Personen, 
die einer Hilfe bedürfen, erkundigen und ihre Hilfe an-
bieten. Besonders in solchen schwierigen Zeiten soll-
ten wir menschlich zusammenrücken aber körperlich 
Abstand halten. Die Mitarbeiter auf  
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dem Rathaus sind telefonisch, schriftlich und per E-
Mail zu den gewohnten Zeiten zu erreichen. Bei An-
gelegenheiten, die eine persönliche Vorsprache er-
forderlich machen, kann telefonisch ein Termin ver-
einbart werden.  
 

Bleiben Sie gesund!  
Ihr Gerhard Reiner, Bürgermeister  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Bebauungsplan „Breite“, 2. Änderung im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weilen unter den Rinnen hat am 11. März 2020 in öffentlicher Sitzung nach § 2 Abs. 
1 BauGB den Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplans „Breite“ gefasst sowie den Entwurf der 
Bebauungsplanänderung gebilligt und beschlossen für diesen die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 
BauGB durchzuführen. 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans beläuft sich auf ca. 0,77 ha und besteht aus zwei Teilbe-
reichen. Der nördliche Teilbereich umfasst die Flurstücke 289/1, 289/2 (teilweise), 289/3, 289/4, 289/7 289/8 und 
289/9. Der südliche Teilbereich umfasst die Flurstücke 236/3 (teilweise), 280/3, 280/6, 280/2, 280/7, 288/3 und 296/4. 
Für den Planbereich ist der Entwurf des Bebauungsplanes vom 11. März 2020 maßgebend. Er ergibt sich aus fol-
gendem Kartenausschnitt: 
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Ziele und Zweck der Planung 
Stand heute sind einige Bauplätzen im nördlichen Bereich des Bebauungsplans noch nicht bebaut. Für diesen Be-
reich beabsichtigt die Gemeinde Weilen unter den Rinnen mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Breite“ die 
bestehenden Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften aus dem Jahr 1996 bzw. 2006 zu ändern, um die Voraus-
setzungen für eine zeitgemäße Bauweise und Architektur zu schaffen. Bereits bebaute Grundstücke bleiben von der 
Änderung unberührt. 
Ein konkretes Bauvorhaben für das Flurstück 280/2 wurde bereits vorgelegt. Das Vorhaben sieht den Bau eines 
zweigeschossigen Einfamilienhauses mit flachem Walmdach vor. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben und steht 
einer modernen städtebaulichen Weiterentwicklung des Wohngebiets positiv gegenüber. Nicht zuletzt kann durch die 
Schaffung von gestalterischen Freiheiten in der Bebauung der Grundstücke, die Nutzung und Exposition von Solar-
anlagen auf den Dachflächen deutlich optimiert werden. 
Mit der Änderung des Bebauungsplans kommt die Gemeinde ihrer Aufgabe zur Regelung der Nutzung der Grund-
stücke im Gemeindegebiet nach, diese städtebaulich zu entwickeln, zu ordnen sowie der Nachfrage nach Wohnraum 
gerecht zu werden. 
 

Bebauungsplanverfahren 
Das Bebauungsplanverfahren wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. Durch die geringfü-
gige Änderung des Bebauungsplanes werden die Grundzüge der Planung gemäß § 13 Abs. 1 BauGB nicht berührt. 
Zudem werden gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 BauGB durch die Änderung des Bebauungsplanes die Zulässigkeit von 
Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet. 
Außerdem bestehen gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 BauGB durch die Änderung keine Anhaltspunkte für eine Beeinträch-
tigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Bauchstabe b genannten Schutzgüter. 
Ferner wird im vereinfachten Verfahren auf die Umweltprüfung, den Umweltbericht, die Eingriffs-Ausgleichsbilanzie-
rung sowie den Angaben welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, verzichtet. 
 

Öffentlichkeitsbeteiligung 
Durch die Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB wird von einer frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB abgesehen und den betroffenen Bürgern und Behörden im Rahmen der 
Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet in Form einer Planauflage 
 

vom 02.04.2020 bis zum 04.05.2020 
im Rathaus der Gemeinde Weilen unter den Rinnen 

 

statt. Das Rathaus ist derzeit wegen der Coronakrise für Besucher geschlossen. Der Dienstbetrieb der Gemeinde-
verwaltung bleibt jedoch aufrechterhalten, so dass die Einsichtnahme in die ausgelegten Planunterlagen nach vorhe-
riger terminlicher Absprache unter Tel. Nr. 2516 oder per E-Mail (gemeinde@weilen-udr.de) möglich ist. Die Planun-
terlagen werden in einem separaten Raum zugänglich gemacht.  
Bestandteil der Auslegung ist der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften in Plan und Text mit gemeinsamer 
Begründung sowie einer artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung. 
Außerdem können die Unterlagen auf den Internetseiten der Gemeinde Weilen unter den Rinnen unter folgender 
URL eingesehen werden: 
 

www.weilen-udr.de 
 

Anregungen können während der Auslegungsfrist im Rathaus schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Schriftlich vorgebrachte Anregungen sollten die volle Anschrift des Verfassers und gegebenenfalls auch die 
Bezeichnung des betroffenen Grundstücks enthalten. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan und die Örtlichen 
Bauvorschriften unberücksichtigt bleiben. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage der Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landes-
datenschutzgesetz erfolgt. Sofern die Stellungnahme ohne Absenderangaben abgegeben werden, ergeht keine per-
sönliche Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Infor-
mationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 
DSGVO)“, das mit ausliegt. 
 
Weilen unter den Rinnen, den 24.03.2020 
gez. Gerhard Reiner 
Bürgermeister 
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Rentenantragstellung und Beratung 
Der nächste Termin für die Rentenantragstellung/ 
-beratung ist am Dienstag, 28.04.2020 von 14:00 bis 
18:00 Uhr im Rathaus Ratshausen.  
Termine für die Rentenberatung und Antragstellung 
können telefonisch unter 07427/91188 (Frau Lippert) 
vereinbart werden. Bitte beachten Sie, dass eine Ter-
minvereinbarung unbedingt notwendig ist.  
Die Beratung und/oder Antragstellung wird von Herrn 
Beuter, Versicherungsberater der Deutschen Renten-
versicherung, vorgenommen.  
Bitte beachten Sie, dass Rentenanträge maximal ein 
halbes Jahr vor Rentenbeginn gestellt werden können. 
 

 
 

 
 

Das Schlichembad in Schömberg bleibt bis 
auf Weiteres 

wegen der aktuellen Situation (Corona-Virus) 
g e s c h l o s s e n. 

 
Gemeindeverwaltungsverband  
Oberes Schlichemtal 

 
Das Landratsamt Zollernalbkreis - Abfallwirt-
schaftsamt - informiert: 
Sammlung von Grünabfällen  
Am Donnerstag, 2.4.2020 werden in Weilen u. d. R. 
wieder Grünabfälle eingesammelt. 
Bei der Sammlung wird sperriges, holziges Grüngut wie 
Baum- und Heckenschnitt, Reisig und Wurzelstöcke 
mitgenommen. 
 

Bitte beachten: 
• Äste und Wurzeln dürfen nicht mehr als 25 cm 

Durchmesser haben.  
• Die Grünabfälle müssen mit Naturfaserschnüren 

gebündelt werden.  
• Bündel und größere Einzelstücke dürfen nicht 

schwerer als ca. 15 kg und nicht länger als 1,5 m 
sein.  

• Zu große oder zu schwere Bündel können nicht mit-
genommen werden. 

• Bündel, die mit Kunststoffschnüren, Draht, Textil-
bändel etc. zusammengebunden sind, können 
ebenfalls nicht mitgenommen werden.  

• Kleinere Äste oder Zweige, die wegen ihrer Struktur 
nicht zu bündeln sind, können in Papiersäcken be-
reitgestellt werden. Bitte keine Kunststoffsäcke o-
der Kartonagen verwenden! 

• Pro Sammlung und Grundstück können max. ca. 2 
cbm bereitgelegt werden.  

• Die Grünabfälle müssen am Sammeltag ab 6:00 
Uhr morgens am Straßenrand bereit liegen. 

 

Nicht mitgenommen werden: 
 

• Nicht-holzige Grünabfälle wie z. B. Schilfgras, Stau-
den, Blumenschnitt usw. 

• Rasenschnitt, Laub, Moos

 
• Heu, Stroh 
• Gemüseabfälle, Biomüll. 
 

Diese Gartenabfälle können im Abfallwirtschaftszent-
rum Hechingen und bei verschiedenen privaten Firmen 
gegen eine Gebühr entsorgt werden. Rasenschnitt 
nimmt in kleineren Mengen (bis 1 cbm) von April bis No-
vember auch das Wertstoffzentrum in Schömberg. 
Fragen beantwortet die Abfallberatung des Land-
kreises, Tel. 07433 / 92-1371 oder  
92-1381. 
 
Das Landratsamt Zollernalbkreis informiert: 
Familienleben in Zeiten der Corona-Krise 
Die Corona-Krise ist eine Ausnahmesituation, die das 
Familienleben beeinflusst. Es tauchen viele Fragen und 
Herausforderungen auf. Die Beratungsstellen für El-
tern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in 
Hechingen und Albstadt, sind zu den üblichen Öff-
nungszeiten telefonisch erreichbar und bieten Beratung 
an. 
 

Umgang mit Gefühlen von Unsicherheit und Angst 
Kinder und Jugendliche orientieren sich in der gefühlten 
Einschätzung von Bedrohungen stark an den erwach-
senen Bindungspersonen. Unsere eigenen Gefühle 
und unsere Aufregung als Eltern haben deshalb Aus-
wirkungen auf das Sicherheitserleben von Kindern. 
 

Kindern und Jugendlichen tut es gut, wenn ihre Gefühle 
von den Eltern wahrgenommen werden, wenn sie ge-
zeigt werden dürfen. Eltern müssen dabei keine Lösun-
gen anbieten, es reicht, wenn Gefühle beschrieben und 
interessiert wertgeschätzt werden. Eltern sollten sich 
mit eigenen Bewertungen zurückhalten und ihre Kinder 
fragen, welche Ideen sie selbst haben, mit dem Gefühl 
umzugehen. 
 

Alltagsstruktur 
Die Schließung der Schulen und Kitas und die Absagen 
der Vereine bedeuten für Familien ein ungewohnt inten-
sives Zusammensein auf engem Raum und viel ge-
meinsame Zeit. 
 

Viele Familien werden in der aktuellen Situation flexible, 
nicht immer bis ins Letzte durchdachte Lösungen für 
Alltagsvorgänge entwickeln müssen. Kinder können al-
tersgemäß aktiv einbezogen werden. Wesentlich ist, 
dass die Kinder die Botschaft bekommen, dass sie ei-
nen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der besonderen 
Situation leisten. Es kann für die Zufriedenheit der Fa-
milienmitglieder in dieser Zeit sehr hilfreich sein, eine 
feste Tagesstruktur aufzubauen und gemeinsam zu 
planen: gemeinsame Mahlzeiten, Spiel- und Lernzei-
ten, Zeit um sich draußen zu bewegen, für ältere Kinder 
und Jugendliche ebenfalls Zeit für Computer und 
Smartphone. 
 

Lernen 
Das schulische Lernen zu Hause sollte keinen zusätzli-
chen Stress in die Eltern-Kind-Beziehung tragen. El-
tern, Kinder und Jugendliche können dazu Wissen aus 
dem Internet nutzen (z.B. YouTube-Videos zu Schul-
wissen und anderen Interessen). 
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Digitales 
Nachdem die persönlichen Kontakte reduziert werden 
sollen, werden die digitale Kommunikation mit Gleich-
altrigen und das Online-Spielen in der kommenden Zeit 
an Bedeutung gewinnen. Eltern sind hier besonders 
herausgefordert, mit den Kindern und Jugendlichen 
möglichst klare Zeitabsprachen zu treffen und ihre Hal-
tung zur digitalen Kommunikation neu zu definieren. 
 

Konflikte 
In dieser besonderen Situation, in der sich das Corona-
Virus noch ausbreiten wird, kann es immer wieder zu 
Stress- und Konfliktsituationen in Familien kommen. 
Konflikte, die vor der Krise bestanden, sind durch die 
neue Situation nicht aus der Welt. Hier geht es immer 
wieder darum Möglichkeiten zu finden, wie sich diese 
Situationen beruhigen und lösen lassen. 
 

Die Beratungsstellen für Eltern, Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene in Hechingen und Albstadt sind 
telefonisch erreichbar unter: 07471/93091710 und 
07431/8000-1255. 
 

Weitere Hinweise gibt es unter: www.zollernalb-
kreis.de/Erziehungsberatung. 
 

Bereitschaftsdienste 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Montag - Freitag:  19 – 8 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag:    8 – 8 Uhr 
 

Einheitliche kostenfreie Rufnummer für den 
Ärztlichen Bereitschafsdienst 116 117 
 

Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an den 
Krankenhäusern Albstadt und Balingen sind an Wo-
chenenden und Feiertagen von 08.00 Uhr – 22.00 Uhr.  
 

Mobile Patienten können jederzeit ohne Anmeldung 
dorthin kommen (auch in der Nacht). Patienten, die aus  
Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die Bereit-
schaftsdienst-Praxen aufzusuchen, werden über die  
116117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann zu 
Hause aufsucht. 
 

Notruf (Feuerwehr/Notarzt/Notfall): 112  
Krankentransport 19 222 
Notdienst Augenarzt: 0180/1929349 
Notdienst Gyn. /Geburtshilfe: 07433/9092-0 
Notdienst Kinderarzt: 01806/070710 
Notdienst Hals-/Nasen-/Ohrenarzt: 01806/070711 
Notdienst Zahnarzt: 01805/911690 
 

Sonstiges 
 

Nachbarschaftshilfe St. Peter und Paul 
In Zusammenarbeit und Kooperation mit 
der Stadt Schömberg bieten wir Ihnen im 
Zeitraum der aktuellen Krise Einkaufs-
dienste und Botengänge an. 

Bei Bedarf melden Sie sich unverbindlich telefonisch oder 
per E-Mail bei der Einsatzleitung Frau Schwenk. T: 07427-
914309 info@nachbarschaftshilfe-schoemberg.de

 
Gleichzeitig sind Nachbarschaftshelfer/innen ge-
sucht!  
Wir suchen für den Zeitraum der Krise in Kooperation mit 
der Stadt Schömberg zusammen freiwillige Helfer/innen 
für Einkaufsdienste und sonstige Botengänge unserer 
Mitbürger. 
Die Betreuungsanfragen erreichen uns aus den gesamten 
Gemeinden um Schömberg, weshalb wir uns über Hel-
fer/innen aus allen Gemeinden freuen. 
Sie erhalten vor Ort eine Einweisung über die richtige Ver-
haltensweise und Sicherheitsmaßnahmen. 
 

Erkundigen Sie sich unverbindlich telefonisch oder per E-
Mail bei der Einsatzleitung der Nachbarschaftshilfe Frau 
Schwenk. 
 

T: 07427-914309  
info@nachbarschaftshilfe-schoemberg.de 
 
VdK-Ortsgruppe Schörzingen 
Der für Freitag, 03.04.20 geplante Aus-
flug ins Harmonika-Museum in Trossingen wird aus aktu-
ellem Anlass abgesagt. Wir bitten um Beachtung. 
 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V. 
Hiermit informieren wir Sie über die Absage unserer 
Kurse bis voraussichtlich 30.04.2020. Aufgrund der 
grassierenden Grippewelle bzw. der Conora-Fälle, möch-
ten wir als DRK vorsorglich reagieren und werden aus die-
sem Grund unsere Kurse zum Schutz der Bevölke-
rung nicht durchführen. 
Wir bitten um Verständnis dieser rein präventiven Maß-
nahme. 
Kursanmeldungen unter Tel. 07433/909999 oder 
www.drk-zollernalb.de 
Der DRK-Kleiderladen sowie die Verwaltung in Balin-
gen haben bis auf weiteres ebenso geschlossen. 
Gerne können Sie mit Ihrem Anliegen mit uns telefonisch 
oder per E-Mail Kontakt aufnehmen.  
Tel. 07433/9099-0 oder info@drk-zollernalb.de. 
 
SV Schörzingen e.V. 
Informationen von der Vorstandschaft 
Sportheim 
Auf Grund der Maßnahmenverordnung des Landes zum 
Kampf gegen Corona bleibt das Sportheim bis auf weite-
res geschlossen. Wir informieren euch rechtzeitig sobald 
wir wieder öffnen. 
 

Spielbetrieb Fußball 
Der Spielbetrieb wurde vom WfV bis mindestens 
19.04.2020 ausgesetzt. 
 

Bitte passt auf euch und eure Familien auf und bleibt ge-
sund! 
Eure Vorstandschaft 
 

Ausweispflicht und Gültigkeit von 
Ausweisen 
Im Zuge der Pandemiebekämpfung 
haben viele Bürgerämter die Sprech-

zeiten reduziert und darum gebeten, Behörden-Angele-
genheiten wenn möglich online zu erledigen oder zu ver-
schieben. Hier finden Sie Informationen für den Fall, dass 
Ihr alter Personalausweis oder Reisepass in den nächsten 
Wochen ablaufen sollte: 
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Innerhalb Deutschlands können Sie sich - wie gewohnt - 
entweder mit einem gültigen Personalausweis oder mit ei-
nem gültigen Reisepass ausweisen.  
Sollte Ihr Reisepass in den nächsten Wochen ablaufen, 
reicht für Länder der Europäischen Union sowie Andorra, 
Bosnien und Herzegowina, Liechtenstein, Monaco, Nor-
wegen, San Marino, Schweiz, Türkei und Vatikan auch ein 
gültiger Personalausweis als Reisedokument aus. 
Deutschland hat mit einigen Europäischen Staaten verein-
bart, dass deutsche Reisedokumente bis zu einem Jahr 
nach Ablauf der Gültigkeit grundsätzlich als Identitäts-
nachweis anerkannt werden sollten. Zu diesen Ländern 
zählen unter anderem Belgien, Frankreich, Griechenland, 
Italien, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, die Niederlande, 
Österreich, Schweiz, Slowenien. 
Nähere Einzelheiten können Sie auch unter dem regelmä-
ßig aktualisierten Link 
 

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/01Sicher-auf-
Reisen/06Passrechtliche-Hinweise/03Anerkennung-von-
Ausweisdokumenten/Anerkennung-von-Ausweisdoku-
menten_node.html 
 

abrufen. 
Eine Reisegarantie ist mit diesem europäischen Abkom-
men jedoch nicht verbunden. Um etwaige Schwierigkeiten 
bei der Reise mit abgelaufenen Dokumenten zu vermei-
den, wird daher empfohlen, nur mit gültigen Dokumenten 
zu reisen.   
Da derzeit eine Vielzahl von Staaten Einreisebeschrän-
kungen erlassen haben, sollten Sie generell nur zwingend 
erforderliche Reisen antreten und sich vor Antritt der Reise 
über die aktuell gültigen Einreisebestimmungen des Ziel-
landes informieren. 
 
Kita-Kinder: Unfallversichert!  
Die Unfallkasse Baden-Württemberg 
bietet großen Schutz für die ganz Klei-
nen – automatisch und kostenlos 
 

Karlsruhe/Stuttgart, den 18.03.2020 
Kinder lieben es zu toben, zu rennen und Neues aus-
zuprobieren. Manchmal kommt es dabei auch zu Un-
fällen. Ob eine kleine Schramme oder schwere Verlet-
zung – bei der Unfallkasse Baden-Württemberg sind 
Kita-Kinder in den Tageseinrichtungen und auf dem 
Weg automatisch gesetzlich unfallversichert. Mit einer 
breit angelegten Kampagne informiert die UKBW über 
den umfassenden Versicherungsschutz der ganz Klei-
nen. 
Für Eltern und ErzieherInnen ist es wichtig zu wissen, dass 
alle Kinder während des Besuchs von staatlich anerkann-
ten Tageseinrichtungen (z.B. Kindergärten, Krippen, 
Horte, Kindertagesstätten), auf den damit verbundenen 
Wegen sowie während offizieller Veranstaltungen der Ein-
richtungen automatisch über die UKBW gesetzlich unfall-
versichert sind. Dafür müssen sie keine besondere Versi-
cherung abschließen, denn die Aufwendungen werden 
von den Kommunen und dem Land getragen. Wichtig ist 
zu wissen, dass der Versicherungsschutz unabhängig von 
der Aufsichtspflicht besteht und die Versorgung davon 
nicht betroffen ist. Auch das Eigen- oder Fremdverschul-
den spielen für die Leistungen der UKBW keine Rolle.   
Infokampagne und Kommunaldialog 
Neben einer breit angelegten UKBW-Kampagne „Kita-Kin-
der: Unfallversichert!“ für Eltern und Angehörige, in 

 
der die UKBW über Schutz und Leistungen für Kita-Kinder 
informiert, veranstaltet die Unfallkasse Baden-Württem-
berg in Stuttgart auch einen Kommunaldialog für alle pä-
dagogischen Fach- und Leitungskräfte sowie kommunale 
Fachverantwortliche im Land. Dort gibt es Informationen 
rund um den Versicherungsschutz von Kita-Kindern sowie 
der Arbeitsgesundheit von Erzieherinnen und Erziehern. 
Darüber hinaus gibt es gemeinsam mit den Veranstal-
tungsteilnehmern und Fachexperten der UKBW und des 
Gemeindetags einen fachlichen Talk zum Thema „Versi-
chert auf dem Heimweg von der Kita- …und was ist mit der 
Aufsicht?“. In Workshops werden die Themen Arbeitssi-
cherheit von Erzieherinnen und Erziehern und Lösungsan-
sätze für den sicheren und gesunden Heimweg von Kita-
Kindern vertieft. Außerdem gibt es Praxisbeispiele und 
Tipps zum gesunden Spielen, Toben und Bewegen. 
Der Kommunaldialog zum Thema „Kita-Kinder“, der 
für den 27.04.2020 geplant war, wird aufgrund der ak-
tuellen Situation verschoben. Interessierte dürfen sich 
dennoch gerne weiterhin unter 
https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/aktuel-
les/seminare-2020/seminar/1663/ anmelden. Die An-
meldung wird vermerkt und bleibt bestehen. Sobald 
der neue Termin feststeht, werden die Teilnehmer um-
gehend informiert.  
 

Eine direkte Anmeldung zum Kommunaldialog sowie wei-
tere Informationen finden Sie unter www.ukbw.de/kitakin-
der-sicher-und-gesund. 
 

 PRESSEMITTEILUNG 22.03.2020 
Regierungspräsidium Tübingen verstärkt sein Krisen-
management und richtet Corona-Arbeitsstab ein 
Regierungspräsident Klaus Tappeser: „Unser oberstes 
Ziel ist, die Menschen im Regierungsbezirk vor den Ge-
fahren des Virus bestmöglich zu schützen und die Versor-
gung der Bevölkerung sicherzustellen.“ 
 

Das Regierungspräsidium arbeitet seit Beginn der 
Ausbreitung des Coronavirus in Baden-Württemberg 
eng mit allen zuständigen Behörden und Institutionen 
zusammen, um die Gesundheit und die Versorgung 
der Menschen im Regierungsbezirk sicherzustellen. 
Aufgrund der zunehmenden Dynamik wird ab sofort 
ein Corona-Arbeitsstab eingerichtet, der Bürgerinnen 
und Bürgern, Behörden und Wirtschaftstreibenden für 
Fragen werktags ab kommenden Dienstag unter Tele-
fon 07071/757-0 oder per E-Mail mit dem Betreff 
„Corona“ unter poststelle@rpt.bwl.de zur Verfügung 
steht. 
 

„Wir sind übergeordnete Katastrophenschutz-, Gesund-
heits- und Schulbehörde und waren bisher vor allem in ei-
ner koordinierenden Rolle aktiv. Inzwischen erreichen 
aber auch uns immer mehr Anfragen aus der Bevölkerung 
und von Unternehmen. Dabei geht es unter anderem um 
gesundheitliche Themen, um Fragen zu den Ausnahmere-
gelungen für Arbeitszeiten im Einzelhandel, um die Markt-
überwachung von Desinfektionsmitteln und persönlicher 
Schutzausrüstung, um die Erstaufnahmeeinrichtungen für 
Geflüchtete oder die Entschädigung von Betrieben nach 
dem Infektionsschutzgesetz”, so Regierungspräsident 
Klaus Tappeser. 
 

Um als Ansprechpartner noch besser für die Bevölkerung, 
Wirtschaftstreibende und Behörden zur Verfügung zu ste-
hen, richtet das Regierungspräsidium Tübingen ab 
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sofort einen Corona-Arbeitsstab ein. Anfragen werden dort 
zentral gebündelt und per E-Mail oder ab kommenden 
Dienstag werktags telefonisch beantwortet. Das Ziel ist es, 
die Anliegen und Fragen schnellstmöglich zu klären. Das 
Regierungspräsidium bittet aber um Verständnis, dass 
dies in der aktuellen Situation nicht immer sofort möglich 
ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten auf Hoch-
touren und Dank der Ausweitung von Telearbeit, dem Ar-
beiten in Schichten und deutlich erhöhten Schutz- und Hy-
gienemaßnahmen ist das Regierungspräsidium trotz dem 
Coronavirus für die Menschen im Regierungsbezirk im 
Einsatz. 
„Ich danke allen, die im Moment über ihre Grenzen hinaus 
die Grundversorgung und die medizinische Betreuung der 
Menschen durch Flexibilität und kreatives Handeln ge-
währleisten. Wir sind im Regierungsbezirk gut aufgestellt 
und werden diese Krise bewältigen. Ich appelliere an die 
Verantwortlichen in den Landkreisen und Kommunen, be-
sonnen und verantwortungsbewusst zu agieren und keine 
Alleingänge zu praktizieren. Die Landesregierung hat die 
Lage fest im Blick und wird entschlossen handeln, wo im-
mer dies notwendig ist,” so Klaus Tappeser. 
Das Regierungspräsidium ruft dazu auf, sich selbst und 
besonders ältere Menschen zu schützen. Jeder kann sei-
nen Teil dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu  
verlangsamen. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, 
zu Hause zu bleiben und dringend aufgefordert, keine Ver-
sammlungen oder Feierlichkeiten auf öffentlichen Plätzen 
abzuhalten.  
 

Hintergrundinformationen: 
Im Regierungsbezirk Tübingen gibt es 643 bestätigte Fälle 
mit Sars-CoV-2, zwei Todesfälle (Stand 21.3.2020, 8:00 
Uhr).  
Das Ministerium für Soziales und Integration, das Ministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau sowie das 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport geben auf ihren 
Internetseiten Antworten auf häufig gestellte Fragen zu 
Corona und den Folgen. Das Robert Koch-Institut infor-
miert auf www.rki.de über die Viruserkrankung, die aktu-
elle Lage, Risikogebiete und wie man sich davor schützen 
kann. Konkrete Fragen zu Corona für Reiserückkehrer, zu 
Quarantäne oder zu Tests auf das Coronavirus können die 
Gesundheitsämter der Landratsämter oder 

 
das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg beant-
worten. 
Das Regierungspräsidium Tübingen stellt unter www.rp-
tuebingen.de sowie auf dem jeweiligen Facebook und 
Twitter-Kanal Informationen für den Regierungsbezirk Tü-
bingen zur Verfügung.  
 
 
IHK Reutlingen 
Corona-Krise 
Was Firmen jetzt wissen müssen  
Die IHK Reutlingen hat zahlreiche Informationen zur 
Corona-Krise zusammengestellt, die über die Webseite 
der IHK abrufbar sind:  
 

Kurzarbeit  
Es gibt Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld. Wie man 
Kurzarbeitergeld beantragt: www.ihkrt.de/kurzarbeit  
 

Betriebsschließungen 
Zahlreiche Branchen sind mit Beschränkungen und Ver-
boten belegt. Eine Übersicht über Branchen mit Beschrän-
kungen und Verboten gibt es auf www.ihkrt.de/schliessun-
gen 
 

Finanzämter stunden Steuern zinsfrei 
Auf Antrag stunden die Finanzämter Steuern ohne Zinsen 
und Zuschläge. Wie das funktioniert steht auf 
www.ihkrt.de/steuerstundungen  
 

Notfallfonds für kleine Betriebe 
Der von der IHK-Organisation geforderte Notfallfonds für 
kleine Betriebe und Soloselbständige startet am Mittwoch. 
Wie Anträge zu stellen sind, steht dann auf 
www.ihkrt.de/notfallfonds 
 

Krisenprogramme  
Programme, die Unternehmen in Anspruch nehmen kön-
nen, wie beispielsweise Liquiditätskredite und Kurzarbei-
tergeld, gibt es im Überblick auf www.ihkrt.de/krisenpro-
gramme  
 

Die IHK ist über die Corona-Hotline 07121 2010 sowie 
über kic@reutlingen.ihk.de für Unternehmensfragen er-
reichbar.  
 
 
 

 

Kirchliche Nachrichten 
 
Katholische Kirchengemeinde 

St. Nikolaus 
Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen 

Tel: 07427/7325 u. 423499 
     E-Mail: stafra.ratshausen@drs.de 

      Sprechzeiten: Dienstag u. Donnerstag  
     von 9.00 bis 12.00 Uhr 

     Mittwoch 08.00 - 11.00 Uhr 
 
 
 
 

Sonntag, 29.03.2020 5. Fastensonntag 
 Misereor-Kollekte 
 Keine Messe aufgrund der Corona-Krise 
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Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal 
 

 
  
  Im Trauerfall wenden sie sich bitte an Diakon Stephan Drobny Tel. 0178 5645033 
 
 
 

Hoffnung trotz Corona in den Kirchengemeinden des Oberen Schlichemtals 
Die Corona -Krise ist eine große Belastung für die ganze Gesellschaft, sie ist auch eine Herausforderung für die Kirche. 
Es zeigt sich, dass das kirchliche Leben nicht so selbstverständlich ist, wie wir vielleicht bisher dachten. Wer hätte sich 
vorstellen können, dass es ein Osterfest gibt, an dem nicht die Kirchenglocken mit fröhlichem Geläut zur Feier der 
Auferstehung rufen? Wenn uns jetzt neu aufgeht, dass wir nicht ohne Glaube und Kirche leben wollen, dann haben wir 
etwas von den Zeichen der Zeit verstanden.  
Messfeiern 
Auch wenn es (voraussichtlich bis einschließlich zum Weißen Sonntag) keine öffentlichen Gottesdienste gibt, so feiern 
doch die Priester unserer Gemeinden sonntags und werktags die Heilige Messe alleine, doch in  Verbundenheit mit den 
Gläubigen, besonders für die Kranken und für das Wohlergehen unseres Landes.  
Gebet 
In Notzeiten nahmen die Menschen seit jeher ihre Zuflucht zum Gebet. Das sollten wir auch jetzt beherzigen. Papst 
Franziskus hat dazu aufgerufen, öfter und mit Bedacht das Vaterunser zu beten als das wichtigste und gemeinsame 
Gebet aller Christen. Starke Gebete in der Not sind auch der Rosenkranz, die Allerheiligenlitanei (Gotteslob Nr. 556) 
und die Anrufung des Heiligen Geistes (Gotteslob Nr. 344).  
Auf Anregung unseres Dekans Pater Augusty (Geislingen) laden wir täglich um 19.30 mit Glockengeläut zum persön-
lichen Gebet in der Corona-Krise ein.  
Palmsonntag 
Am Palmsonntag können die Gläubigen ab 12.00 Uhr geweihte Palmzweige in den Kirchen abholen und mit nach Hause 
nehmen. Selbstgebundene Palmbüschel, die gesegnet werden sollen, können am Palmsamstag, 4. April, bis 16.00 Uhr 
auf die Altarstufen gelegt werden.  
Karfreitag 
Die Mesner werden die Altäre abdecken und ein Kreuz aufstellen zum Gedenken an das Leiden und den Kreuzestod 
unseres Erlösers.  
Ostern 
Am Ostersonntag werden in allen unseren Kirchen die (zuvor gesegneten) Osterkerzen ab 10.00 Uhr entzündet. Sie 
brennen dann den ganzen Tag zum Zeichen für den Ostersieg Christi. Die Gläubigen können Osterlichter mit nach 
Hause nehmen.  
„Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Beson-
nenheit“ (2 Timotheus 1,7).  
Bleiben wir in diesem Sinne zuversichtlich und bleiben wir behütet.  
In herzlicher Verbundenheit  
 

Pfarrer Dr. Johannes Holdt und die Priester und Diakone in der Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal 

 
 

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg 
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336 Balingen-Erzingen 
Tel. Nr. 07433/4210 / Fax-Nr. 07433/385048 / E-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de 
Internet: eseki.de / Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag und Mittwoch,  
08:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie Mittwoch 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
Nach wie vor sollen nach dringlichen Empfehlungen und Anordnungen übergeordneter Stellen alle kirchlichen 
Veranstaltungen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus ausfallen - zunächst bis einschließlich der 
Osterferien. Sollte sich an der Situation sich etwas ändern, erfolgt umgehend Mitteilung über die bekannten Wege.  
Es finden also keine Gottesdienste statt. Die Gruppen und Kreise im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ruhen 
derzeit ebenfalls. Andere Gruppen und Kreise wenden sich bei Rückfragen an ihre Ansprechpartner und die Grup-
penleitung.  
Wir sind gehalten, besonnen und aus Liebe und Fürsorge füreinander und auch gerade für die Risikogruppen zu handeln. 
Besonders – dazu rufe ich unsere Gemeindeglieder und Freunde ausdrücklich auf - halten wir in diesen Tagen telefo-
nisch und auf andere geeignete Weise Kontakt zu Menschen, die nicht (mehr) so mobil sind, um ihnen eventuell bei der 
Bewältigung des Alltags beizustehen (Besorgungen, persönliche Ansprache…).  
Auf Radio- und Fernsehgottesdienste weisen wir ausdrücklich hin. Darüber hinaus gibt es digitale Angebot des ERF unter: 
www.erf.de und auch die Angebote auf unserer Homepage kirche-erzingen-schömberg.de  
 

Ich grüße Sie alle mit Versen aus Psalm 62 (Neue Genfer Übers.): 
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Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe,  
von ihm kommt meine Hilfe.  
Er allein ist mein Fels und meine Rettung,  
ja, er ist meine sichere Festung.  
Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen.  
 

Meine Rettung gründet sich auf Gott allein,  
auch meine Ehre verdanke ich nur ihm.  
Er ist der Fels, der mir Halt gibt,  
meine Zuflucht finde ich bei Gott.  
 

Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk!  
Schüttet ihm euer Herz aus!  
Gott ist unsere Zuflucht.  

 

Soweit die Verse aus der Bibel. Wir erleben gerade außerordentliche Zeiten, alle sind gleichermaßen mit betroffen. Viel-
leicht hilft uns ein solches Bibelwort, wieder Zuversicht zu schöpfen. Ich lade ein, in diesen Tagen in besonderer Weise 
 - zu beten und zu vertrauen: Gott um Beistand zu bitten, um Hilfe für die Bedürftigen, um Kraft für die Beanspruchten, 
um Weisheit für die Verantwortlichen, um Zuversicht für uns selbst 
 - zu schauen und zu handeln: Menschen im Blick zu haben, die vielleicht allein, hilfsbedürftig, alt oder krank sind, wo sie 
jetzt unsere Hilfe brauchen. 

Gerne vermitteln wir. Wir sind ansprechbar und für Sie da. Nehmen Sie bitte telefonisch oder per Mail mit uns Kontakt auf 
– der Publikumsverkehr ist momentan leider nicht möglich.  
 

Herzliche Grüße Ihr Pfarrer Stefan Kröger 
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