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Jahresrückblick 2020 und Ausblick 2021
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das nun zu Ende gehende Jahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie, die für uns alle mit massiven Einschränkungen 
verbunden war.
Umso mehr freuen wir uns auf unser Jubiläumsjahr 2021 und hoffen auf Rückkehr zur „Normalität“ mit hoffentlich vielen per-
sönlichen Begegnungen, Veranstaltungen und Feiern im kommenden Jahr.
„Es ist die Gesundheit, die der wahre Reichtum ist, nicht Gold- oder Silberstücke“ (Mahatma Gandhi)

Auf den nachfolgenden Seiten möchte ich Ihnen über die wichtigsten Ereignisse aus dem Weissacher Tal in diesem Jahr berich-
ten und das zugleich mit einem Ausblick auf das kommende Jahr verbinden.

JANuAr
Zusammen mit dem Landkreis hat sich die Gemeinde vorgenom-
men, die Radwegeverbindungen zu verbessern. Gleich zu Beginn 
des Jahres konnte in diesem Zusammenhang der komplett sa-
nierte Radweg entlang der Kreisstraße zwischen Hohnweiler und 
Oberweissach, der für rund 520.000 € erneuert wurde, wieder 
freigegeben werden.

 
Welche Gemeinde unserer Größe kann behaupten, heute noch 
Standort von drei Banken zu sein? Nur wenige, zumal in der 
Fläche sich immer mehr Banken zurückgezogen und Filialen ge-
schlossen haben. Insofern war die Freude über das klare Bekennt-
nis der Kreissparkasse Waiblingen hinsichtlich des Standorts 
Weissach im Tal groß. Die Sparkasse investierte in neue Räum-
lichkeiten mit modernem Design in Unterweissach, wo sich auch 
das Beratungscenter fürs gesamte Weissacher Tal befindet.

 

Einen sportlichen 
Auftakt ins Jubi-
läumsjahr gab es 
anlässlich des 36. 
SVU-Ha l l en tu r -
niers in der BIZE-
Halle: Schön, dass 
die Fußballmann-
schaft des Lom-
matzscher SV 1923 

es sich nicht nehmen ließ, aufgrund des 30-jährigen Bestehens 
der deutsch-deutschen Partnerschaft mit Lommatzsch und dem 
90-jährigen Bestehen des SV Unterweissach am Weissacher Tra-
ditionsturnier teilzunehmen.

FeBruAr
Im Februar 2020 durfte man noch schunkeln und gesellig sein. 
Die UCC-Prunksitzung stand unter dem Motto „die bunte Welt 
des Karnevals“. Ein fulminantes Programm mit Auftritten der 
Mini-, Junioren-, Roten und Blauen Garde des UCC, sowie des 
Herrenballetts sorgte für ausgelassene Stimmung in der gut ge-
füllten Seeguthalle. Unter den vielen Besucherinnen und Besu-
chern war auch Landrat Dr. Siegel wieder mit dabei. Er spendete 
den diesjährigen Jahresorden, der dementsprechend das Wappen 
des Rems-Murr-Kreises trägt.

 
 
Ein symbolischer Baggerbiss läutete die Erschließungsarbeiten 
fürs neue Gewerbegebiet „Wanne“ in Unterweissach ein. Für Ge-
meinderat und –verwaltung hat die Entwicklung von Weissach im 
Tal hin zu einem veritablen Gewerbestandort einen hohen Stel-
lenwert. Von daher ist die Ausweisung von neuen Gewerbebau-
plätzen, auch aufgrund der großen Nachfrage, sehr wichtig. Im 
Gebiet wird ein Branchenmix aus Gewerbe, Handel und Dienst-
leistung forciert.
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Eine weitere Hürde wurde im Zusammenhang mit der Brachen-
entwicklung in der Heininger Straße in Cottenweiler genommen: 
die Altgebäude wurden abgerissen und die Brachfläche vollends 
freigeräumt. Danach kann das innerörtlich gelegene Areal ent-
sprechend der Behandlung im Gemeinderat mit Ein- bis Zweifa-
milienhäusern überbaut werden.

 
Von der Tiny-Haussiedlung über den Seewiesen-Spielplatz, bis 
hin zur Senioren-WG – so bunt waren die Ideen und Vorschläge, 
die im Rahmen der Zukunftsoffensive Ortsteile im Rahmen der 
Bürgerbeteiligung eingebracht wurden. Nachdem bereits im ver-
gangenen Jahr in allen Ortsteilen Zukunftswerkstätten dazu statt-
gefunden hatten, fand im Februar in der Aula der Ganztagsgrund-
schule in Oberweissach nochmals ein abschließender Workshop 
statt. Dabei wurden die verschiedenen Themenkomplexe mit den 
anwesenden Bürgerinnen und Bürgern erneut aufgegriffen und 
diskutiert, so dass im Anschluss daran ein Abschlussbericht der 
Bürgerbeteiligung hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung in 
den einzelnen Ortsteilen für den Gemeinderat ausgearbeitet wer-
den konnte.

 

 

März
Fast schon traditionsgemäß, möchte man sagen, fand das Late-
informationsturnier in der Sporthalle am BIZE statt. Neben dem 
Turnier der Landesliga war Weissach im Tal erstmals in diesem 
Jahr auch Austragungsort für das Turnier der Regionalliga.

 
Ein absolutes kulturelles Highlight bildete die vom Partnerschafts-
komitee zusammen mit der Gemeindeverwaltung veranstaltete 
„Tälinale“. Das erstmals ausgetragene deutsch-französische Film-
festival fand großen Anklang, weit über die Gemeindegrenzen 
hinaus. Zum Auftakt der Tälinale konnte der bekannte deutsche 
Schauspieler, Franz Dinda, in der Gemeindehalle willkommen ge-
heißen werden.

 
Seit einiger Zeit wird das Ziel verfolgt, die Alte Kelter in Bruch 
zu erhalten. Die Gemeinde möchte deshalb Bernd Knödler, der 
das Kleinod erwerben konnte, nach Kräften unterstützen, was vor 
allem auch im Auftun von Fördermöglichkeiten der Fall sein soll. 
Insofern waren alle Beteiligten sehr erfreut darüber, dass es ge-
lungen ist, eine Förderung über das Entwicklungsprogramm für 
den ländlichen Raum zu erzielen.
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Ganz im Sinne des Klimaschutzes entschied sich der Gemeinderat 
für eine Nahwärmeversorgung im Baugebiet „Zur Fuchsklinge“. 
Nachdem die Wärmeleitungen verlegt waren, wurde mit dem Bau 
der Heizzentrale durch die Energiegemeinschaft Weissacher Tal 
eG begonnen.

 
 
Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie richtete die Gemeinde für 
hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger ein Unterstützungsange-
bot (Einkaufs- und Lieferservice) ein, ganz nach dem Motto: „Ge-
meinsam stehen wir das durch!“ Unsere Mitarbeiter/innen des 
kommunalen Jugendreferats übernahmen dankenswerterweise 
diese wichtige Aufgabe. So konnte mancher Bürgerin/manchem 
Bürger in misslicher Lage geholfen werden.

 
Um auch den Kindergemeinderat über das aktuelle Pandemiege-
schehen auf dem Laufenden zu halten, hielt Bürgermeister Schöl-
zel mit den Jungparlamentariern eine Telefonkonferenz ab. Nach 
einer Information über die aktuelle Lage konnten die Nachwuchs-
Kommunalpolitikerinnen und -politiker ihre Fragen an den Weis-
sacher Schultes stellen und schildern, wie es ihnen aufgrund der 
Schulschließungen etc. erging.

Aufgrund der Corona-Pandemie stellte unsere Ortsbücherei in 
Zusammenarbeit mit dem Wissens- und Bildungsanbieter Brock-
haus für die Zeit der Schulschließungen das Online-Lehrangebot 
Schülertraining kostenfrei zur Verfügung.

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum liegt der Gemeinde 
sehr am Herzen, weshalb sie zusammen mit dem Landkreis ver-
einbart hat, dass das Gebäude in der Welzheimer Straße 41 nach 
der Nutzung zur Unterbringung von Flüchtlingen bzw. Spätaus-
siedlern für die nächsten 30 Jahre entsprechend der Landeswohn-
raumförderung zu Zwecken des bezahlbaren Wohnraums dienen 
soll.

 
 
APriL
Aufgrund der Schul- und Kita-Schließungen hatte die Gemein-
de zum Weissacher Malwettbewerb aufgerufen. Zahlreiche Kids 
haben daran teilgenommen – herausgekommen sind ganz unter-
schiedliche Werke. Die Jung-Künstlerinnen und –Künstler durften 
sich über eine kleine Überraschung im Briefkasten freuen.

 
 Foto: Lenny Gentner, 6 Jahre

Ein gemeinsames Anliegen von Gemeinde und landwirtschaftli-
chem Beirat ist die stetige Unterhaltung und Sanierung unserer 
Feldwege. Unter Hinzuziehung einer Fachfirma wurden daher 
wieder einige Wege von unserem Gemeindebauhof instandge-
setzt.

 
 
Um für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs gerüstet zu sein, 
hatte die Gemeinde vorsorglich Stoff und Bänder organisiert und 
unter tatkräftiger Mithilfe einiger Erzieherinnen selbst Masken 
genäht. Dadurch konnten alle Weissacher Grundschülerinnen 
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und –schüler mit Mundschutz ausgestattet werden, sodass diese 
ihn – auf freiwilliger Basis – tragen konnten.

 
 
MAi
Richtig schön geworden ist die neugestaltete Freizeitanlage auf 
der Foche. Die Anlage war stark in die Jahre gekommen, weshalb 
sich der Gemeinderat – unter Hinzuziehung des Kindergemeinde-
rats – für die Neugestaltung ausgesprochen hat. Das Bauhofteam 
hat sich deswegen mächtig ins Zeug gelegt.

 
Ein Jugendforum der ganz besonderen Art: Aufgrund der Corona-
Pandemie musste das ursprünglich als Präsenzveranstaltung ge-
plante Jugendforum zur Gestaltung einer kinder- und jugendge-
rechten Außenanlage am Jugendtreff in Form einer Videokonferenz 
abgehalten werden. Im Rahmen dieses Beteiligungsformats brach-
ten Kinder und Jugendliche sehr viele Ideen ein. Vom Teufelsrad 
über die Biker-Strecke, hin zum Kletterfelsen und Parcours.

 

Einzelne Fraktionen im Gemeinderat und die Marktbeschicker 
brachten die Frage auf, ob der bisherige Standort für den Wochen-
markt noch der richtige ist. Alternativ wurde eine Verlagerung 
aufs Gelände des HL-Markt-Parkplatzes ins Gespräch gebracht.

Gemeinsam mit den 
Projektleiterinnen von 
„Wir für Vielfalt“ wur-
de die Idee entwickelt, 
den Bürgerinnen und 
Bürgern mit einer Son-
nenblumenaktion in 
den Zeiten von Be-
schränkungen und 
Verzicht ein kleines, 
sonniges Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern. 

 
Leonard Kronmüller aus der  
4. Klasse in Oberweissach zeigt 
stolz den Steckbrief seines französi-
schen Brieffreundes Luca.

Für insgesamt 52 Schü-
lerinnen und Schüler der 
Französisch-AG an den 
Grundschulen in Unter-
weissach und Oberweis-
sach gab es Post aus der 
französischen Partnerge-
meinde Marly. Die Kinder 
aus der Grundschule Jules 
Ferry hatten Steckbriefe 
in deutscher Sprache ge-
schrieben. Unsere Grund-
schülerinnen und –schü-
ler schrieben ihrerseits 
wieder in französischer 
Sprache zurück – wobei 
Frau Schmitz jedem bei 
der Übersetzung behilflich 
war. Angesichts dessen, 
dass zur Zeit kein Schüler-
austausch ist, wurde die-
ser Brief-Kontakt initiiert, 
um in diesen schwierigen 
Zeiten Kontakt mit der 
Partnerschule zu halten.

Erfolgreich abgeschlossen wurden die Erschließungsarbeiten am 
Sandberg II in Unterweissach. Dort wurde eine rund 0,63 ha gro-
ße innerörtliche Baulücke erschlossen. Entstehen sollen auf dem 
Areal vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 33 Wohneinheiten. 
Aufgrund der Wohnraumknappheit setzte der Rat auch hier seine 
konsequente Politik der Baulückenschließung fort.
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Im Rahmen der Mai-Sitzung wurde Gemeinderat Günter San-
zenbacher für seine 45-jährige Mitgliedschaft im Weissacher 
Rat geehrt. Günter Sanzenbacher wurde am 28. Mai 1975 vom 
damaligen Bürgermeister Egon Halter als Gemeinderat erstmals 
verpflichtet und übt das Amt nunmehr seit über 45 Jahren aus. 
Er ist damit der am längsten amtierende Gemeinderat in der fast 
50-jährigen Gemeindegeschichte. Bürgermeister Schölzel wür-
digte Herrn Sanzenbacher in seiner Laudatio für sein jahrzehnte-
langes, ehrenamtliches Engagement im Weissacher Rat.

 

Das mit einer 
hohen Experti-
se ausgewiesene 
I n g e n i e u r b ü r o 
Karajan aus Stutt-
gart legte eine 
umfangreiche ver-
kehrstechnische 
Untersuchung für 
die Welzheimer 
Straße vor. Im Er-
gebnis wurde von 
Seiten des Fach-
büros und unter 
Hinzuziehung des 
L a n d ra t s a m t e s 
eine Vorzugsvari-
ante entwickelt.

Im Rat wurde in 
diesem Zusam-
menhang noch-
mals der Wunsch 
nach einem integ-

rierten Mobilitätskonzept für die Gesamtgemeinde unterstrichen. 
Sobald eine fachspezifische Förderung vom Landesverkehrsmi-
nisterium aufgelegt wurde, soll eine Beantragung hierfür erfol-
gen.

JuNi
Um den Schülerinnen und Schülern der Schule an der Weissach 
dauerhaft mehr Spielfläche auf dem Schulhof zur Verfügung stel-
len zu können, wurde hinter den Schulgebäuden unter Einbin-
dung des Schulbeirats und des Technischen Ausschusses eine 
neue Parkplatzfläche erstellt. Eine Idee wäre, die jetzt geschaffe-
nen Parkplätze mit Fotovoltaik-Modulen zu überdachen.

 
Das Förderprogramm für den Baumschnitt auf Streuobstwiesen 
durch das Land Baden-Württemberg und die Gemeinde Weissach 
im Tal wurde um weitere fünf Jahre verlängert. Wie bisher beträgt 
der Zuschuss des Landes 15,00 € pro Schnitt und Baum, dieser 
Betrag wurde vom Gemeinderat durch einen zusätzlichen, frei-
willigen kommunalen Förderbetrag von 5,00 € pro Baumschnitt 
aufgestockt, um damit die Mistelbekämpfung und den Erhalt des 
Lebensraumes für streuobstwiesentypische Tiere und Pflanzen zu 
unterstützen.

Mit großer Freude nahm Bürgermeister Schölzel als Verbandsvor-
sitzender des Zweckverbands Hochwasserschutz den Bescheid 
des Landratsamtes Rems-Murr zur Planfeststellung für das wich-
tige Hochwasserrückhaltebecken Gruppenbach vor der Ortslage 
von Cottenweiler entgegen. Wenn das Land Baden-Württemberg 
im Frühjahr des nächsten Jahres die Fördergelder frei gibt, kann 
2021 dann mit dem Bau des Beckens gestartet werden.

Um weiter eine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz einzuneh-
men, führte die Gemeinde ein Energiemanagement für kommuna-
le Liegenschaften ein. Das damit verbundene Ziel ist die Schonung 
von knappen fossilen Ressourcen, die Senkung der kommunalen 
Betriebskosten, sowie die Verringerung von umweltschädlichen 
Emissionen, denn die Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaf-
ten und der damit verbundene Verbrauch von Wärme, Strom und 
Wasser stehen für einen erheblichen Teil der kommunalen CO-
2-Emissonen. Ein wesentlicher Anspruch des kommunalen Ener-
giemanagements ist die Energieeffizienz, die durch Energiecont-
rolling und Betriebsoptimierung erreicht wird.

Das einem Brandfall zum Opfer gefallene Vereinsheim auf der 
Hart wurde abgebrochen. Auf dem Platz soll im kommenden Jahr 
ein neues, „blau-weißes“ Sport- und Vereinsheim errichtet wer-
den. Der dafür notwendige Bebauungsplan wurde von Seiten der 
Kommune vorangetrieben, auch die Baugenehmigung ist bereits 
erfolgt.
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In Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, 
dem Rems-Murr-Kreis und verschiedenen Kommunen wurden im 
Kreisgebiet insgesamt 36 Radservice-Säulen aufgestellt. Auch un-
sere Gemeinde beteiligte sich an dieser Aktion zur Unterstützung 
der Radfahrerinnen und Radfahrer.

 
 
Zwischen dem Kirchturm und dem alten Rombold-Schornstein 
ragt nun der 10 Meter hohe Kamin der Energiezentrale in der 
Fuchsklinge in den Himmel. Die Fertigstellung der Energiezen-
trale mit Blockheizkraftwerk markierte nicht nur das Ende der 
Bauphase, sondern auch den Beginn einer neuen und zukunfts-
trächtigen Energieversorgung in der Fuchsklinge.

 
 
Wohnen ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Der Weissacher 
Gemeinderat setzt sich deshalb auf vielfältige Weise für bezahl-
baren Wohnraum ein. Jüngere wie Ältere, Menschen mit kleinem 
Geldbeutel, Familien mit Kindern und Alleinstehende – sie alle 

sollen möglichst vor Ort ein Zuhause finden, das sie sich leisten 
können. Mieten sind teuer, Bauland äußerst knapp und bezahlba-
rer Wohnraum selten. Der Gemeinderat sprach sich deshalb dafür 
aus, im Neubaugebiet Fuchsklinge zusammen mit der Krämerbau 
GmbH zwei Mehrfamilienhäuser mit je 14 Wohneinheiten zu re-
alisieren, von denen insgesamt neun Wohnungen nach der vom 
Landeswohnraumförderungsgesetz versehenen Mietpreisbin-
dung versehen werden. Des Weiteren beschloss der Rat gemein-
sam mit der Wüstenrot-Städtebau GmbH im dortigen Baugebiet 
Reihenhäuser nach dem so genannten „Bauherrenmodell“, das 
vergünstigtes Bauen ermöglicht, umzusetzen.

JuLi
Große Freude herrschte bei der Schulgemeinschaft der Ganztags-
grundschule Oberweissach, als man die Zertifizierung zur Natur-
parkschule entgegennehmen durfte. Die Ganztagsgrundschule 
hat damit den auch vom Gemeinderat begleiteten Weg zur Profil-
bildung erfolgreich gemeistert. Sie ist nun die zwölfte zertifizierte 
Naturparkschule im hiesigen Naturpark Schwäbisch-Fränkischer 
Wald.

 
 

 
Der alte und neue Bürger-
meister Thierry Hory mit der 
Bürgermeisterschärpe  
(écharpe de maire).

In Frankreich finden alle sechs 
Jahre Kommunalwahlen statt. 
Aufgrund der Corona-Pandemie 
und des Lockdowns in Frank-
reich konnte die entscheidende 
Wahl erst Ende Juni stattfinden. 
Die Liste des amtierenden Bür-
germeisters, Thierry Hory erhielt 
dabei 50,91 % der Stimme. Bei 
der ersten Gemeinderatssit-
zung Anfang Juli wurde Thierry 
Hory mit 26 von 33 Stimmen 
im neukonstituierten Rat erneut 
zum Bürgermeister von Marly 
gewählt. Wir gratulierten und 
wünschten ihm allseits gutes 
Gelingen.

Nachdem die dringend erforderliche Instandsetzung der Straße 
In der Au in Bruch aufgrund überzogener Baupreise in den letzten 
zwei Jahren nicht durchgeführt werden konnte, war die Erleich-
terung groß darüber, dass jetzt mit dieser wichtigen Maßnahme 
begonnen werden konnte. Im Straßenzug werden veraltete Ka-
nal- und Wasserleitungen saniert, neue Strom- und Breitbandka-
bel verlegt, der Straßenunterbau erneuert, die Straßenränder neu 
angepasst – und im Frühjahr nächsten Jahres wird dann eine neue 
Tragschicht aufgebracht.
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Abgeschlossen werden konnte der Bau der neuen Verbindungs-
leitungen für das neue Wasserwerk Hohholz. Um das Wasserwerk 
in Betrieb nehmen zu können, war der Bau von Verbindungslei-
tungen von Wattenweiler über die Zentrale im Seegut bis hin auf 
den Hohholz notwendig. Über die neue Leitungstrasse wird künf-
tig das Rohwasser aller gemeindlichen Quellen ins Wasserwerk 
geleitet, um dort gemeinsam mit dem Wasser der Tiefbrunnen 
zentral aufbereitet zu werden. Das „fertige“ Trinkwasser wird 
dann den beiden Wasserhochbehältern Hohholz und Alter Hau 
zugeführt, von wo aus es ins Wassernetz der einzelnen Teilorte 
gelangt.

Aufgrund der kompletten Modernisierung des fast 50 Jahre al-
ten Kindergartens in Oberweissach, bezogen die beiden Kinder-
gartengruppen als Interimslösung die Bürgerbegegnungsstätte. 
Diese war dafür extra hergerichtet worden: Wände wurden ein-
gezogen, auch die sanitären Räumlichkeiten wurden für die Kin-
dergartenkinder entsprechend umgerüstet. Die Kinderkrippe wird 
die Bauphase über im Untergeschoss des Max-Fischer-Hauses 
untergebracht sein. Trotz der Beschwerlichkeiten, die die Inte-
rimslösungen mit sich bringen, freuen sich alle Beteiligten darü-
ber, dass die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens jetzt 
angegangen werden.

 

Nicht allzu häufig 
dürfte Weissach im 
Tal als Geburtsort 
im Personalausweis 
ausgewiesen sein 
– insofern ist es et-
was ganz Besonde-
res! Der kleine Le-
onard Krüger-Voigt 
hat am 21. Juli 2020 
via Hausgeburt das 

Licht der Welt erblickt. Dem neuen Erdenbürger wünschten wir 
von Herzen alles Gute!

Backnang, Allmersbach im Tal, Aspach, Auenwald und Weissach 
im Tal haben sich interkommunal zum Schwäbischen Mostviertel 
zusammengeschlossen. Gemeinsam möchte man den Erhalt und 
die Pflege der heimischen Streuobstwiesen fördern, die Umwelt-
pädagogik voranbringen sowie die Vermarktung der regionalen 
Produkte und den lokalen Tourismus stärken. Dem Verein wur-
de durch das Land ein Antrag zur Erarbeitung eines integrierten 
ländlichen Entwicklungskonzepts bewilligt. Ziel ist es, über dieses 
landesweite Programm ein Regionalmanagement zu installieren, 
um eine Verstetigung der inhaltlichen Ausrichtung des interkom-
munalen Ansatzes erreichen zu können.

 
 
AuGuST
Starke Abnutzungen an Fahrbahn und Schachtdeckel sowohl auf 
der Brückenstraße als auch auf der Lutzenbergstraße in Bruch 
führen zu Lärm und Unebenheiten auf der Fahrbahn. Von daher 
wurde eine Ausbesserung der beschädigten Teilabschnitte vorge-
nommen, bei der die Gemeinde auch gleich alle Kanal- und Hyd-
rantendeckel entlang der Hauptstraße ausgebessert bzw. ausge-
tauscht hat.

 
Im Jahr 2020, dem dritten niederschlagsarmen Jahr in Folge, tra-
ten in vielen Kommunen Versorgungsengpässe in der Trinkwas-
serversorgung auf. Die geringen Niederschläge im Winterhalb-
jahr haben nicht ausgereicht, um die Grundwasserstände nach 
dem letztjährigen trockenen Sommer auf das übliche Niveau 
aufzufüllen. Aus diesem Grund steht vielerorts in diesem Jahr 
weniger Quellwasser zur Verfügung. Da die Weissacher Wasser-
versorgung auf mehreren Standbeinen aufgebaut ist, führte der 
allgemein gegenüber dem Vorjahr niedrigere Grundwasserstand 
vor Ort jedoch nicht zur Wasserknappheit.

Inmitten einer wunderschönen und malerischen Kulisse zwischen 
Rathaus und Sankt-Agatha-Kirche in Unterweissach veranstal-
teten die Stuttgarter Holzbläsersolisten eine Sommerserenade. 
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Aufgrund des riesengroßen Zuspruchs fand in der Folge gar eine 
zweite Sommerserenade statt. Die drei Musiker beeindruckten ihr 
Publikum mit Stücken wie die Zauberflöte von Wolfgang Amade-
us Mozart, warteten aber auch mit Stücken von weniger bekann-
ten Komponisten wie Ernst-Thilo Kalke und Libor Sima auf.

 

Eine der größten Hochbauprojekte in der Gemeindegeschichte 
stellt der Neubau für das ganztägige Schulangebot samt Mensa 
und die neue Kindertagesstätte an der Schule an der Weissach 
dar. Die rund 4 Mio. € schwere Investition in die Bildungsinf-
rastruktur unterstreicht die Bedeutung, die Rat und Verwaltung 
dem Bildungssektor beimessen. Die Bautätigkeit schreitet trotz 
der Corona-Pandemie gut voran. Ziel ist es, die neuen Bauwerke 
zum neuen Schul- bzw. Kindergartenjahr 2021 beziehen zu kön-
nen.

 
 
SePTeMBer
Landkreis und Gemeinde legen Wert darauf, bestehende Radwege 
auszubessern und zu sanieren, bzw. neue Radtrassen zu ermögli-
chen. Am Ortseingang von Unterweissach wurde der bestehende 
Radweg grundlegend saniert und verbreitert. Diese Wegeführung 
gehört zum kreisweiten Radwegenetz.

Im Rahmen eines Festgottesdienstes wurde Pfarrer Albrecht Dun-
cker verabschiedet. 19 Jahre lang wirkte er als Pfarrer von Un-
terweissach, in dieser Zeit hat er die hiesige Kirchengemeinde 
geprägt und hier vor Ort Spuren hinterlassen.

 
 
Bei wunderschönem Herbstwetter fand Mitte September die Er-
öffnung der Ausstellung des Künstlers Daniel Wagenblast statt. 
Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Orte, weshalb 
die Eröffnung nicht wie gewohnt im, sondern vor dem Bürgerhaus 
stattfand. Die Figuren, die Wagenblast im Bürgerhaus ausstellte, 
erzählten Geschichten vom Mensch in seiner Beziehung zur Welt, 
von Mobilität, teils provokant, teils voller Witz. Die Verkehrung 
ihrer Proportionen und ihr instabiles Gleichgewicht sind dabei oft 
charakteristische Stilmerkmale.
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Gleich mit vier Programmpunkten wartete die Gemeinde beim 
diesjährigen 20. Tag des Schwäbischen Waldes auf. In Cottenwei-
ler veranstaltete der OGV Cottenweiler sein Herbschd Feschd´le 
am alten Rathaus und Backhaus in Cottenweiler. Fabian Baur 
beteiligte sich mit seiner Kunstwerkstatt „Klammer“. Kinder und 
Jugendliche konnten mit ihm zusammen künstlerisch aktiv wer-
den. Der Heimatverein öffnete das Bauernhausmuseum und bot 
vor Ort einige interessante Einblicke und Aktionen an. Abgerun-
det wurde das Weissacher Programm durch eine „biotopische“ 
Wanderung entlang des neuaufgelegten und erweiterten Biotop-
Erlebnisweges.

 
 
„Chaos in Cornwall“ – hieß die musikalische Autorenlesung, die 
mit der Bestsellerautorin Elisabeth Kabatek in der Gemeindehalle 
stattfand. Sie erzählte höchst anschaulich die Geschichte zwei-
er starker Frauen, Margarete und Mabel, von der schnarchenden 
Internet-Bekanntschaft Roland, seinem geklauten Auto und dem 
Bed & Breakfast im atemberaubend gelegenen Dörfchen Port Pi-
ran. Gecoverte Songs, ein Musikquiz und ein Originaldialog, bei 
dem es um das englische Wetter ging, rundeten die kurzweilige 
Lesung ab.

Nachdem die ehemalige Lagerhalle des Raiffeisenmarktes ab-
gebrochen und das einstige Bankgebäude vollends leergeräumt 
wurde, konnte nun mit der Reaktivierung der innerörtlichen Bra-
che in der Ringstraße in Cottenweiler begonnen werden. Auf der 
Fläche des ehemaligen Warenhauses wird ein neues 10-Familien-
Haus von der Volksbank Welzheim eG errichtet. Das danebenste-
hende einstige Bankgebäude wird eine Nutzungsänderung erfah-
ren – es wird von der Weissacher Wohnbaugesellschaft Ettle und 
Stuhlmann GmbH in ein 8-Familien-Haus umgebaut.

 
 
OKTOBer
Die alte Brucher Kelter soll von Grund auf restauriert werden. Das 
1762 erbaute, rechteckige Sandsteingebäude mit dem für Kel-
ter typischen Walmdach ist vom Verfall bedroht. Bernd Knödler 
aus Bruch hat das historische Gebäude erworben und möchte es 
wieder herrichten. Das Ganze ist mit großen Investitionen ver-
bunden, weshalb das Vorhaben von Fördergeldern abhängt. Von 
daher war die Freude groß, als die Denkmalstiftung Baden-Würt-
temberg zusammen mit der Lotterie Glücksspirale den Eheleuten 
Knödler einen Zuschuss in Höhe von 24.000 € zur Instandsetzung 
des Dachs zukommen ließ.

 
 
Durch die bereitgestellten Gelder des Bundes im Rahmen des 
Digital-Pakts Schule konnte die Gemeinde für die Schülerinnen 
und Schüler unserer beiden Grundschulen insgesamt 56 I-Pads 
beschaffen, die den Schulleiterinnen übergeben wurden. Die 
Schülerinnen und Schüler können nun die Vorzüge der Digitali-
sierung erfahren.
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Im Neubaugebiet „Fuchsklinge“ wurde die neue E-Ladesäule an 
der Energiezentrale der Energiegemeinschaft Weissacher Tal eG 
in Betrieb genommen. Die Ladestation wurde in Zusammenarbeit 
mit den Bürgerwerken eG realisiert, dem größten Zusammen-
schluss deutscher Energiegenossenschaften. Der „Bürgerstrom“ 
wird von vielen kleinen Erzeugern produziert – und ist 100 % 
Öko-Strom.

 
Erster „Tankvorgang“ mit Reinhard Knüdeler und Matthias 
Spinnler (Vorstände der Energiegemeinschaft), Bernhard Bo-
ceck (Bereich E-Mobilität), „Tankwart“ Ian Schölzel (Bürger-
meister und Aufsichtsratsvorsitzender) und Torsten Schwarz 
(Bürgerwerke Heidelberg) – von rechts Foto: Thomas Geffken

Als Radsporthochburg fungierte Weissach im Tal als Austragungs-
ort der landesweiten Auftaktveranstaltung „Radspaß – sicher e-
biken“, die vom Landesverkehrsminister Winfried Hermann eröff-
net wurde. Organisiert wurde die Veranstaltung vornehmlich vom 
Württembergischen Radsportverband in enger Zusammenarbeit 
mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club. Intention des Ko-
operationsprojekts ist es, das Fahrradfahren mit dem E-Bike si-
cherer zu machen, was vor allen Dingen Übung bedarf.

 

 
 
NOVeMBer
Digitale Mobilität ist die Zukunft. Das Förderprogramm InKoMo 
4.0 (Innovationspartnerschaften für Kommunen und Mobilitäts-
wirtschaft), welches in Kooperation mit den kommunalen Spit-
zenverbänden initiiert wurde, zielt darauf ab, Anbieter von eben 
jenen innovativen Mobilitätsangeboten mit Städten und Gemein-
den zusammenzubringen, um für eine schnelle Umsetzung in der 
Fläche zu sorgen. Die Gemeinde Weissach erhielt mit weiteren 19 
Kommunen und der Stuttgarter vialytics GmbH einen Förderbe-
scheid für das gemeinsame Projekt InKoMo 4.0. Dieses Projekt 
umfasst die zuverlässige elektronische Zustandserhebung der 
Straßen durch den gemeindlichen Bauhof.

 
 
Über 23 Jahre hinweg lenkte Hans-Dieter Stroh als Pfarrer die Ge-
schicke der evangelischen Kirche in den Teilorten Bruch, Cotten-
weiler und Oberweissach. Im Rahmen eines Gottesdienstes wurde 
er offiziell verabschiedet. Unvergessen bleibt sicherlich sein gro-
ßes Engagement im Kindergartenbereich.
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Nachdem in den letzten Jahren bereits kräftig in den Ausbau und 
die Weiterentwicklung der Kleinkind- und Kinderbetreuung in-
vestiert wurde, wird jetzt der vor rund 50 Jahren errichtete Kin-
dergarten Oberweissach grundlegend saniert und modernisiert. 
In diesem Zuge wird die Kindertagesstätte auch auf vier Gruppen 
erweitert. Im Untergeschoss werden deshalb Räumlichkeiten für 
eine Kleinkindgruppe neu geschaffen.

 
  
Nach Abschluss der Bauarbeiten konnte die neue Wohnanlage auf 
dem Schlehner-Areal an die neuen Wohnungsinhaber übergeben 
werden. Mit dem Neubauvorhaben konnte eine weitere Brachflä-
che erfolgreich revitalisiert werden. Hierzu wurden die abgängi-
gen, teils in sich verfallenen Gebäude des verwaisten ehemaligen 
Schlosserei-Geländes abgetragen und eine neue der Umgebungs-
bebauung angepasste Wohnanlage mit kleineren und größeren 
Wohnungen errichtet.

 

Die Revitalisierung der Welzheimer Straße ist ein zentrales kom-
munalpolitisches Ziel, gilt es doch, die „Brücke“ zu schlagen vom 
historischen Ortskern hin zum integrierten Ortsquartier, dem 
Rombold-Areal. Nach zahlreichen Verhandlungen mit möglichen 
Investoren und den einzelnen Grundstückseigentümern zeichnet 
sich jetzt für die größere, innerörtliche Brachfläche auf der Bach-
seite eine Lösung ab. Die erarbeitete städtebauliche Konzeption, 
die dort eine Bebauung mit Wohn- und Geschäftshäusern vor-
sieht, kann die Grundlage für eine zukunftsträchtige Entwicklung 
für die Welzheimer Straße gelegt werden.

 

 
 

~
~

~~

~
~

~
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Ausblick
In der Rückschau auf das Jahr 2020 dominiert eindeutig das  
Corona-Geschehen. Auch im kommenden Jahr wird uns die Pan-
demie sicher noch einiges abverlangen. Die Hoffnung ruht nun 
auf der flächendeckenden Einrichtung von Impfzentren. So sehr 
das Corona-Geschehen auch das Jahr 2021 prägen wird, möch-
te ich den Blick auch auf andere Ereignisse richten. 2021 wird 
unsere lebens- und liebenswürdige Gemeinde Weissach im Tal  
50 Jahre alt – sie ist ein „Kind“ der Kommunalreform. 

In Bürgeranhörungen sprachen sich die Bürgerinnen und Bürger 
von Bruch, Oberweissach, Cottenweiler und Unterweissach für 
ein Zusammengehen der Ortschaften aus. Bürgermeister Wilhelm 
Schadt und Bürgermeister Egon Halter fungierten als „Architek-
ten“ dieser Gemeindefusion. Rückblickend können wir all jenen, 
die zum Zusammenschluss beigetragen haben, nur allzu dankbar 
sein: sie haben die Grundlage für eine zukunftsträchtige Gemein-
de gelegt. Dieses 50-jährige Bestehen wollen wir, soweit es die 
Pandemie zulässt, im kommenden Jahr feiern. Ob das auch im 
Rahmen des Tälestreffs sein kann, wird der weitere Pandemie-
Verlauf zeigen. 

Freuen können wir uns auf die Fertigstellung des Schulneubaus 
an der Schule an der Weissach: neue Räumlichkeiten für die schu-
lische Ganztagsbetreuung und eine Mensa, die in der Corona-
Pandemie allzu schmerzlich vermisst wurde, können Mitte des 
nächsten Jahres ihrem Zweck übergeben werden. Genauso wie 
die neue viergruppige Kindertagesstätte an selbiger Stelle – dort 
wird der Kindergarten Wiesengrün einziehen. Als ob das nicht 
schon genug wäre, kann im kommenden Jahr auch der komplett 
modernisierte und erweiterte Kindergarten Oberweissach wieder 
bezogen werden. 

Diese Millioneninvestitionen unterstreichen eindrücklich, dass es 
die Weissacher Kommunalpolitik ernst meint mit ihrem Motto: 
„Kinder sind unsere Zukunft“. Ein freudiges Ereignis stellt auch 
der absehbare Baubeginn für das neue, nunmehr siebte Hoch-
wasserrückhaltebecken „Gruppenbach“ vor der Ortslage von Cot-
tenweiler dar. Ein weiteres zentrales Projekt, die Neuausrichtung 
der Weissacher Wasserversorgung, kann mit der im nächsten Jahr 
vollendeten Umsetzung der neuen Wasserversorgungskonzeption 
hoffentlich in Präsenzform gefeiert werden. Mit dem Abbruch der 
abgängigen Gebäude in der Welzheimer Straße und der Umset-
zung der städtebaulichen Konzeption können wir die Revitalisie-
rung der Welzheimer Straße einläuten – ein weiteres wichtiges 
kommunalpolitisches Vorhaben kann damit in die Tat umgesetzt 
werden. 

In Oberweissach wollen wir nach Fertigstellung der neugestalte-
ten Kindertagesstätte dann im nächsten Schritt die Bürgerbegeg-
nungsstätte sanieren. Nachdem wir sie vor ein paar Jahren bereits 
soweit als möglich barrierearm angelegt haben, das Dach erneu-
ert haben, kommt nun das Innenleben zum Zuge. Spannend wird 

auch die Erneuerung der Kammerhofbrücke in Oberweissach, 
zumal es für die Anlieger keine optimale Umleitungsstrecke gibt. 
Dennoch hoffen wir, dass wir die Bauphase alle miteinander gut 
meistern werden. 

Auf unserer Agenda steht auch die weitere Umsetzung unserer 
Spielplatzkonzeption. Hier nehmen wir den Spielplatz auf der 
Hart und den in Oberweissach in den Blick. Auch arbeiten wir 
weiter an der Ausgestaltung des Kinder- und Jugendbereichs un-
terhalb der Schule an der Weissach. An dortiger Stelle können 
wir durch den Umzug der schulischen Ganztagsbetreuung auch 
unser Jugendhaus um Räume für die freie Gestaltung für unsere 
Jugendlichen erweitern. 

Unter Bürgerbeteiligung streben wir 2021 die Ausarbeitung ei-
nes Quartiersentwicklungskonzepts für die Brüdenwiesen an. 
Hier soll es schwerpunktmäßig um das Thema „altersgerechtes 
Wohnen“ gehen. Endlich losgehen soll es im kommenden Jahr 
auch mit dem Neubau des SVU-Sport- und Vereinsheims. Auch 
soll es weitergehen mit unserer Solardachoffensive und der Dis-
kussion um Freiflächenanlagen. Nachdem der gordische Knoten 
hinsichtlich der Förderthematik gelöst wurde, soll es 2021 dann 
auch mit der Restaurierung des Kleinods „Alte Kelter“ in Bruch 
richtig losgehen.

Alles in allem also wieder ein bunt gespicktes kommunales Jahr 
2021, bei dem fast kein kommunales Themenfeld unbeackert 
bleibt. 

Das alles vor dem Hintergrund der Jahrhundertaufgaben „Coro-
na“ und den zwei unter Pandemiebedingungen auch zu schul-
ternden Wahlen im kommenden Jahr. Wir haben uns wieder viel 
vorgenommen, stellen uns ambitionierten Vorhaben – und wollen 
weiterhin mit aller Kraft und Energie unsere schöne Heimatge-
meinde nach vorne entwickeln. 

Ein Dank gilt an dieser Stelle allen, die sich für unsere Täles-Ge-
meinde, für unser Gemeinwesen einsetzen. In diesem Jahr gilt ein 
besonderes Dankeschön all jenen, die fürs Aufrechthalten unseres 
sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens während 
der Corona-Pandemie gesorgt haben. 

Abschließend wünsche ich Ihnen auch im Namen unseres Ge-
meinderats alles erdenklich Gute fürs blau-weiße Jubiläumsjahr 
2021! 

Vor allen Dingen wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund bleiben!

Ihr

Ian Vincent Schölzel
Bürgermeister

Foto:rvika/iStock/Thinkstock
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Notdienste Notruf 110
Feuerwehr 112
Polizeiposten unterweissach 3526-0
rettungsdienst / Krankentransport 112

ärztlicher Bereitschaftsdienst
rufnummer für den Allgemeinärztlichen 
Notfalldienste: 116 117
Backnang (Allgemeiner Notfalldienst)
Notfallpraxis Backnang 
Stuttgarter Str. 107, 71522 Backnang 
Sa, So und FT 8.00 – 22 .00 Uhr
Mo – Fr 18.00 – 22.00 Uhr
Für lebensbedrohliche Notfälle:  112

Kinder- und Jugendärztlicher  
Notfalldienst
Zentral in den Ambulanzräumen der Kin-
derklinik Winnenden
Am Jakobsweg 1, 71634 Winnenden
Samstags, Sonn- und Feiertags, ab 8 Uhr
Tel  116 117

zahnärztlicher Notfalldienst 
Rems-Murr-Kreis
Samstags, Sonn- und Feiertags zentral zu  
erfragen über
Tel 0711 7877744 (Anrufbeantworter)

Augenärztlicher Notfalldienst 
für den Rems-Murr-Kreis
Zentrale Augenärztliche Notfallpraxis 
am Katharinenhospital
Kriegsbergstraße 60, 70174 Stuttgart, Haus K
Freitag 16 - 22 Uhr / Samstags, Sonn- und 
Feiertags von 9 - 22 Uhr
Zu den übrigen Zeiten im Notfalldienst ist 
die Notaufnahme der Augenklinik zuständig
Tel 116 117

HNO-ärztlicher Gebietsdienst
Außerhalb der Sprechstunden 8.00 - 8.00 Uhr, 
am Samstag, am Sonntag und an den 
Feiertagen  Tel 116 117

Apotheken- 
Bereitschaftsdienst
Samstag, 19.12.2020
Apotheke am Obstmarkt Backnang, 
Backnang, Dilleniusstraße 9, Tel. 64844
Sonntag, 20.12.2020
Löwen-Apotheke Sulzbach, Sulzbach an 
der Murr, Backnanger Straße 32,  
Tel. 07193-6967

Tierärztlicher 
Bereitschaftsdienst  
für Groß- und Kleintiere
Samstag, 19.12.2020 und  
Sonntag, 20.12.2020
Tierarztpraxis Krüger, Backnang, 
Akazienweg 48, Tel. 902284
Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere 
Rems-Murr
Zu erreichen über Zentrale (Tiernot)
Tel. 07000/8437668

Diakoniestation Weissacher Tal
Brüdenwiesen 7, 71554 Weissach im Tal
Geschäftsführung Martina Zoll

Ambulante Alten- und 
Krankenpflege und Hauswirt-
schaftliche Versorgung
für die Bereiche Weissach und Allmersbach
Heike Stadelmann, Tel 9115-30

für den Bereich Auenwald
Ursula Heller-Bauer, Tel 9115-36
Stellvertretung Nicole Köpl
Betreuungsgruppen f. Menschen mit Demenz:
Anette Sohn, Tel 51016
Tagespflege: Iveta Koppold
Tel 9115-40 
Essen auf Rädern: tel. erreichbar
von Mo – Fr von 9.00 – 10.30 Uhr
Sabine Wörner, Susanne Maier, 
Tel 9115-32

Störungen im Stromnetz
24 Stunden Hotline
Tel 0800 7962787
Technische Meldungsannahme
Tel 07144 266300 oder tma@syna.de

Nachbarschaftshilfe
Jeder kann in eine Situation kommen, 
in der er Hilfe braucht. Dafür gibt es die 
Nachbarschaftshilfe, die sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten dazu anbietet. Bei 
Krankheit, Gebrechlichkeit, Familiennot-
stand können wir im Haushalt und beim 
Einkauf helfen. Außerdem können wir Sie 
zum Arzt begleiten und Behördengänge 
mit Ihnen erledigen.
Einsatzleitung
Frau Claudia Peyer Tel 59395

Alexander-Stift  
Gemeindepflegehaus 
Weissach
Brüdenwiesen 7 - 9
Fax 07191 35910-10
Tel 07191 35910-0
Heimleitung: Arne Vogel, 
a.vogel@alexander-stift.de
aufnahme@alexander-stift.de, 
www.alexander-stift.de
Hier finden Sie wichtige Informationen  
über uns. Besucher sind immer herzlich  
willkommen!
Wir bieten an: Dauerpflege, Kurzzeitpflege, 
Betreutes Seniorenwohnen
Aufnahmen und Informationen über 
Tel 07183 3059140

Katholische 
Familienpflege 
Rems-Murr
Talstraße 12, 71332 Waiblingen, 
Tel 07151 1693155
Einsatzleiterin: Frau Glass
Mobil 0176 16931551

Ambulanter Dienst 
des DrK
Kreisverband Rems-Murr, Fachpflege, Hilfe 
bei der Pflege und Unterstützung bei der 
Haushaltsführung, Fahrdienste für alte und 
behinderte Menschen auch mit Rollstuhl 
(Ärzte, Einkäufe, Besucherfahrten, Ausflü-
ge, Restaurantbesuche usw.), Hausnotruf, 
Hilfsmittelberatung, 
Tel 88311 (täglich von 8 bis 12 Uhr).

Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis e.V.
Bonhoefferstr. 2, 71522 Backnang 
info@hospiz-remsmurr.de
www.hospiz-remsmurr.de
Begleitung Schwerstkranker, 
Sterbender und ihrer Angehörigen

Ambulante Hospizbegleitung
Einsatzleitung für den gesamten Rems-
Murr-Kreis Unterstützung zu Hause, im 
Krankenhaus und im Pflegeheim
ambulantes@hospiz-remsmurr.de
Tel 07191 92797-0

Stationäres Hospiz Backnang
Krankenhausweg 10, 71522 Backnang
stationaeres@hospiz-remsmurr.de
Tel 07191 92797-40

Kinder- und Jugendhospizdienst 
Pusteblume
Begleitungen von Kindern u. Jugendlichen 
bei Krankheit, Tod u. Trauer
kinder@hospiz-remsmurr.de
Tel 07191 92797-20 

Beratung zur Patientenverfügung 
und vorsorgenden Papieren
Terminvereinbarung unter 
Tel 07191 92797-0

Trauernetzwerk Rems-Murr
Tel 07191 92797-0

Backnanger Seniorentreff 60 plus
„Zeit für Sie - Zeit für mich“
Ehrenamtlicher Betreuungsdienst für Men-
schen, die einen an einer Demenz erkrank-
ten Angehörigen betreuen. 
Tel 58191

Senioren-Büro Backnang
Tel 894318

Weißer Ring
Unterstützung von Kriminalitätsopfern im 
Rems-Murr-Kreis
Tel 07151 907047

Frauenhaus
Verein zur Hilfe für Frauen und Kinder e.V.
Frauenhaus: Das Kontaktbüro befindet 
sich in Schorndorf, Augustenplatz 4.
Tel 07181 61614
Beratungstermine werden nach vorheri-
ger telefonischer Absprache vergeben. In 
den Nachtstunden und am Wochenende
sind wir über das Polizeirevier Schorndorf 
erreichbar: Tel 204-0

Nikolauspflege - NIKO Sehzentrum
Beratung, Qualifizierung und Hilfsmittel  
für Menschen mit eingeschränktem Seh-
vermögen.
Firnhaber Str. 14, 70174 Stuttgart
niko.sehzentrum@nikolauspflege.de
www.nikolauspflege.de
Tel 0711 6564-830
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Lastenrad  Spendenaufruf 
 
Das Verbundprojekt möchte bei der Firma Carlos eBikes in Winnenden ein Lastenrad kaufen. Dieses soll 
innerhalb des Projektes für den MarktHeimbringservice sowie den SonntagsbrötchenLieferservice verwendet 
werden. Des Weiteren kann dieses ebenfalls von Bürger/innen gerne (gegen eine kleine Gebühr) ausgeliehen 
werden. 
 
Unterstützen Sie das „Prima Klima“ mit einer SPENDE!  
 

Insgesamt benötigen wir zu Realisierung des LASTENRADES 3.600 €. 
 
Ihre Spenden überweisen Sie bitte an die nachfolgende Kontonummer mit dem 
Vermerk: Lastenrad 
 
Kreissparkasse Waiblingen 
IBAN: DE16 6025 0010 0000 0003 54 
 
Falls gewünscht, werden Sie im Spendenbarometer des Lastenrades im 
Nachrichtenblatt veröffentlicht. Eine kurze email an michaela.loth@weissachim
tal.de.  
 
 
Das VerbundprojektTeam 
Silke MüllerZimmermann   Michaela Loth 
Weissach KLIMAschutz konkret e.V.  Gemeinde Weissach im Tal 
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Vorsorgemappen im Bürgerbüro 
 erhältlich!

Im Bürgerbüro im Rathaus Unterweissach 
können Sie Ihre Vorsorgemappe mit 
wichtigen Informationen und Tipps zur:
•	Patientenverfügung
•	Vollmacht
und
•	Betreuungsverfügung
gegen eine Schutzgebühr von 3,00 €, zusam-
mengestellt vom Seniorenbüro der Stadt Backnang, erhalten.
Sollten Sie zu diesen Themen weitere Fragen haben stehen Ih-
nen folgende Einrichtungen zur Verfügung:
•	  Seniorenbüro der Stadt Backnang, Im Biegel 13,  

71522 Backnang, Tel. 894-319,
    E-Mail: seniorenbuero@backnang.de
•	  Arbeiterwohlfahrt, Aspacher Straße 32, 71522 Backnang, 

Tel. 83856, E-Mail: AWO-Backnang@t-online.de
•	  Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis, Krankenhausweg 10, 

71522 Backnang, Tel. 34333-0
•	  Sozialverband VdK, Am Schillerplatz 3, 71522 Backnang, 

Tel. 86970, E-Mail: vdk.ortsverband.bk@arcor.de

Ihre Gemeindeverwaltung
-Seniorenbüro-

Gemeindegeschehen

Bei der Gemeinde Weissach im Tal ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
folgende Stelle zu besetzen:

Schulsekretär (m/w/d)  
in der Grundschule Unterweissach und der 

Ganztagesschule Oberweissach

Es handelt sich hierbei um eine unbefristete Teilzeitstelle. Der jahres-
durchschnittliche Beschäftigungsumfang beträgt 50 %.

Ihre Aufgaben 
Allgemeine Sekretariatsaufgaben•	
Telefonische Auskunftserteilung, Empfang von Besuchern•	
Bearbeitung von eingehender und ausgehender Korrespondenz•	
Terminmanagement und Büroorganisation•	
Unterstützung der Schulleitung im administrativen und  •	
organisatorischen Bereich
Mitwirkung bei der Erstellung von Statistiken und der Prüfungs-•	
vorbereitung

Ihr Profil 
Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung •	
Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise•	
Engagement und Freude an der Zusammenarbeit im Team•	
Flexible und belastbare Persönlichkeit mit Fähigkeit zur Koordination•	
Sicheres und freundliches Auftreten bei starkem Publikumsverkehr •	
und Telefonkontakten
Erfahrener	und	sicherer	Umgang	mit	den	Office-Produkten	Outlook,	•	
Word und Excel
Einarbeitungsbereitschaft	in	verschiedene	schulspezifische	Programme	•	

Wir bieten Ihnen 
Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem •	
engagierten Team
Ein interessantes, vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgaben-•	
gebiet
Eine	Vergütung	nach	den	tariflichen	Bestimmungen	des	Tarifvertrags	•	
öffentlicher	Dienst	(TVöD)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Meier unter Telefon 07191 3531-40,  
E-Mail sara.meier@weissach-im-tal.de oder Herr Holz unter Telefon 
07191 3531-13, E-Mail alexander.holz@weissach-im-tal.de, gerne zur 
Verfügung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bis spätestens  
18. Dezember 2020 an das Bürgermeisteramt Weissach im Tal,  
Kirchberg 2+4, 71554 Weissach im Tal. Gerne auch per E-Mail:  
bma@weissach-im-tal.de.

Weitere Informationen zur Gemeinde Weissach im Tal erhalten Sie auch 
unter www.weissach-im-tal.de
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Blutspenderehrung 2020

Alljährlich werden auf Vorschlag des Blutspendedienstes Baden-
Württemberg durch Bürgermeister Schölzel die Ehrungen für 
mehrfaches Blutspenden im Gemeinderat vorgenommen. Auf 
Grund der Corona-Pandemie fand die Ehrung der Blutspender 
in diesem Jahr vor der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
statt. Im Beisein der Fraktionsvorsitzenden ehrte Bürgermeister 
Schölzel die zahlreichen Blutspender und dankte ihnen für ihr En-
gagement.

Für 10maliges Blutspenden erhalten eine Urkunde und eine 
Ehrennadel in Gold:
Kerstin Feil, Stephanie Finkbeiner, Paul Fischer, Peter Newerla, 
Monika Parusel, Simone Stierle

Für 25maliges Blutspenden erhalten eine Urkunde und eine 
Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz:
Andreas Barth und Daniela Schubert

Für 50maliges Blutspenden erhalten eine Urkunde und eine 
Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz:
Carola Betz und Hans Wieland

Für 75maliges Blutspenden erhalten eine Urkunde und eine 
Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz:
Thorsten Schubert

Verabschiedung Norbert Kirn als Sprecher des 
Partnerschaftskomitees

Am vergangenen Donnerstag wurde Herr Norbert Kirn als einer 
der beiden Sprecher des Partnerschaftskomitees verabschiedet. 
Diese Verabschiedung sollte eigentlich im Rahmen einer Gemein-
deratssitzung stattfinden. Auf Grund der Corona-Pandemie fand 
die Verabschiedung im Beisein der Fraktionsvorsitzenden, Frau 
Petra Schmitz (Sprecherin des Partnerschaftskomitees) und Frau 
Fischer vom Haupt- und Ordnungsamt vor der öffentlichen Ge-
meinderatssitzung statt.
Aus diesem Anlass hielt Herr Bürgermeister Schölzel eine An-
sprache und zeigte hierin den Werdegang von Herrn Kirn auf, der 
nach seinem Studiengang der Anglistik und Germanistik in den 
Schuldienst getreten war und auch mehrere Jahre in Frankreich 
gelebt und unterrichtet hatte. Direkt nach seinem Umzug nach 
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Weissach im Tal im Jahr 1997 war Herr Kirn ins Partnerschafts-
komitee mit Marly und Lommatzsch eingetreten und übernahm 
schon bald die Organisation der Partnerschaftskomitee-Wochen-
enden, Herr Schölzel erinnerte u.a. auch an das beeindruckende 
Treffen der Gemeinden Marly und Weissach im Jahr 2014 in Ver-
dun, das Herr Kirn mitorganisiert hatte. Im April 2016 hatte Nor-
bert Kirn dann das Amt des Sprechers übernommen. Zusammen 
mit Petra Schmitz leitet er seitdem das Komitee.
Frau Schmitz übernahm dann auch kurz das Wort und zeigte die 
vielen gemeinsamen Aktivitäten der letzten 4 Jahre im Rahmen 
der Partnerschaft auf und erinnerte mit einigen Anekdoten an die 
beiden letzten Komiteewochenenden in Neuschwanstein und Pa-
ris.
Bei der Überreichung des Abschiedsgeschenks stellte Herr Schöl-
zel Norbert Kirn als wahren und engagierten Europäer vor, dem 
die europäische Integration immer
eine Herzensangelegenheit war.

Weihnachtsspendenaktion Spender
An der Weihnachtsspendenaktion haben sich bisher 
folgende Bürger bzw. Firmen beteiligt:
•	Larissa und Sascha Weber, Erika Elmer
•	Rosemarie und Manfred Keck
•	Bianca und Timo Kleeh
•	Margarete und Manfred Bittighofer
•	Bärbel Spitta
•	Rosemarie und Wolfgang Fette
•	Hans J. Michael GmbH
•	 Jörg Schaal
•	Reinhard Schoska
•	 Irmgard und Volker Kleeh
•	Annemarie und Rainer Österle
•	Volksbank Welzheim
•	Wilhelm Lange
•	Ruth Kilp
•	Heidi und Dieter Rentschler
•	Rosemarie Fritz-Scandella
•	Helga und Joachim Ehlers
•	Siegel + Östermann Ing. Büro
•	Heidemarie Föhlich
•	 Irmgard Diener
•	Trefz Günther + Grete
•	Metzgerei Höfer
•	Susann und Dieter Rapp
•	Gertraude und Reinhard Heinkel
•	Hannelore und Walter Spinner
•	Wilhelm König
•	Luise Richtscheid
•	Helmut Kienzle
•	Gudrun und Jürgen Koop
•	Margarete Blankenhorn
•	Margarethe und Klaus Payer
•	Rita Wirth
•	Anni Dieke
•	Elvira und Rainer Deuschle
•	Norbert Kirn
•	Walter Jung
•	Fa.Lemke, Stuckateur+Maler
•	Ellen und Sebastian Bauer
•	Marie und Franz Heizer
•	Helga und Eberhard Mayer
•	Heidi und Dietrich Bollinger
•	Baumschule Schieber
•	Gabriela Becker
•	Lilli Müller
•	Marianne Schlehner
•	Bernd, Sabrina u. Marc Rögelein
•	 Irma und Alfred Nuß
•	Karl-Heinz van der Lubbe

•	Meta und Horst Lindemuth
•	Gertrud und Herbert Schlichenmaier
•	 Ingrid und Wolfgang Peter
•	Fritz Stelzer
•	Manfred Schüle
Insgesamt gingen 4.140,00 € ein.

Altersjubilare

Wir gratulieren herzlichst zum Geburtstag:
19.12.2020
Herrn John Portillo, Sandäcker 43/3, Unterweissach  70 Jahre

20.12.2020
Frau Doris Knödler, Brückenstraße 24, Bruch  90 Jahre

20.12.2020
Herrn Rolf Kübler, Lilienweg 1, Oberweissach  80 Jahre

Warentauschbörse
Wer etwas zu verschenken hat, kann dies gerne bei Frau Gromes 
telefonisch unter 3531-12 oder schriftlich unter Juliane.Gromes@
weissach-im-tal.de bis spätestens jeden Montag 10.00 Uhr unter 
Angabe der Telefonnummer mitteilen. Abzugebende Gegenstän-
de werden wöchentlich kostenlos veröffentlicht.

Prima Klima

Lebensmittelwertschätzung: Apfelzeit 
In der Lesung von Günther Wessel „Vier fürs Klima“ hat sich bei 
einigen von uns der Satz „[…] entscheidend sind die Kilometer, 
wie weit Sie fahren, um den Apfel letztendlich einzukaufen […]“, 
eingeprägt. Auch deshalb suchten wir uns für den Monat Dezem-
ber als Thema bewusst den Apfel aus.
Die Weissacher Streuobstwiesen, eine Fläche von ca. 267 Hektar, 
stellen nicht nur eine Kulturlandschaft dar, sondern sie liefern uns 
in den späten Herbstmonaten und während des Winters auch ein 
wichtiges Nahrungsmittel mit vielen Vitaminen.
Hier im „Täle“ müssen wir nicht auf weitgereiste Äpfel zurück-
greifen. Wir können uns an den leckeren Vorräten bedienen, die 
wir hier selbst anlegen können, oder wir nehmen die Angebote 
der „Stückle-Besitzer“ an, die uns ihre Sorten an der Straße oder 
auf deren Höfen anbieten.
Wir erhielten im Rahmen unserer Apfelkuchen-Challenge dan-
kenswerterweise einige Rezepte für verschiedene Arten von 
Apfelkuchen und können somit unser erstes Kapitel des Rezept-
buches von Prima Klima füllen. Verschiedene Weissacher*innen 
backten fleißig Apfelbrote und Apfelbrot-Muffins und gaben diese 
an Senior*innen, Nachbar*innen und Freund*innen hier im Weis-
sacher Tal weiter. Dadurch pflegen wir unsere Weissacher Quali-
tät „Miteinander - Füreinander.“
Im Januar widmen wir uns einem neuen und gleichermaßen viel-
seitigen Thema:
Der Weißkohl: 
Ein wichtiger Nährstofflieferant. Winterzeit ist Kohlzeit! 
Der Weißkohl, auch Weißkraut, Kappes oder Kraut genannt, ist 
eine Variante des Kopfkohls und hat im Herbst und Winter Saison. 
Er gilt als klassisches Wintergemüse und ist in der Küche vielsei-
tig einsetzbar.
In Deutschland ist der Weißkohl eine der beliebtesten Kohlsor-
ten. Ein idealer Vitaminspender für die kalten Wintertage. Neben 
reichlich Vitamin C enthält Weißkohl auch die Mineralstoffe Kali-
um, Calcium und Magnesium.
Wenn der Winter einkehrt, beginnt auch in unserer Region die 
Haupterntezeit für viele Arten von Kohlgemüse. Deshalb ist es im 
Januar unser Ziel, Mitmachaktionen in Form von Online-Angebo-
ten durchzuführen.
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Auf dem Weissacher Wochenmarkt, in den Hofläden oder unseren 
eigenen Gärten wird der Weißkohl sehr häufig angeboten bzw. 
angebaut. Deshalb möchten wir, vom Prima-Klima-Team, den 
Weißkohl als das regionale und saisonale Gemüse Nummer eins 
in unserer Region in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. Ne-
ben der Lieferung notwendiger Nährstoffe enthält er nur wenig 
Kalorien. Lasst uns gerne Eure Rezepte, Ideen, Fotos und Videos 
zum Weißkohl zukommen! Ob als Kohlroulade, Suppe oder selbst-
gemachtes Sauerkraut: wir lassen die Kohlköpfe rollen!
Der Verzehr von saisonalem Obst und Gemüse spart sehr viel CO2. 
Im Vergleich zum CO2-Verbrauch von Tomaten ist der Weißkohl 
mit großem Abstand der Sieger im Bereich Umweltschutz! Ihr 
könnt Euch hier im Mitteilungsblatt auf eine genaue Übersicht 
zum CO2-Verbrauch von Tomaten und Weißkohl im neuen Jahr 
freuen.

Kampagne
Fairtrade Towns

 

FairesVesperPäckchen  für  alle KinderEinrichtungen 
in Weissach im Tal 

Im Rahmen der Fairtrade Kampagne fanden in den letzten 
Jahren  immer  wieder  die  „Fairen  Frühstücke“  in  den 
Kindergärten und Grundschulen unserer Gemeinde statt.  

Auf  Grund  der  CoronaPandemie  kann  dieses  Faire 
Frühstück  zum  Jahresende  leider  nicht  stattfinden.  Herr 
Bürgermeister  Schölzel  möchte  allen  Kindern  jedoch 
trotzdem  einen  kleinen  fairen,  gesunden  und  regionalen 
Weihnachtsgruß  in  Form  eines  VesperPäckchens  
überbringen. 

Anstelle  eines    gemeinsamen  Frühstücks  erhalten  alle  Kinder  in  den Weissacher 
Einrichtungen ein kleines Päckchen mit einer kleinen Banane, einer Mandarine, ein 
paar Nüssen und kleinen SchokoladenTäfelchen. 

Die  rund  610  Päckchen  wurden  unter  Einhaltung  der  Hygienevorschriften    von 
ehrenamtlichen  der  SGW  Abt.  Handball  gepackt.  Ein  herzlicher  Dank    gilt  den 
Ehrenamtlichen für Ihren Einsatz. 

Die  Päckchen  wurden  noch  vor  der  Schließung  an  die  Einrichtungen  ausgefahren 
und durch die Erzieherinnen verteilt.  

Bürgermeister Schölzel wünscht allen Kindern eine schöne Weihnachtszeit. 

 

 

 

Faires-Vesper-Päckchen für alle  
Kinder-Einrichtungen in Weissach im Tal

Im Rahmen der Fairtrade Kampagne fanden in 
den letzten Jahren immer wieder die „Fairen 
Frühstücke“ in den Kindergärten und Grund-
schulen unserer Gemeinde statt.

 
 Foto: Gemeinde

Aufgrund der Corona-
Pandemie kann dieses 
Faire Frühstück zum Jahresende leider 
nicht stattfinden. 
Herr Bürgermeister Schölzel möchte al-
len Kindern jedoch trotzdem einen klei-
nen fairen, gesunden und regionalen 
Weihnachtsgruß in Form eines Vesper-
Päckchens überbringen.
Anstelle eines gemeinsamen Frühstücks 
erhalten alle Kinder in den Weissacher 
Einrichtungen ein kleines Päckchen mit 

einer kleinen Banane, einer Mandarine, ein paar Nüssen und klei-
nen Schokoladen-Täfelchen.
Die rund 610 Päckchen wurden unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften von ehrenamtlichen der SGW Abt. Handball gepackt. Ein 
herzlicher Dank gilt den Ehrenamtlichen für Ihren Einsatz.
Die Päckchen wurden noch vor der Schließung an die Einrichtun-
gen ausgefahren und durch die Erzieherinnen verteilt.
Bürgermeister Schölzel wünscht allen Kindern eine schöne Weih-
nachtszeit.

Ortsbücherei
Weissach im Tal

 

Der Autor TINO liest  
"Dezembergeschichten für die Weihnachtszeit"

Um den Kindern die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen, erzählt 
TINO in vier Online Videos von einem magischen Stern, einem 
Eispalast im Winterwald, einem Weihnachtsmann auf einem Ele-
fanten und einem geheimnisvollen Geschenk.
An jedem Sonntag im Advent wird ein neuer Link zu einer Ge-
schichte auf die Seite des Medienkataloges der Ortsbücherei un-
ter https://gb-weissachit.lmscloud.net/ eingestellt.
Passend zu den Geschichten können sich die Kinder in der Orts-
bücherei jede Woche während der Adventszeit eine neue weih-
nachtliche Basteltüte abholen (nur solange der Vorrat reicht).

 
 Foto: TINO privat

Amtlich
Sitzungsbericht des Verwaltungs- und 
umweltausschusses vom 10.12.2020
TOP 1 Wochenmarkt in Unterweissach
Am 26.10.2020 fand erneut ein Gespräch mit den Marktbeschi-
ckern zum Standort des Wochenmarktes in Unterweissach statt.
Seit geraumer Zeit sind die Marktbeschicker der Ansicht, dass 
der Wochenmarkt am jetzigen Standort keine Zukunft mehr hat. 
Rückläufige Umsätze, weniger Besucher bestätigen sie in ihrer 
Wahrnehmung.

Hauptargument ist, dass der jetzige Standort zu versteckt und 
nicht im Zentrum liegt. Dies wäre auch der Grund dafür, dass es 
kaum Kunden gäbe, die im „Vorbeigehen – Vorbeifahren“ Einkäu-
fe tätigen.

Ziel der Marktbeschicker ist es, einen Wochenmarkt in Unter-
weissach weiterhin zu gewährleisten. Dies setzt jedoch aus Sicht 
der Marktbeschicker unbedingt einen Standortwechsel voraus. 
Der neue Standort soll mitten im sogenannten Geschehen liegen, 
damit der Wochenmarkt mit seinem Angebot besser in der Bevöl-
kerung wahrgenommen wird. 
Der Wochenmarkt wird ab Januar 2021 für die Dauer von 6 Mona-
ten probeweise auf das Gelände des HL-Parkplatzes verlegt.
Die Verwaltung wurde beauftragt, für die Probephase eine Strom-
versorgung für den Betrieb des Wochenmarktes herzustellen.

TOP 2 Bekanntgaben
Vom Vorsitzenden wurden keine Bekanntgaben getätigt.

TOP 3 Verschiedenes
Vom Gemeinderat wurden keine Anfragen getätigt.

Gemeinsam 
GeGen Corona
maske traGen!Fo
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Sitzungsbericht des Gemeinderates vom 
10.12.2020
TOP 1 
Fragestunde
Eine Bürgerin beklagt die Verkehrssituation in der Gemeinde. Sie 
bittet das Gremium, den Verkehr bei künftigen Vorhaben in der 
Gemeinde zu bedenken und frühzeitig tätig zu werden.

In diesem Zug beklagt ein weiterer Bürger die Verkehrssituation 
am Ortseingang von Unterweissach in der Brüdener Straße. Dort 
werde von den Autofahrern zu schnell gefahren.

Der Vorsitzende antwortet auf oben genannte Fragen bzw. An-
merkungen und verweist auf das integrierte Mobilitätskonzepts 
für die Gesamtgemeinde. Dieses wurde bereits im Gemeinderat 
aufgerufen. Die Gemeindeverwaltung hat einen entsprechenden 
Förderantrag beim Land gestellt.

TOP 2 
Bebauungsplan ,,Alte Kelter" in Bruch
•	Aufstellungsbeschluss
•	  Billigung des Vorentwurfs und frühzeitige Beteiligung 

der Öffentlichkeit, sowie frühzeitige Unterrichtung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange

Das Thema Reaktivierung der Alten Kelter in Bruch war in den 
letzten zwei Jahren schon öfter Thema im Gemeinderat und bei 
Bürgerbeteiligungen.

Die Überlegungen von privater Seite für eine Reaktivierung der 
schon lange ungenutzten ehemaligen Kelter, wurden der Öffentlich-
keit vorgestellt. Was im Gemeinderat auf große Zustimmung stieß.

Inzwischen wurden vom privaten, ortsansässigen Vorhabenträger 
verschiedene Abklärungen verfolgt, wie Zuschussmöglichkeiten, 
Vor-Abstimmung mit Baurechtsamt und Denkmalbehörde und 
Gemeindeverwaltung sowie Erschließungsüberlegungen und 
Grundstücksverhandlungen sowie Ausgleichsmaßnahmen. Alles 
noch nicht abschließend, da für das Projekt auch ein Bebauungs-
plan notwendig ist, der voraussichtlich zu fast allen genannten As-
pekten noch entsprechende Rahmenbedingungen vorgeben wird.

Das Gremium beschloss die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Alte Kelter in Bruch“
Der Bebauungsplanvorentwurf „Alte Kelter in Bruch“, vom 
10.12.2020 des Büros „roosplan„ aus Backnang wurde gebilligt.
Es wird damit die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange durchgeführt. 

Mit der fachplanerischen Begleitung des BP-Verfahrens wird das 
Büro „roosplan“ aus Backnang, mit einer voraussichtlichen Gesamt-
Honorarhöhe von 26.239,50 € brutto, abschnittsweise beauftragt.

TOP 3
Tiny-Haussiedlung in Cottenweiler;  
hier: Vorstellung eines ersten Konzepts
Im Rahmen der Zukunftsoffensive Ortsteile wurde von Seiten der 
Bürgerschaft die Idee eingebracht, eine Tiny-Haussiedlung im 
Gemeindegebiet zu realisieren.
Die Gemeindeverwaltung hat deshalb Kontakt zu möglichen Be-
treibern aufgenommen und zusammen mit dem Planungsbüro 
roosplan ein erstes Konzept ausgearbeitet.
Dieser Entwurf wurde im Gemeinderat vorgestellt und beraten.
Der Gemeinderat beauftragte die Gemeindeverwaltung, mögliche 
Standortalternativen sowie Planungsalternativen zu ermitteln. 
Der Gemeinderat bittet um die Vorstellung eines Konzepts. Evtl. 
soll auch eine Besichtigung der Ratsmitglieder zu einer bereits 
errichteten Tiny-Haussiedlung einer Stadt/Gemeinde stattfinden.

TOP 4
Vergabe Gehwegsanierungen und –ausbau
•	  Gehwegsanierung Friedensstraße,  

Bei der langen Brücke und Mühlweg in Unterweissach

•	Gehwegausbau Heininger Straße in Cottenweiler
Aufgrund von Setzungen und Verdrückungen der Gehwege und 
dessen Randeinfassungen wurde die Sanierung in einem Gesamt-
paket ausgeschrieben. Darunter auch der Gehwegausbau in der 
Heininger Straße in Cottenweiler. Dieser soll der Sicherheit vor 
allem für Schulkinder in Richtung Bildungszentrum dienen. 

Der Gemeinderat beschließt, die Firma Zehnder GmbH aus Ru-
dersberg mit der Sanierung mit dem Gehwegbau Heininger Stra-
ße in Cottenweiler und den Gehwegsanierungen in Unterweissach 
zum Angebotspreis von 141.888,03 Euro brutto zu beauftragen.
Der Gemeinderat beschließt die Ingenieurleistungen in Höhe von 
insgesamt 22.369,79 € an das Ingenieurbüro Frank aus Backnang 
zu vergeben.

TOP 5
Vergabe Retentionsbecken Seewiesen Unterweissach
Das Retentionsbecken soll zusätzlichen Retentionsraum für Hoch-
wasser schaffen. Das bestehende Gelände soll auf einem gemein-
deeigenen Grundstück flächig abgetragen und eine Mulde aus-
gebildet werden.
Der Gemeinderat beschließt, die Firma Klöpfer GmbH & Co. KG 
aus Winnenden mit dem Neubau des Retentionsbeckens „Seewie-
sen“ in Unterweissach zum Angebotspreis von 112.925,24 Euro 
brutto zu beauftragen.
TOP 6
Aufnahme des im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehenen Dar-
lehens für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
Im Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Wasserversorgung 
ist eine Kreditaufnahme vorgesehen. Mit dem Darlehen sollen 
die Investitionen im Rahmen der Neuausrichtung der Weissacher 
Wasserversorgung bzw. der Eigenwasserversorgungskonzeption 
finanziert werden. Nach der Fertigstellung des Wasserhochbehäl-
ters Alter Hau und der zentralen Wasseraufbereitungsanlage im 
Hohholz werden momentan noch die notwendigen Wasserverbin-
dungsleitungen verlegt. Dem Eigenbetrieb bietet sich aktuell die 
Möglichkeit, ein vollständig zinsloses Darlehen aufzunehmen.
Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung zur Aufnahme eines 
Darlehens in Höhe von insgesamt 984.400 € bei einer Bank mit 
den günstigsten Konditionen. Der Ratenkredit hat eine Laufzeit 
von 20 Jahren. Die Zinsbindung beträgt 10 Jahre.

TOP 7
Einbringung des Haushaltsplans und des Wirtschaftsplans 
für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Haushalts-
jahr 2021
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2021 
mit Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs Wasserversorgung 
2021 wurde mit folgender Haushaltsrede des Bürgermeisters in 
das Gremium eingebracht:

Sehr geehrten Damen und Herren,
2020 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu - und eines 
ist sicher: es wird uns allen als denkwürdiges Jahr in Erinnerung 
bleiben.
Auf vieles, was uns vertraut und wichtig ist, mussten wir in den 
zurückliegenden Monaten verzichten. „Abstand halten“ hieß das 
Gebot der Stunde, die AHA-Regeln sind uns mittlerweile nur allzu 
gut bekannt.

Leider fielen zahlreiche Feste und Feiern, viele kulturelle Veran-
staltungen - damit verbundene Möglichkeiten der Begegnung - 
der Pandemie zum Opfer. Keiner kann im Moment abschätzen, 
wann wir zur „Normalität“ zurückkehren - und damit auch grö-
ßere, persönliche Zusammenkünfte, fernab von Telefon- oder Vi-
deokonferenzen - wieder möglich sein werden. Alle hoffen jetzt 
auf den Impfstoff.

Ja, und so ist und bleibt die Bewältigung der weltweit grassieren-
den Corona-Pandemie das alles überlagernde Thema dieser Tage. 
Diese Krisenbewältigung ist, wie es unser Gesundheitsminister 
formuliert hat, nichts geringeres, als eine Jahrhundertaufgabe.
Niemand kann heute abschließend sagen, welche Folgen diese 
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Krise letztlich mit sich bringt. Vieles wird nach der Pandemie si-
cher nicht mehr so sein, wie zuvor - es ist und bleibt eine denk-
würdige Zeit. 

In diese – für uns alle sehr beschwerlichen – Zeiten den gemeind-
lichen Haushalt einzubringen, ist – das gebe ich gerne zu – mit 
sehr gemischten Gefühlen verbunden. Aufgrund der allgemeinen 
Krisenstimmung, der immer unüberschaubarer werdenden Ret-
tungsschirme – den immer weiter ausufernden Staatsschulden – 
beschleicht uns alle ein mulmiges Gefühl. Und es stimmt ja auch, 
für ganz lange Zeit wird uns diese Krise und deren Bewältigung 
herausfordern – auch und gerade in finanzieller Hinsicht.

Aber was wäre die Alternative? Selbst namhafte Wirtschaftsex-
perten, der Rat der Wirtschaftsweisen, raten zum eingeschlage-
nen Weg. Denn ein Ansparen gegen die Krise wird nicht helfen. 
Letztlich bedarf es jetzt der Bereitstellung von Geldern, um die 
Wirtschaft zu stützen und nach der hoffentlich geglückten Krisen-
bewältigung wieder in Gang zu bringen.

Das alles hat natürlich auf alle öffentliche Haushalte Auswirkun-
gen, also auch auf unseren. Über die nächsten 3 bis 5 Haushalts-
jahre, so schätzen es die Experten ein, wird uns diese Krise nun 
mindestens begleiten. Das sollte man auch in aller Offenheit und 
Deutlichkeit so sagen.

Zurückgehende Steuereinnahmen, rückläufige Zuweisungen bzw. 
steigende Umlagen und wachsende Schulden werden das Bild 
der nächsten Haushaltsjahre prägen. Die Schuldenentwicklung 
wird sicher an frühere Schuldenstände, die es in der Gemeindege-
schichte – auch ohne Pandemiegeschehen – schon gab, erinnern.
Wir sind der Meinung, dass wir die notwendigen Investitionen 
in die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde dennoch weiter for-
cieren müssen. Sicher müssen alle konsumtiven Ausgaben, muss 
jede einzelne In vestition kritisch geprüft werden. Am Ende zählt, 
dass sich die Gemeinde durch die ins Auge gefasste Maßnahme 
weiter nach vorne entwickelt.

Dabei wird es auch darauf ankommen, dass wir, wie in den 
zurück liegenden Jahren schon, kreative Antworten liefern. Nicht 
alles, was wir kommunalpolitisch entwickeln wollen, muss zwin-
gend von der Gemeinde selbst finanziert werden. Als Beispiel mö-
gen unsere Anstrengungen auf dem Energiesektor, die wir mit der 
kommunal geprägten Energie genossenschaft initiieren, die von 
uns angestoßenen städtebaulichen Erneuerungen, die Brachen- 
oder Baulückenentwicklungen über private Investoren oder auch 
das von uns forcierte Thema bezahlbarer Wohn raum, das über 
öffentliche bzw. private Wohnbauunternehmen bei uns realisiert 
wird, dienen. Bisher waren wir da immer ein Aktivposten und ha-
ben Lösungswege gefunden – das wird auch so bleiben.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren,

im nächsten Jahr wird unsere lebens- und liebenswürdige Ge-
meinde ein halbes Jahrhundert alt – sie ist ein „Kind“ der Kommu-
nalreform. In Bürgeranhörungen sprachen sich die Bürgerinnen 
und Bürger von Bruch, Oberweissach, Cottenweiler und Unter-
weissach für ein Zusammengehen der Ortschaften aus. Bürger-
meister Wilhelm Schadt und Bürgermeister Egon Halter fungier-
ten als „Architekten“ dieser Gemeindefusion.

Rückblickend können wir all jenen, die zum Zusammenschluss 
bei getragen haben, nur allzu dankbar sein: sie haben die Grundla-
ge für eine zukunftsträchtige Gemeinde gelegt. Dieses 50-jährige 
Bestehen wollen wir, soweit es die Pandemie zulässt, im kommen-
den Jahr be gehen.

50 Jahre nach der geglückten Gemeindereform dürfen auch mit 
einem Blick auf eine weitere, engere interkommunale Zusam-
menarbeit verbunden werden: etwa im Bereich der Kultur, der 
Jugendarbeit, der Ferienbetreuung, dem Standesamtswesen, der 
Abwasserentsorgung, dem Umwelt- und Energiesektor. Die Zu-
kunft liegt, nicht zuletzt aufgrund der enger werdenden finanziel-
len Möglichkeiten, des Fachkräftemangels und der zunehmenden 
Digitalisierung, auf einem Mehr an interkommunaler Zusammen-
arbeit.

In unserer Prioritätensetzung bleiben wir uns auch im kommen-
den Haushaltsjahr treu: Vorfahrt für Bildung und Betreuung lautet 
auch in 2021 die Devise für den kommunalen Haushalt. Freuen 
können wir uns auf die Fertigstellung des Schulneubaus an der 
Schule an der Weissach: neue Räumlichkeiten für die schulische 
Ganztagsbetreuung und eine Mensa, die in der Corona-Pandemie 
allzu schmerzlich vermisst wurde, können Mitte des nächsten 
Jahres ihrem Zweck übergeben werden. Genauso, wie die neue 
viergruppige Kindertagesstätte an selbiger Stelle – dort wird der 
jetzige, provisorisch untergebrachte, Kindergarten Wiesengrün 
einziehen. Als ob das nicht schon genug wäre, kann im kommen-
den Jahr auch die komplett modernisierte und erweiterte Kinder-
tagesstätte Oberweissach pünktlich zum 50-jährigen Bestehen 
wieder bezogen werden. Eine Fortsetzung erfährt das Ganze in 
der Digitalisierung unserer beiden Grundschulen – und mit dem 
Einstieg in die Komplettsanierung der Schule an der Weissach.
Diese Millioneninvestitionen unterstreichen eindrücklich, dass es 
die Weissacher Kommunalpolitik ernst meint mit ihrem Motto: 
„Kinder sind unsere Zukunft“. Das Ganze wird auch konzeptionell 
unterstrichen: Etwa durch die Flexibilisierung der Betreuungsan-
gebote, dadurch dass alle viergruppigen Kitas ganztägig ausge-
richtet sind und allesamt auch mindestens eine Kleinkindgruppe 
ausweisen.
Im schulischen Bereich schärfen wir die Profilbildung, etwa in 
Ober weissach durch die Naturparkschule. Bekanntlich gewinnt 
die schulische Ganztagsbetreuung an den Grundschulen immer 
mehr an Bedeutung. Das wird auch durch die jüngsten Vorstöße 
von Bund und Land, die einen gesetzlichen Anspruch auf ganztä-
gige Betreuung vorsehen, forciert.
Als Gemeinde haben wir hierbei immer eine Vorreiterrolle einge-
nommen: so waren wir mit unserer Ganztagsgrundschule in Ober-
weissach 2008 die erste Grundschule im Regierungsbezirk, die 
zur Ganztagsgrund schule wurde. Auch haben wir sehr frühzeitig 
ganztägige Betreuungs angebote an der Schule an der Weissach 
angeboten. Aufgrund der gesetzlichen Fortentwicklung auf Bun-
des-/Landesebene stehen wir jetzt vor dem nächsten großen Ent-
wicklungsschritt. Hier schwebt uns eine Harmonisierung der An-
gebote in Ober- und Unterweissach an, auch soll perspektivisch 
ein Ganztagsbetreuungsteam entstehen, das flexibel an beiden 
Schulstandorten einsetzbar ist. Das ist eine große personelle und 
organisatorische Herausforderung, die wir uns für 2021 vorge-
nommen haben. Wir sehen darin für alle Beteiligten jedoch eine 
große Chance: für die Schule/Eltern mehr Vielfalt an Angeboten, 
eine größere Flexibilität und eine höhere Verlässlichkeit, fürs Per-
sonal mehr Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, für den 
Träger klarere Strukturen und eine effizientere Organisationsein-
heit. In der Zukunft sehen wir ein gemeinsames Leitungsteam für 
beide Schulstandorte als Ziel an.
Auch wollen wir unsere Jugendarbeit fortentwickeln. Uns schwebt 
die Installation einer fachlichen Begleitung im interkommunalen 
Verbund vor, weiter auch der Ausbau unseres Jugendhauses: die 
frei werdenden Räume im Obergeschoss sollen zu selbstorgani-
sierten Räumen der Jugendlichen werden – ein lang ersehnter 
Wunsch der Teens. Dass wir an unseren erfolgreichen Einstieg 
in die Umsetzung unserer Spielplatzkonzeption anknüpfen wol-
len, steht für uns außer Frage. Hier rückt vor allem der Spielplatz 
in Oberweissach in den Blick. Diesen zu einem Wasserspielplatz 
auszubauen, mit möglichen Fördergeldern des Naturparks, das ist 
unser großes Ziel. Genauso wollen wir die Spiel- und Freizeitanla-
ge an der Weissach in die Umsetzung bringen, was auch für einen 
noch genau zu lokalisierenden Pump-Track gilt.

Unseren Weg als Umwelt- und Klimaschutzkommune wollen wir 
2021 weiter entschlossen fortführen, unser Ziel ist es, klimaneu-
trale Kommune zu werden. Im Rat haben wir unsere Strategie 
bezüglich eines Wärmekatasters und von Quartierskonzepten er-
arbeitet. Darauf aufbauend wird zur Zeit der Nahwärmeverbund 
in der Fuchsklinge und dann auf dem Sandberg umgesetzt. Wo 
immer es Möglichkeiten zur Umsetzung von Wärmekonzepten 
gibt – initiieren wir diese. Gegebenenfalls gelingt das ja auch in 
der Welzheimer Straße.
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Mit großen Schritten geht es auch in punkto Solarstrom-Offensive 
weiter. Hier haben wir uns ein ehrgeiziges Ziel, nämlich die Ver-
doppelung der Solarstromproduktion auf gemeindlichen bzw. von 
der Gemeinde beeinflussbaren Dachflächen innerhalb von drei 
Jahren auf die Fahnen geschrieben. Wir sind da klar auf Kurs – 
müssen aber weiter Vollgas geben. Nur so kann es am Ende ge-
lingen, die Energiewende vor Ort erfolgreich zu bewerkstelligen.
Dazu gehört auch, dass wir uns mit dem Thema Freiflächenanlage 
beschäftigen. Hier haben wir die Zeit genutzt, konkrete Flächen 
ins Auge gefasst. Nun gilt es, in die Planung einzusteigen. Ich 
freue mich deshalb, dass wir hier eine adäquate Prozessbeglei-
tung für eine Bürgerbeteiligung über den Energiedialog Baden-
Württemberg auftun konnten. Nachdem wir die neue E-Tankstelle 
in der Fuchsklinge in Betrieb nehmen konnten, wollen wir uns 
2021 dem E-Point auf dem HL-Markt-Parkplatz und am BIZE wid-
men. Auf dem Plan steht auch die Neuauflage unseres erfolgrei-
chen, kommunalen CO2-Reduktionsprogramm.
Als Gemeinde unterstützen wir unsere Streuobstwiesenbesitzer 
nach Kräften. Das stark nachgefragte Förderprogramm, das eine 
direkte finanzielle Unterstützung vorsieht, haben wir um fünf Jah-
re verlängert. Die Bewirtschaftung der Flächen soll über unsere 
Maschinenleihstation erleichtert werden. Auch in diesem Sektor 
setzen wir auf alternative Antriebstechnik. Angeschafft werden 
einige Gerätschaften, wie z. B ein Hybrid-Aufsitzrasenmäher. 
Die Maschinenleihstation trägt zum Erhalt der hiesigen Kultur-
landschaft mit einer hohen Biodiversität bei. Sie sorgt dafür, dass 
nicht jeder Stücklesbesitzer sich die Gerätschaften selber zulegen 
muss. Auch mit unserer Plattform für eine Stückles-Börse und un-
serem Weide-und Bewirtschaftungskonzept leisten wir unseren 
Beitrag als Streuobstwiesengemeinde. Mit der Biotopvernetzung, 
unseren Blühwiesen und etwa der Renaturierung der Weissach im 
Bereich des BIZEs setzen wir weitere Akzente im Umweltbereich.
Ja, auch wollen wir den Sanierungsstau im Bereich Straßen, 
Brücken, Wege und Gebäude weiter abbauen. Über einige Geh-
wegsanierungen, die 2021 anstehen, haben Sie vorhin ja bereits 
Beschluss gefasst. Vollends abgeschlossen werden soll die Sanie-
rung der Straße In der Au, wo wir gut vorangekommen sind. Bei 
Förderbewilligung wollen wir auch in die erforderliche Erneue-
rung der Talstraße investieren.

Eine sehr große Investition bringt dann die Umgestaltung der 
Welzheimer Straße samt Kreisel am Marktplatz mit sich. Dies 
dient neben der erforderlichen Erneuerung der in die Jahre ge-
kommenen Ver- und Entsorgungsleitungen auch der Stärkung 
und Aufwertung des Innenorts. Spannend wird auch die Sanie-
rung der Kammerhofbrücke in Oberweissach, zumal es für die 
Anlieger keine optimale Umleitungs strecke gibt. Dennoch hoffen 
wir, dass wir die Bauphase alle gut miteinander meistern werden. 
Wir sind da ja in einem konstruktiven Bürgerdialog.

Den Einstieg in die barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestel-
len macht im kommenden Jahr die zentrale Haltestelle am Linden-
platz. Hier ist auch städtebaulich dringender Handlungsbedarf 
gegeben. In Ober weissach wollen wir nach Fertigstellung der 
neugestalteten Kinder tagesstätte dann im nächsten Schritt die 
Bürgerbegegnungsstätte sanieren. Nachdem wir sie vor ein paar 
Jahren bereits soweit als möglich barrierearm angelegt und das 
Dach erneuert haben, kommt nun das Innenleben zum Zuge – ein 
klares Bekenntnis dafür, dass uns Treff punkte, Orte der Begeg-
nung für Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen in 
allen unseren Ortsteilen wichtig sind und wir dafür die erforderli-
chen Mittel zur Verfügung stellen.

Von zentraler Bedeutung ist natürlich auch der weitere Breit-
bandausbau. Hier haben wir – im interkommunalen Verbund mit 
Auenwald und Winnenden – in diesem Jahr ja die aufwendigen 
Förderverfahren durchlaufen – was mit vielen bürokratischen 
Hürden verbunden war. Jetzt setzen wir darauf, nach erfolgrei-
chen Bietergesprächen, im nächsten Jahr die Bildungseinrich-
tungen und die Gewerbegebiete ans schnelle Internet anbinden 
zu können, auch hierfür haben wir die notwendigen Eigenmittel 
bereitgestellt.

Auch bauen wir 2021 an unserem hundertjährigen Hochwasserschutz-
konzept weiter: nächstes Jahr, nach Förderbewilligung durch das 
Land, steht der Spatenstich und der Bauauftakt für das langersehnte 
Hoch wasserrückhaltebecken Gruppenbach vor der Ortslage von Cot-
tenweiler an. Es wird das siebte Rückhaltebecken im Verbandsgebiet 
- und das vierte auf Weissacher Markung sein. Weitere 2,6 Millionen 
Euro werden damit sichtbar in den notwendigen Zivilschutz vor Ort 
investiert. Auf diese Beckenrealisierung können wir uns alle freuen 
– wir widmen es heute schon unserem langjährigen und verdienten 
Gemeinderats mitglied, Frieder Schüle.

Eine der wegweisenden Entscheidungen in den fünf Jahrzehnten 
unseres Gemeindebestehens war sicher, auf eine eigene, unab-
hängige Wasserversorgungskonzeption zu setzen. Von daher wird 
es im nächsten Jahr auch ein ganz besonderer Moment sein, das 
neue Herzstück unserer Weissacher Wasserversorgung, unser 
neues Wasserwerk mit zentraler Wasseraufbereitung am Hohholz, 
in Betrieb nehmen zu dürfen. Wir haben kräftig in die Neuaus-
richtung unserer Wasserversorgung investiert, in der Folge steht 
noch die Sanierung des Hochbehälters Hohholz und die Diskussi-
on bezüglich einer zentralen Enthärtungsanlage an.  
Uns allen liegt sehr viel daran, unsere Unternehmen zu halten 
– und wenn möglich, neue Firmen anzusiedeln. Dass wir in den 
letzte zehn Jahren eine sehr erfolgreiche Standortpolitik betrie-
ben haben, zeigt die jüngste Studie des statistischen Landesam-
tes: wir haben in dem Zeitraum eine Steigerung von über 35 % 
an sozialversicherungspflichtig en Beschäftigten hier in Weissach 
im Tal erzielen können.

Eine Steigerungsquote, die sich im Landesvergleich absolut se-
hen lassen kann. Mit einem bunten Mix an Handel, Dienstleitung 
und Gewerbe werden wir hier für weiteren Zuwachs sorgen. Un-
ser Blick geht in Richtung Hart, wo wir dieses Jahr nochmals um 
Kompromisslinien gerungen haben – und jetzt eine Entscheidung 
herbeiführen wollen. Es gibt zahlreiche Betriebe vor Ort, die 
Platzbedarf gemeldet haben – und es gibt etliche Unternehmen, 
die hierher kommen wollen. Deshalb werden wir auch in Cotten-
weiler im Käfig und etwa in der Welzheimer Straße nochmals 
Möglichkeiten zur Erweiterung in die Diskussion im Rat bringen.

Den Innenort zu stärken, ist ein erklärtes Ziel. Mit dem Abbruch 
der abgängigen Gebäude in der Welzheimer Straße und der Um-
setzung der städtebaulichen Konzeption können wir die Revitali-
sierung der Welz heimer Straße einläuten – ein weiteres, wichtiges 
kommunalpolitisches Vorhaben kann damit in die Tat umgesetzt 
werden. Das ist ein wirklich tolles Signal des Aufbruchs.

Mit dieser Neugestaltung, der Aufwertung des Innenorts verbun-
den, ist die Zielsetzung gegen Leerstände anzukämpfen, eine klei-
ne Markthalle und z. B. ein inklusives Caféle zu etablieren. Wir 
krempeln dafür die Ärmel hoch.

Weiter Gas geben wir auch beim Thema Brachenentwicklung und 
der Schließung innerörtlicher Baulücken – und zwar über alle 
Ortsteile hinweg. Der Erhalt des Alten Schulhauses in Oberweis-
sach steht dabei auch ganz oben auf der Agenda, offen zeigen 
wir uns dabei gegenüber einer teilweisen öffentlichen Nutzung 
des Areals, etwa was die Gestaltung der Zugänglichkeit und Aus-
gestaltung zum Bachlauf angeht. Hier könnte man sich eine Auf-
wertung durchaus vorstellen. Auch in Betracht gezogen werden 
könnte eine Nutzung des Untergeschosses für z. B. eine dringend 
gesuchte Nachfolge-Allgemeinarztpraxis im Teilort Oberweis-
sach. Das Thema „bezahlbarer Wohnbau“ gehen wir ganz konkret 
an: in der Welzheimer Straße, in der Fuchsklinge – und nach An-
sicht der Verwaltung auch gerne in der Backnanger Straße. Wir 
bekennen uns dabei zu unserer sozialen Verantwortung und zum 
Grundrecht auf „Wohnen“.

Von großer Bedeutung ist für uns auch die zukunftsträchtige 
Ausrichtung unseres Feuerwehrgerätehauses. Im Rahmen der 
Bedarfsplanung wurde die missliche Lage hinsichtlich des Be-
standsgebäudes aufgezeigt. In der Folge wurden unter Einbezie-
hung der Feuerwehrleitung erste Pläne erarbeitet. Diese wollen 
wir, sobald es die allgemeine Situation zulässt, mit unseren Feu-
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erwehrkameradinnen und –kameraden besprechen, um dann eine 
Entscheidung im Rat herbeizuführen. Klar ist, auch hierfür müs-
sen wir mehrere Millionen Euro in die Hand nehmen – unterm 
Strich aber gut investiertes Geld in die Zukunftssicherung unserer 
Weissacher Wehr.

Auch hinsichtlich des Rathausplatzes gibt es gute 
Entwicklungsperspek tiven. Der Rat hat über den Erwerb des 
Welzgrabens Beschluss gefasst. Hierzu erarbeiten wir unter Ein-
beziehung der Kreisbau ein mögliches Nutzungskonzept, das den 
Platz insgesamt deutlich aufwerten wird. In diesem Zusammen-
hang wird dann auch das Thema barrierearmes Rathaus abschlie-
ßend zu klären sein. 

Unter Bürgerbeteiligung streben wir 2021 die Ausarbeitung ei-
ner altersgerechten Quartiersentwicklung für die Brüdenwiesen 
an. Hier soll es schwerpunktmäßig um das Thema Pflege und 
„altersgerechtes Wohnen“ gehen. Es freut mich, dass wir hierfür 
eine wissenschaftliche Begleitung durch die duale Hochschule 
vorschlagen können. Für unsere Gemeinde ist es für die Zukunft 
ganz wichtig, ein eigenes Pflegeheim, unterschiedliche Angebote 
in der Pflege und Alltagsunterstützung, sowie verschiedene al-
tersgerechte Wohnformen vorzuweisen. Nutzen wir 2021 dafür, 
uns konzeptionell und unter Bürgerbeteiligung in diesem wich-
tigen gesellschaftlichen Bereich gut für die Zukunft aufzustellen.
Bürgerbeteiligung wird es also auch im nächsten Jahr wieder 
zuhauf geben: in der Quartiersentwicklung, unserem Energiedi-
alog – und dem lang ersehnten integrierten Mobilitätskonzept, 
das auch unter Einbe ziehung der Bürgerschaft, unserer Meinung 
nach, 2021 erarbeitet werden soll. Hier spielt auch das Thema 
weitere Verbesserung der Radwegeverbindungen eine gewichti-
ge Rolle. Unser Strategiepapier Weissach 2030 konnte coronabe-
dingt in diesem Jahr leider nicht in Angriff genommen werden. 
Hoffen wir darauf, dass das Pandemiegeschehen uns nächstes 
Jahres dazu Gelegenheit lässt. Konkrete Vorschläge zur Weissa-
cher Bürgerstiftung – trotz niedriger Zinsen – werden wir dem Rat 
zu Jahresbeginn vorlegen.

Endlich losgehen soll es im kommenden Jahr auch mit dem Neu-
bau des SVU-Sport- und Vereinsheims, die Sanierung unseres 
BIZE-Stadions steht an. Und, nachdem der gordische Knoten hin-
sichtlich der Förderthematik gelöst wurde, soll es 2021 dann auch 
endlich mit der Restaurierung des Kleinods „Alte Kelter“ in Bruch 
so richtig losgehen. Bereits in den letzten Tagen wurde daran ja 
schon kräftig gewerkelt.

Alles in allem also wieder ein bunt gespicktes, kommunales Jahr 
2021, bei dem fast kein kommunales Themenfeld unbeackert 
bleibt. Das alles vor dem Hintergrund der Jahrhundertaufgabe 
„Corona“ und den zwei unter Pandemiebedingungen auch zu 
schulternden Wahlen im kommenden Jahr. Wir haben uns wieder 
viel vorgenommen, stellen uns ambitionierten Vorhaben – und 
wollen weiterhin mit aller Kraft und Energie unsere schöne Hei-
matgemeinde nach vorne entwickeln.
Ein Dank gilt an dieser Stelle allen, die sich für unsere Täles-
Gemeinde – für unser Gemeinwesen – einsetzen. In diesem Jahr 
gilt ein besonderes Dankeschön all jenen, die fürs Aufrechthalten 
unseres sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens 
während der Corona-Pandemie gesorgt haben. Insbesondere den-
ken wir dabei natürlich an die medizinischen und pflegerischen 
Berufe. Für unsere leidgeplagten Kunst- und Kulturschaffenden 
rufen wir zur Unterstützung der eigens dafür eingerichteten 
Spendenplattform unseres Landkreises auf!
Ich hoffe und wünsche uns, dass im kommenden Jahr wieder 
viele persönliche Begegnungen, von Mensch zu Mensch, Feste 
und Feiern, wie wir sie kennen und mögen und die für unsere 
Gemeinschaft so wichtig sind, möglich sein werden. Unser Motto 
heißt weiterhin: Gemeinsam gegen den Virus – zusammenstehen, 
zusammenhalten! In diesem Sinne Ihnen allen frohe Festtage und 
alles erdenklich Gute für das kommende, blau-weiße Jubiläums-
jahr 2021, vor allem natürlich beste Gesundheit!
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Im Anschluss an die Haushaltsrede des Bürgermeisters stellte 
Kämmerer Holz das umfangreiche Zahlenmaterial vor. Er ging 
anhand einer Präsentation en Detail auf die einzelnen Haushalts-
ansätze ein
Die Beratung des Planwerks soll in der Sitzung vom 28.01.2021 
erfolgen. Die Verabschiedung des Haushaltsplans ist für die Sit-
zung vom 11.02.2020 vorgesehen.
Das Gremium nahm die Haushaltsplanung 2021 samt Wirtschafts-
planung 2021 des Eigenbetriebs Wasserversorgung zur Kenntnis.

TOP 8
Bekanntgaben
Vom Vorsitzenden wurden folgende Bekanntgaben getätigt:
•	   Verabschiedung von Norbert Kirn aus dem Sprecherteam des 

Partnerschaftskomitees vor der Gemeinderatssitzung. Erfreu-
licherweise fand sich eine nahtlose Nachbesetzung. Künftig 
werden Frau Susanna Seyfang und Herr Jörg Schaal das Spre-
cherteam um Petra Schmitz komplementieren. 

•	   Der Deutschunterricht an der Grundschule in Marly geht wei-
ter. Nach dem Weggang der dortigen Deutsch-Lehrerin war 
dies noch ungewiss. Glücklicherweise wurde eine Lehrkraft 
gefunden, welche nun die Kinder im Fach Deutsch unterrich-
tet. Dies ist ungemein wichtig für eine der wichtigsten Säulen 
unserer Partnerschaft: dem Schüleraustausch

Zuwendungsbescheid für das Prima-Klima-Projekt
Der Zuwendungsbescheid wurde in Höhe von rund 197.600,00 
Euro bewilligt. Die Gemeinde trägt einen Anteil von rund 16 %.

•	   Gemeinderätin Jana Kriegel wird ab dem 01.01.2021 bei der 
Gemeinde angestellt. Mit der Anstellung von Frau Jana Krie-
gel bei der Gemeinde Weissach im Tal liegt dann ein Hinde-
rungsgrund nach § 29 (1) Nr. 1 a) GemO vor. Frau Kriegel wird 
gemäß § 31 (1) GemO aus dem Gemeinderat ausscheiden.

•	   zum Bedauern der Gemeindeverwaltung und der Gremiums-
mitglieder geht der langjährige Pressevertreter der BKZ, 
Herr Armin Fechter, in seinen wohlverdienten Ruhestand. Im 
nächsten Jahr wird eine Nachfolgerin die Sitzungen des Ge-
meinderates begleiten.

Im Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung be-
dankte sich der Vorsitzende bei Herrn Fechter für die jahrzehnte-
lange Zusammenarbeit und wünschte ihm alles Gute.

TOP 9
Verschiedenes
Vom Gemeinderat wurden folgende Anfragen getätigt:

•	   Ein Gemeinderat bedauert die fehlende Weihnachtsbeleuch-
tung in der Welzheimer Straße. Er bittet dies in den kommen-
den Jahren wieder mit aufzunehmen. Gerade im Hinblick auf 
die Revitalisierung der Welzheimer Straße.

•	   Ein Gemeinderat erkundigt sich nach dem Zeitplan für die Sa-
nierung der Welzheimer Straße. 

•	   Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass die Sanierung für April 
2021 vorgesehen sei. Es findet jedoch nochmals ein Behör-
den-Termin statt um Alternativen zu besprechen.

•	   Ein Gemeinderat bittet darum die Gully-Schächte in der Gins-
terhalde zu reinigen.

•	   Ein Gemeinderat regt an, im Bereich des Rombold-Areals, ei-
nen öffentlichen Briefkasten einzurichten.

Eine nicht öffentliche Sitzung schloss sich an.

PFLICHT
MASKEN-

Foto: taseffski/E+/Getty Images Plus
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Gemeinsam gegen den Virus –  zusammenstehen, zusammenhalten!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

aufgrund der weiter signifikant steigenden Infektionszahlen in der ganzen Bundesrepublik und der besorgniserregenden Lage hinsicht-
lich der medizinischen Versorgung hat die Bund-/Länderkonferenz ab dem 16.12.2020 einen Lockdown bis vorerst zum 10.01.2021 zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen.
Das gesellschaftliche Leben soll über die Zeit des Jahreswechsels komplett zum Erliegen kommen, um die Infektionsketten zu durch-
brechen. 
Uns allen wird dadurch erneut viel abverlangt. Jedoch kann es uns jetzt nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung gelingen, das 
Pandemiegeschehen nachhaltig einzudämmen. 
Es liegt nun an uns allen, wie wir durch diese Krise kommen und wie wir aus ihr hervorgehen. 
Stehen wir in dieser Zeit also zusammen, seien wir weiter füreinander da, indem wir Abstand halten und, wo immer möglich, auf per-
sönliche Zusammenkünfte verzichten. Nur gemeinsam meistern wir diese schwierige Lage!

Ihr Bürgermeister
Ian Vincent Schölzel



Mitteilungsblatt Weissach im Tal24

Redaktionsschluss beachten
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung Ihrer Textbeiträge.
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Der Zweckverband Bildungszentrum Weissacher Tal ist Träger des Bildungszentrums Weissacher Tal 
mit rund 1.200 Schülern. Dieses vereint drei weiterführende Schulen Realschule, Gemeinschafts-
schule und Gymnasium unter einem Dach. 
 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Mitarbeiter/in (m/w/d) für die Bibliothek 
für ca. 13 Wochenstunden, hauptsächlich während der Schulzeiten 

 
Der Beschäftigungsumfang wird sich ab voraussichtlich Mitte des Jahres 

um ca. 6 Std./Woche erhöhen. 
 
Aufgabengebiet: 
 
-  Thekendienst (Ausleihe und Rückgabe der Medien) 
-  Ausleihservice (einmal wöchentlich Abendausleihe von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr ab 

voraussichtlich Mitte des Jahres) 
-  Einstellen der Medien 
-  Bearbeiten von Vorbestellungen und Verlängerungen 
-  Kleinere Bürotätigkeiten 
 
Anforderungen: 
 
-  Gute Kenntnisse in Word und Excel 
-  Sicherer Umgang mit Tablets und PCs 
-  Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 
-  Organisationsgeschick und Belastbarkeit im Schulalltag 
-  Gute Kommunikationsfähigkeit mit Schülern und Kunden 
 
 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis spätestens 15.01.2021 an: 

 
Zweckverband Bildungszentrum Weissacher Tal 

Personalamt 
Place de Marly 1 

71554 Weissach im Tal 
 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Geschäftsführerin Cornelia Wöhrle (07191/3520-30). 

Kindergärten
Katholischer Kindergarten 
unterm regenbogen 
 
Weihnachtszeit in der kath. Kindertagesstätte Unterm Regen-
bogen

Am 1. Advent, wenn die erste Kerze brennt, beginnt für uns die 
Zeit, auf die sich jeder freut.
In diesem Jahr treffen sich unsere beiden Krippengruppen wieder 
im gemeinsamen Weihnachtszimmer für den Morgenkreis. Hier 
hören, sehen und erleben die Kinder die Geschichte vom kleinen 
Igel Mum.

Der kleine Igel Mum mag keinen Winterschlaf halten. Er will in 
die Stadt gehen, die in der Adventszeit mit vielen Lichtern ge-
schmückt ist.“

Pandemiebedingt fehlt uns das Singen vor allem in dieser Jahres-
zeit sehr. Trotz allem haben wir einen guten Ersatz gefunden und 
musizieren im Morgenkreis mit vielen Glöckchen. Dabei haben 
die Kinder großen Spaß.

Es wurden fleißig Fensterbilder mit viel Wasserfarbe von den Kin-
dern gestaltet.

Da das Backen mit den Kindern dieses Jahr ausfällt, stellen wir 
Salzteig her. Die Kinder dürfen diesen ausrollen, ausstechen, ver-
zieren und anschließend in den Backofen schieben.  Jeden Freitag 
dürfen die Kinder ihren ausgebackenen Salzteig als Adventsgruß 
für Mama & Papa mit nach Hause nehmen. Unsere Kinder sind 
mächtig stolz, ihre Grüße zu übergeben.

Adventskreise der Kindergartengruppen
Singend machen sich die Kinder und Erzieherinnen der Kath. Kin-
dertagesstätte Unterm Regenbogen auf den Weg zum Advents-
kinderkreis in die Kirche. Dort erwartet sie nicht nur der Advents-
kalender, Adventskranz, Veeh-Harfenklänge, sondern es ist auch 
der Weg nach Bethlehem von Maria und Josef aufgebaut. Mit bi-
blischen Erzählfiguren erleben die Kinder täglich ein Stückchen 
von der Weihnachtsgeschichte. Mit Bildkarten hörten sie auch 
vom Heiligen Nikolaus und der Heiligen Barbara. Anhand eines 
Bodenbildes näherten wir uns den schwierigen Begriffen des Lie-
des „Oh du fröhliche“ an. Was ist selig, gnadenbringen, Christ, 
Christenheit, versühnen, Himmlisch Heere? Worüber dürfen wir 
uns eigentlich freuen…?
Mit vielen Bewegungen lernten wir den Text ganz schnell. Das 
Lied „ Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“, wurde dieses Jahr zu 
einem bewegungsreichen Sprachvers. So sind wir nun „ alle 
bereit, denn Weihnachten, denn Weihnachten, ist nicht mehr 
weit.“

Das Team der kath. Kindertagesstätte wünscht allen eine fröhliche 
Weihnachtszeit und vor allem Gesundheit

Schulen
Ganztagsgrundschule
Oberweissach
Fensterbild an Weihnachten
Adventszeit an der Ganztagsgrundschule Oberweissach – 
getrennt und doch gemeinsam
Vor Weihnachten duftet es in der Schule normalerweise immer 
wie in der Weihnachtsbäckerei. Leider ist dieses Jahr gemeinsa-
mes Backen, Feiern und Singen nicht erlaubt. Aber Kinder und 
Erwachsene an der GTS OW freuen sich trotzdem gemeinsam auf 
Weihnachten.
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Zusammen mit Frau Seiter hat eine Gruppe Schüler*innen in der 
Natur-AG einen riesengroßen Adventskranz gebunden. Rechtzei-
tig zum 1. Advent hat Frau Lemke diesen zu einem wunderschö-
nen „Traum-Adventskranz“ dekoriert, der im Eingangsbereich der 
Schule immer wieder alle Blicke auf sich zieht.

 
Unser Adventskranz Foto: GTS OW

Eltern unserer Erstklässler spendeten einen stattlichen Weih-
nachtsbaum aus dem Weissacher Wald. Jede Klasse hat mit 
Selbstgebasteltem dazu beigetragen, dass dieser jetzt feierlich 
geschmückt neben dem Haupteingang bewundert werden kann. 
„Schau mal, wie schön, das haben die Erstklässler gebastelt!“ 
oder „Lustig, so ein witziger Elch, der ist von den Zweitkläss-
lern!“, nicht selten hört man anerkennendes Staunen und Wun-
dern über das, was die Mitschüler*innen aus den anderen Klassen 
gebastelt haben. Auch wenn die Klassen nicht zusammen lernen, 
spielen oder feiern dürfen – so spürt man in solchen Momenten 
doch, dass sie sich verbunden fühlen.
Auch das große Fensterbild, das schon vom Parkplatz aus zu se-
hen ist und das Titelblatt dieser Ausgabe schmückt, entstand auf 
diese Weise.
Mit Abstand und doch gemeinsam erleben wir diese sonderbare 
Adventszeit, die uns manches bewusster wahrnehmen lässt und 
uns dankbar staunen lässt über so manches, was scheinbar selbst-
verständlich scheint.
Das Team der
Ganztagsgrundschule Oberweissach

Gymnasium - Realschule - Gemeinschaftsschule
Place de Marly 1, 71554 Weissach im Tal
Tel.: 07191/35 20-0   Fax: 07191/35 20-60

bibi
Bibliothek im Bildungszentrum

Öffnungszeiten für die Öffentliche Ausleihzeiten
Montag  13.30 Uhr - 16.00 Uhr
Dienstag  16.30 Uhr - 19.30 Uhr
Donnerstag 16.30 Uhr - 19.30 Uhr

Wir haben immer aktuelle Medien für Sie da, unter ande-
rem auch die Top Ten der Spiegelbestsellerliste.
Kommen Sie vorbei oder schauen Sie sich auf unserer 
Homepage um.
Gerne bieten wir auch weiterhin unseren Lieferservice an.
So gehts: Sie melden sich auf unserer Homepage an, tref-
fen ihre Auswahl und stellen diese auf ihren Merkzettel.

Nun schicken Sie uns eine Mail mit Ihrem Namen, Ihrer 
Anschrift und Ihrer Lesenummer.
Wir bringen Ihnen dann die gewünschten Medien nach 
Hause.
Tel: 07191/352040, Mail: bibi@bize.de
Homepage: www.bibiweissach.de
Wir freuen uns auf Sie
Ihr Bibi-Team

Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien
Wir wünschen allen unseren Lesern eine wunderschöne 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.
Letzte Öffentliche Ausleihe vor den Weihnachtsferien ist Montag, 
der 21.12.2020 von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr.
Ab Montag, den 11.01.2021 sind wir wieder für Sie da.

Senioren
„DAS OFFENE OHR“ für´s soziale Klima!

„DAS OFFENE OHR“ für´s soziale Klima! 
 
Bei der Abschlussaktion des Input-Projektes zur 
Welzheimer Straße am vergangenen Samstag, wurde 
vom Prima Klima Team bemerkt, dass es vielen 
Menschen derzeit an einem „offenen Ohr“ mangelt. 
Gerne stellen wir daher unser Ohr zur Verfügung! 
Rufen Sie uns daher an. Wir stehen ebenfalls für ein 
soziales Klima in Weissach im Tal. 
 
Silke Müller-Zimmermann, Tel. 0176 / 55529374 und 
Michaela Loth, Telefon 3531-36 (ab 28.12.2020 wieder 
erreichbar). 
 

 
 

Bei der Abschlussaktion des 
Input-Projektes zur Welzheimer 
Straße am vergangenen Sams-
tag wurde vom Prima Klima 
Team bemerkt, dass es vielen 
Menschen derzeit an einem „of-
fenen Ohr“ mangelt. Gerne stel-
len wir daher unser Ohr zur Ver-
fügung! Rufen Sie uns daher an. 
Wir stehen ebenfalls für ein so-
ziales Klima in Weissach im Tal.
Silke Müller-Zimmermann, Tel. 0176 55529374 und
Michaela Loth, Tel. 3531-36 (ab 28.12.2020 wieder erreichbar).

Seniorenbüro rathaus
Aktion „Freude schenken“ zu Weihnachten
Wo ein Wille, da gibt es auch einen Weg. Dies zumindest haben 
sich die Kindergärten in Weissach im Tal und das Seniorenbüro 
gedacht und kurzerhand dieses Jahr jede Einrichtung für sich al-
leine, die Engel für die Aktion „Freude schenken“ für die betreu-
ten Senioreneinrichtungen gebastelt. Vielen Dank an dieser Stelle 
an die Kindergärten für die Hilfe und Unterstützung bei dieser 
jährlichen Aktion.
Gebastelte Engel dieses Jahr, weil diese oftmals auch als „Schutz-
engel“ betrachtet werden und wir jedem Senior in den betreuten 
Einrichtungen einen an die Seite stellen wollten.
Am vergangenen Freitag und Samstag waren dann die Engelchen 
in den Schutzbeutelchen mit Leckereien soweit ausgeliefert zu 
werden.
Bürgermeister Schölzel ließ es sich nicht nehmen, selbst die 
Beutelchen der Aktion beim Alexander-Stift vorbei zubringen. 
Kontaktlos und von Herzen kommend wurden diese auf der Bank 
davor abgestellt, damit das Pflegepersonal diese abholen konnte 
und um sie an die Bewohner/innen zu verteilen. Vielen Dank an 
das Pflegepersonal für die Verteilungsunterstützung.
Am Samstag wurden die beiden betreuten Senioreneinrichtungen 
Brüdenwiesen 5 und Forststraße 8 kontaktlos überrascht. Mit ei-
nem Anschreiben und der Bitte sich ein Geschenkbeutelchen im 
Hausflur der Einrichtung mitzunehmen.
Bedauerlicherweise mussten wir dieses Jahr leider auf unseren 
gemeinsamen Kaffeenachmittag mit kleinem Rahmenprogramm 
der Kindergärten verzichten und freuen uns umso mehr nächstes 
Jahr diesen wieder mit Ihnen durchführen zu können.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund!
Ihr Seniorenbüro
Michaela Loth
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Bürgermeister Schölzel und Michaela Loth - Übergabe Alexan-
der-Stift 

 
Bürgermeister Schölzel – Übergabe Alexander-Stift  

 
Stehen bereit – Brüdenwiesen 5 

 
Stehen bereit – Forststraße 8 Fotos: Gemeinde

 Ortsseniorenrat
Weissach im Tal
Fünf Esslinger im Ochsengarten
Herzlich willkommen zu unseren 5 Esslingern im Ochsengarten 
Unterweissach. Immer mittwochs von 09.30 Uhr bis 10.15 
Uhr helfen Ihnen unsere Präventionsübungen Ihre Fitness zu stär-
ken und geben Anregungen für Übungen zu Hause.
Wir treffen uns im Freien. Bei Regen steht uns eine überdachte 
Fläche zur Verfügung. Eine Mitgliedschaft ist nicht vorgesehen. 
Wir erheben einen Unkostenbeitrag von 2 €. Der Witterung ange-
messene Bekleidung wird empfohlen.
Klaus Werner, Ortsseniorenrat und 
Bernhard Schwaderer, Krankenpflegeförderverein
"HINWEIS: entfällt bis auf Weiteres wegen den Corona-
Einschränkungen

Umweltschutz
Energiegemeinschaft
Weissacher Tal eG

 

 
 

       Weissach im Tal, im Dezember 2020 

Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Unterstützern der 
Energiegemeinschaft – trotz aller Einschränkungen - ein schönes, 
besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und energiegeladenes  
Neues Jahr. 

Bedanken möchten wir uns herzlich bei allen Unterstützern für Ihr 
Engagement in der Energiegemeinschaft und Ihren Beitrag im Kampf 
gegen den Klimawandel.  

Dieses Engagement wollen wir mit Ihrer Hilfe auch im kommenden 
Jahr fortsetzen, um unseren Kindern und Enkeln menschenfreundliche 
Lebensräume zu erhalten 

Ihre 

 

      

Reinhard Knüdeler                        Matthias Spinnler         
 

 
Bürgertreff

Zum Bürgertreffpunkt
für bürgerschaftliches Engagement
- Kontaktvermittlung
- Ideenbörse
- Zeitspenden
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- Unterstützung
- Landschaftspflege
- Ortsentwicklung
Freitags im KLIMA-KULTur-Zentrum, Welzheimer Str. 43, 
Unterweissach von 16 bis 19 Uhr.
Rückfragen: Silke Müller-Zimmermann, Tel. 57246, 
E-Mail: smuezi@gmx.de.

Abfallwirtschaft 
Rems-Murr AöR
Müllmarken 2021 
Keine persönliche Abholung im Jobcenter Rems-Murr
Aufgrund der Corona-Pandemie können im Jobcenter Rems-Murr 
nur terminierte Vorsprachen stattfinden. Eine Ausgabe der Müll-
marken 2021 für Leistungsempfänger von Arbeitslosengeld II 
durch das Jobcenter ist daher derzeit nicht möglich.
Verkaufsstellen für Müllmarken in Ihrer Nähe können Sie unter
www.abfallwirtschaft-rems-murr.de/generator/verkaufs-
stellen1.php finden.
Alternativ können die Müllmarken ab 19.12.20 auch online beim 
Abfallwirtschaftsamt unter
www.abfallwirtschaft-rems-murr.de/generator/service.php
erworben werden.

Kirchen
Evangelische Kirchengemeinde
Weissach im Tal
www.evkiwit.de

Pfarramt I: N.N.
Kirchberg 11, Unterweissach, 
Tel. 07191 52575, Fax 07191 301343
E-Mail: Pfarramt.Weissach-im-Tal-1@elkw.de
Pfarramtssekretärin Sabine Strakeljahn
E-Mail: Gemeindebuero.Weissach-im-Tal@elkw.de
Tel. Sekretariat 07191 301342, Fax 07191 301343
Bürozeiten
Dienstag 10.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr

Pfarramt II: Pfarrer Jonathan Pfander
Kammerhofweg 17, Oberweissach, Tel. 07191 310650, 
Fax 07191 310651
E-Mail: Pfarramt.Weissach-im-Tal-2@elkw.de
Pfarramtssekretärin Sabine Strakeljahn
E-Mail: Gemeindebuero.Weissach-im-Tal@elkw.de
Tel. 07191 310650, Fax 07191 310651
Bürozeiten
Freitag 10.00 – 12.00 Uhr

Kirchenpflege: Kirchenpflegerin Regina Rietl
Kammerhofweg 17, Oberweissach, 
Telefon 07191 9140892, Fax 07191 310651
E-Mail: kirchenpflege@evkiwit.de
Bürozeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr

Gottesdienste

Wochenspruch zum vierten Sonntag im Advent
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 
Freuet euch! Der Herr ist nahe! Philipper 4, 4.5b

Sonntag, 20. Dezember
09.00 Uhr Gottesdienst im Max-Fischer-Gemeindehaus 
Oberweissach, Pfarrer Pfander
10.00 Uhr Gottesdienst in der Evang. Sankt Agatha Kirche 
Unterweissach, Pfarrer Pfander
Opfer für Aufgaben der Evangelischen Kirchengemeinde 
Weissach im Tal

Hinweise

Bitte beachten Sie: Alle folgenden Hinweise zu den Heiligabend-
gottesdiensten stehen unter Vorbehalt und müssen aufgrund 
des Lockdowns ggf. angepasst werden! Den aktuellen Stand 
der Dinge finden Sie auf der Homepage der Kirchengemeinde 
(www.evkiwit.de) und im kommenden Nachrichtenblatt.

Gottesdienste an Heilig Abend
Liebe Weissacher,
die Advents- und Weihnachtszeit ist dieses Jahr anders als wir es 
gewohnt sind, und auf viel Liebgewonnenes müssen wir gerade 
verzichten. „Wie können wir dieses Jahr an Heiligabend gemein-
sam Weihnachten feiern?“ – so haben wir uns das auch im Kir-
chengemeinderat gefragt. „Wie können wir unter den aktuellen 
Bedingungen die großartige Weihnachtsbotschaft zum Klingen 
bringen und gleichzeitig verantwortlich vorgehen?“
Nach vielen Überlegungen haben wir uns in Absprache mit der bür-
gerlichen Gemeinde dazu entschlossen nicht auf die Gottesdienste 
an Heiligabend zu verzichten. Gerade jetzt in dieser schwierigen 
Zeit wollen wir als Kirche für die Menschen da sein und wollen des-
halb neben einer Christmette in der St. Agatha-Kirche (22:30 
Uhr) den Familiengottesdienst mit Krippenspiel (16 Uhr) und 
die Christvesper (17:30 Uhr) als Open-Air-Gottesdienst mit Büh-
ne auf dem Parkplatz vor der Gemeindehalle in Unterweis-
sach feiern. Dieser Ort bietet genügend Platz, um die geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln verantwortlich umzusetzen. Zudem 
bietet der Gottesdienst an der frischen Luft den Vorteil eines gerin-
gen Ansteckungsrisikos. Damit diese Gottesdienste so stattfinden 
können, gibt es im Folgenden einige Hinweise zum Vorgehen und 
die geltenden Regeln im Überblick:
•	Zur Kontaktverfolgung müssen sich alle Teilnehmenden des 
Gottesdienstes in ein Kontaktformular eintragen. Um lange War-
teschlangen zu vermeiden bitten wir Sie dringend, das untenste-
hende Kontaktformular vorab auszuschneiden und auszufüllen, 
damit sie es zu Beginn des Gottesdienstes nur noch im Vorbeige-
hen in die vorgesehene Box einwerfen müssen.
•	  Halten Sie den Mindestabstand von 2 Metern zu jedem Zeit-

punkt ein. Vermeiden Sie die Bildung von Gruppen auch vor 
und nach dem Gottesdienst.

•	  Es besteht während des gesamten Gottesdienstes Maskenpflicht.
•	  Folgen Sie den Anweisungen der Ordner (diese tragen 

Warnwesten) für ein reibungsloses Vorgehen
•	Am Eingang erhalten Sie ein Knicklicht als „Eintrittskarte“
•	  Die Stehplätze auf dem Parkplatz sind markiert. Halten Sie 

sich an diese Markierung.
•	  In den Open-Air-Gottesdiensten darf mit Maske gesungen 

werden.
•	  Sitzen oder stehen Sie nur mit Personen zusammen, mit denen 

Sie in Ihrem Haushalt leben.
•	Bleiben Sie besser zu Hause, wenn Sie erkältet sind.
•	  Um bei Veränderungen oder Anpassungen auf dem aktuellen 

Stand zu bleiben, beachten Sie bitte die aktuellen Hinweise 
auf der Homepage der Kirchengemeinde (www.evkiwit.de)
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Kontaktformular für die Heiligabendgottesdienste vor der Gemeindehalle in Unterweissach 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Heiligabendgottesdienste, 
 
Um eine Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen ist es wichtig, Infektionswege 
nachvollziehen und betroffene Personen identifizieren und informieren zu können. Dafür 
benötigen wir Ihre Mithilfe. Gemäß § 2 Nr. 2 Corona-Verordnung religiöse Veranstaltungen und 
Veranstaltungen bei Todesfällen sind die Daten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach § 6 
Corona-Verordnung ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber der 
zuständigen Behörde nach §§ 16,25 Infektionsschutzgesetz zu erheben und zu speichern. Sie sind 
nach § 6 Abs. 5 Corona-Verordnung verpflichtet, zutreffende Angaben zu machen. 
 
□ 16:00 Uhr - Gottesdienst mit Krippenspiel    □ 17:30 Uhr - Christvesper 
(bitte zutreffenden Gottesdienst ankreuzen) 
 
Name, Vorname: __________________________________________________________ 
 
Weitere im gleichen Haushalt wohnenden Gottesdienstbesucher: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Adresse: ___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Telefon: ____________________________________________________________________ 
 
Wir möchten Sie hiermit gemäß Paragraf 17 des Kirchengesetzes über den Datenschutz der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD) darüber informieren, wie und in welchem 
Umfang Ihre personenbezogenen Daten in unserer Kirchengemeinde verarbeitet werden. 
Die Kirchengemeinde erfasst Ihre Kontaktdaten, um sie im Fall der Infektion eines/r 
Gottesdienstbesuchers/in mit Covid-19 an das örtlich zuständige Gesundheitsamt 
weiterzugeben. Ihre Daten werden zu keinem anderen Zweck verarbeitet und vier Wochen nach 
dem Gottesdienst gelöscht. 
 
Beschwerderecht: 
Bei datenschutzrechtlichen Bedenken bezüglich der Erhebung und Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten haben Sie die Möglichkeit, eine Beschwerde an den Beauftragten für 
Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland unter folgender Adresse zu richten:  
Außenstelle Süd, /Ulm, Hafenbad 22, 89073 Ulm, Tel.+49(0)731140593-0, E-Mail: 
info@datenschutz.ekd.de. 
 
 
 
 




Formular: evkiwit
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Mithilfe bei den Heilig-Abend-Gottesdiensten gesucht
Die Evang. Kirchengemeinde führt am Heilig-Abend um 16 Uhr 
ein Krippenspiel und um 17.30 Uhr einen Gottesdienst zur Christ-
vesper auf. Veranstaltungsort ist der Platz vor der Gemeindehalle. 
Alle Besucher müssen bei den beiden Veranstaltungen mit Namen 
und Adresse erfasst werden - das schreiben die Corona-Vorschrif-
ten so vor. Wir suchen Helfer, die uns 30 Minuten vor der jewei-
ligen Veranstaltung bei der Erfassung der Namen unterstützen.
Wer sich vorstellen kann, an einem der beiden Veranstaltungen 
mitzuhelfen, melde sich bitte bei unserer Sekretärin Frau Strakel-
jahn unter Telefon 07191 301342 oder gemeindebuero.weissach-
im-tal@elkw.de
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Lieben Gruß,
Hans Ulrich Dobler - 1. Vorsitzender

Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag mit musikalischem  
Ohrenschmaus
Im Weihnachtsgottesdienst am 1. Feiertag um 10 Uhr in der St. 
Agatha-Kirche werden wir in einen besonderen musikalischen 
Genuss kommen. Da es gerade nicht möglich ist, selbst Weih-
nachtslieder in der Kirche zu singen, wird Mezzosopranistin Ul-
rike Cieslik uns die bekannten Weihnachtslieder im Gottesdienst 
zusingen. So werden auch dieses Jahr einige Weihnachtsklänge 
zu hören sein. Herzliche Einladung!

Rückblick: „Kinderkirche-to-go“
Wir hatten uns so gefreut, nach 
den Herbstferien wieder mit 
der Kinderkirche zu starten und 
vor allem das Krippenspiel für 
Weihnachten vorzubereiten. 
Aber leider war das Anfang No-
vember alles nicht so einfach. 
Daher hat sich das Mitarbeiter-
Team der Kinderkirche Unter-
weissach eine schöne Alter-
native für die Kinder überlegt 
– warum nicht einfach die Kin-
derkirche nach Hause bringen?  
Mit etwas Planung und voller 
Tatendrang wurden Tüten vor-
bereitet und an drei Sonntagen 
im November persönlich von 

den Mitarbeitern verteilt. In den Tüten war alles, was man für einen 
Kindergottesdienst braucht: ein kleines Holzkreuz, eine Kerze, ein 
Teil der Weihnachtsgeschichte (spannend als Siegelbrief verpackt), 
eine Anleitung mit QR-Codes zum Singen und kleine interaktive 
Aufgaben zum Basteln oder kreativ werden für zu Hause.
Auch wenn dieses Jahr einiges durcheinandergeraten ist, sehnen 
wir uns alle nach Halt und Tradition. Aktuell arbeiten die Kinder 
und das Kinderkirchteam mit Hochdruck an einem „etwas an-
deren“ Krippenspiel, welches hoffentlich unter den aktuellen 
Bedingungen und Hygienevorschriften im Rahmen des Famili-
engottesdienstes an Heiligabend stattfinden darf.
Notfalls gibt es natürlich immer einen Plan B ;-)

 
 Fotos: Kinderkirche

Hinweise zu den Pfarrämtern:
Das Pfarramt in Unterweissach ist zurzeit nicht besetzt. In drin-
genden Fällen wenden Sie sich bitte an das Pfarramt in Lippolds-
weiler, Pfarrerin Dinda, Telefon 07191 52098.

ACK: lebendiger Adventskalender digital in Oberbrüden -  
Unterbrüden
Die Evang. Kirchengemeinde Oberbrüden-Unterbrüden bietet in 
diesem Jahr einen „lebendigen Adventskalender digital“ an, den 
auch die Gemeinden der ACK mitfeiern können. An jedem Dezem-
berabend um 17.30 Uhr wird auf der Homepage der Evang. Kir-
chengemeinde Oberbrüden-Unterbrüden (https://www.evkirche-
brueden.de/) ein Beitrag zum Mitfeiern freigeschaltet.

Hinweise zu den Gottesdiensten in der Kirche und im  
Gemeindehaus:
Bitte beachten Sie auch weiterhin die Corona-Maßnahmen: Wir 
verzichten wieder auf den Gemeindegesang. Bitte tragen Sie 
während des ganzen Gottesdienstes eine einfache Gesichtsmas-
ke. Der Mindestabstand von 2 Metern ist einzuhalten, Paare und 
Personen aus dem gleichen Haushalt können jedoch enger zu-
sammensitzen. Desinfektionsmittel wird am Eingang bereitge-
stellt. Zur Nachvollziehung von Infektionsketten ist die Angabe 
der Kontaktdaten verpflichtend.

Wir haben im Max-Fischer-Gemeindehaus 18 Plätze und in der 
Evangelischen Sankt Agatha Kirche je 42 Plätze im Kirchenschiff 
und auf der Empore. Beim Gottesdienst in der Kirche wird weiter-
hin nur jede zweite Reihe belegt werden können. Die freizuhalten-
den Bänke sind entsprechend gekennzeichnet. Das Verlassen der 
Kirche geschieht bankweise.

Telefonseelsorge: Aus Worten können Wege werden.  
Telefon, kostenlos, 0800 1110111 und 0800 1110222

22.30 Uhr in der Evang. St.-Agatha Kirche 
                 in Unterweissach!!!

Evangelische Kirchengemeinde Weissach im Tal

Wir laden Euch gerne ein, in Begegnungen und Impul-
sen, Liedern und Musik, Gesprächen und gemeinsa-
mer Zeit das zu feiern, was das Leben erfrischt. 

Herzlich willkommen!

Das ZeiTraum-Team freut sich auf Euch! 

bitte aktuelle Hinweise auf der Internet-
seite www.evkiwit.de beachten!

Christmette
Thema: Wie soll ich dich empfangen?

Es gibt viele Ideen, wie das Weihnachtsfest gelingt. Jede Haus-
frau hat ihre eigene. Welche Idee aber hatte Gott? Was lag ihm 
am Herzen und wie bekommen wir so Anteil an seiner Idee, dass 
das Weihnachtsfest sich über den 24.12. hinaus positiv auf unser 
Leben auswirkt?    

. .2412
2020

 
 Plakat: Zeitraum
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Katholische Kirchengemeinde
Weissach im Tal
Katholisches Pfarramt, Sandberg 15, 71554 Weissach im Tal
Tel. 5 12 11, Fax 5 63 32
www.kswt.de (Katholische Seelsorgeeinheit Weissacher Tal)
Pfarrer Thomas Müller, Tel. 342 943, 
E-Mail: Thomas.Mueller@drs.de
Pastoralreferent Th. Blazek, Tel. 914 756, 
E-Mail: Thomas.Blazek@drs.de
Kirchenpflegerin Frau Loscalzo, Tel. 342 944 oder 0176-55097481 
(Mo. - Do., 09.00 - 11.00 Uhr)
E-Mail: ZurHeiligstenDreifaltigkeit.WeissachimTal@nbk.drs.de
Pfarrbüro - Frau Reinhuber, Tel. 5 12 11, E-Mail: ZurHeiligsten-
Dreifaltigkeit.WeissachimTal@drs.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montags, 09.00 - 12.00 Uhr, dienstags, 09.00 - 12.00 Uhr und 
16.00 - 18.00 Uhr, freitags, 09.00 - 12.00 Uhr

NACHBARSCHAFTSHILFE
Jeder kann in eine Situation kommen, in der er Hilfe braucht. 
Dafür gibt es die Nachbarschaftshilfe, die sich im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten dazu anbietet.
Bei Krankheit, Gebrechlichkeit, Familiennotstand können wir im 
Haushalt und beim Einkauf helfen.
Außerdem können wir Sie zum Arzt begleiten und Behördengän-
ge mit Ihnen erledigen.
Einsatzleitung Claudia Peyer, Tel. 5 93 95

Aus dem Gemeindeleben

Hinweise zu den Gottesdiensten 
Gottesdienste können zurzeit nur unter Beachtung eines Infektions-
schutzkonzepts stattfinden. Die Zahl der Mitfeiernden ist begrenzt 
und orientiert sich an der Größe des Kirchenraums. Zur Reservie-
rung eines Platzes wird eine Anmeldung empfohlen, ist aber nicht 
verpflichtend. Sie erfolgt per E-Mail oder telefonisch über unsere 
Pfarrbüros in Ebersberg und Unterweissach. Anmeldungen über 
E-Mail bzw. über Anrufbeantworter gelten nur als angenommen, 
wenn Sie eine Bestätigungsnachricht von uns erhalten. Anmelde-
schluss für die Sonntagsgottesdienste ist Freitag, 12 Uhr.
Um den Schutz der Gottesdienstbesucher sicherzustellen, gilt ein 
Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern nach allen 
Seiten. Auch beim Betreten und Verlassen der Kirche ist dieser 
Abstand einzuhalten. Desinfektionsmittel wird am Eingang be-
reitgestellt. Die Sitzplätze sind gekennzeichnet. Stehplätze gibt es 
nicht. Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an den 
Gottesdiensten teilnehmen. Gemeindegesang ist nicht mög-
lich. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist ver-
pflichtend. Diese Verpflichtung gilt für alle Gottesdienst-
besucher im Alter ab 6 Jahren. Wer aus gesundheitlichen 
Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen kann, darf 
nicht am Gottesdienst teilnehmen. Wir bitten um Beach-
tung und Verständnis.
Die Einhaltung der Regeln wird durch Ordner kontrolliert. Diese 
erstellen gemäß Anweisung der Behörden eine Teilnehmerliste, 
um eventuelle Infektionsketten nachverfolgen zu können. Diese 
wird nach vier Wochen vernichtet.
Für die Ordnerdienste benötigen wir dringend weitere 
Unterstützung, damit alle geplanten Gottesdienste auch 
wirklich stattfinden können. Sie sollen keiner Risikogruppe 
(nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts) angehören und 
erhalten vorab eine Einweisung in Ihre Aufgaben. Wenn auch Sie 
bereit sind, diesen Dienst mit zu übernehmen, melden Sie sich 
bitte baldmöglichst in einem unserer Pfarrbüros. Vielen Dank!

An Weihnachten - dringende Bitte um Anmeldung!
Liebe Gemeindemitglieder,
uns ist es sehr wichtig, dass trotz Corona-Beschränkungen alle 
die Möglichkeit haben an Weihnachten einen Gottesdienst zu 
besuchen. Daher haben wir unser gottesdienstliches Angebot an 

Heiligabend erweitert. Aber auch an den weiteren Weihnachts-
tagen finden zahlreiche Gottesdienste in unseren vier Kirchen 
statt. Um zu verhindern, dass dennoch zu viele Personen einen 
bestimmten Gottesdienst besuchen wollen und dann wegen der 
beschränkten Teilnehmerzahl abgewiesen werden müssen, bitten 
wir vorher dringend um Anmeldung in einem unserer Pfarrbüros!

Die Pfarrbüros sind wie folgt besetzt:
Ebersberg:   Freitag, 18.12. von 9 bis 12 Uhr,
     Montag, 21.12. von 15 bis 18 Uhr,
     Mittwoch, 23.12. von 9 bis 12 Uhr.
Unterweissach:  Freitag, 18.12. von 9 bis 12 Uhr,
     Montag, 21.12. von 9 bis 12 Uhr.
Die Anmeldung dient auch der Entlastung unserer Ordner, welche 
die Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher aufnehmen müssen.
(Hinweis: Bei den ökumenischen Feiern an Heiligabend in All-
mersbach ist keine Anmeldung notwendig!)
Bitte helfen Sie durch Ihre Anmeldung mit, dass wir an Weihnach-
ten trotz Corona in Freude miteinander Gottesdienst feiern können!
Ihr Pfarrer Thomas Müller

Gottesdienstordnung der nächsten beiden Wochen
(Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten wird empfohlen, ist aber 
nicht verpflichtend.)

Donnerstag, 17. Dezember
08:00 Uhr Ebersberg Eucharistiefeier

Freitag, 18. Dezember
06:00 Uhr ! Allmersbach Rorate-Messfeier (mitgestaltet 

vom Arbeitskreis Mission)
Sonntag, 20. Dezember - 4. Adventssonntag
09:00 Uhr Ebersberg Eucharistiefeier
10:30 Uhr Allmersbach Eucharistiefeier
18:00 Uhr Althütte Eucharistiefeier, anschließend 

Beichtgelegenheit
Mittwoch, 23. Dezember
18:00 Uhr Unterweissach Eucharistiefeier

Donnerstag, 24. Dezember - Heiligabend
15:00 Uhr Ökumenische Feier in und um den Schafstall der Fa-

milie Alllmendinger herum, Allmersbacher Str. 9, 
Heutensbach - besonders für Familien mit kleineren 
Kindern (ohne Anmeldung)

16:00 Uhr Ebersberg Krippenfeier mit dem Friedens-
licht (auf dem Kirchplatz)
Wichtiger Hinweis: Der Park-
platz bei der Kirche ist wegen 
des Gottesdienstes im Freien 
gesperrt. Bitte unten in der 
Siedlung parken!

16:00 Uhr Unterweissach Krippenfeier 
(es spielt die Kirchenband)

16:00 Uhr Ökumenische Feier mit Krippenspiel im und vor 
dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr All-
mersbach - besonders für Erwachsene und Familien 
mit älteren Kindern (ohne Anmeldung)

17:00 Uhr Ökumenische Feier mit Krippenspiel auf dem Platz 
hinter dem Allmersbacher Rathaus; begleitet vom 
Musikverein Unterweissach - besonders für Erwach-
sene und Familien mit Kindern (ohne Anmeldung)

18:00 Uhr Unterweissach Christmette
18:00 Uhr Ökumenische Feier, begleitet vom Posaunenchor, 

auf dem Hof der Familie Holzwarth in der Schorn-
dorfer Straße in Allmersbach - besonders für Er-
wachsene (ohne Anmeldung)

21:00 Uhr Ebersberg Christmette
23:00 Uhr Allmersbach Christmette

Freitag, 25. Dezember - Weihnachten -  
Hochfest der Geburt des Herrn
10:30 Uhr Unterweissach Festgottesdienst
18:00 Uhr Althütte Festgottesdienst
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Samstag, 26. Dezember - Stephanus - Zweiter Weihnachtstag
09:00 Uhr Allmersbach Eucharistiefeier mit Kinder-

segnung und Aussendung der 
Sternsinger

10:30 Uhr Ebersberg Eucharistiefeier 
mit Kindersegnung

Sonntag, 27. Dezember - Fest der Heiligen Familie
09:00 Uhr Ebersberg Eucharistiefeier
10:30 Uhr Allmersbach Eucharistiefeier
18:00 Uhr Althütte Eucharistiefeier

Weihnachtszeit
Gott kommt und bleibt bei uns - wir sind für Sie da!
Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Freude, denn wir dürfen fei-
ern, dass Gott in einem Kind zu uns gekommen ist. Dennoch ist 
die Weihnachtszeit auch eine dunkle Zeit, für viele Menschen eine 
einsame und kritische Zeit. Angesichts der Coronaregeln ist dies 
für viele noch schmerzlicher.
In unserem ganzen Bistum möchten die Seelsorgerinnen und 
Seelsorger Ihnen zeigen: In der Krise ist Ihre Kirche für Sie da!
Daher bieten auch wir in unserer Seelsorgeeinheit zwischen dem 
24. Dezember und dem 6. Januar jeweils zweistündige Telefon-
präsenzzeiten an, in denen Sie verlässlich einen unserer Seelsor-
ger (Pfarrer Müller oder Pastoralreferent Blazek) erreichen. Rufen 
Sie an, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben, wenn Sie jeman-
den zum Reden brauchen. Wir haben ein offenes Ohr für Sie!

Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern:
Pfarrer Thomas Müller - Tel 07191/342943
Pastoralreferent Thomas Blazek - Tel 07191/914756
und verlässlich zu folgenden Zeiten:
24. Dezember, 10 Uhr bis 12 Uhr - Pfr. Müller
25. Dezember, 20 Uhr bis 22 Uhr - Pfr. Müller
26. Dezember, 20 Uhr bis 22 Uhr - Pfr. Müller
27. Dezember, 20 Uhr bis 22 Uhr - Pfr. Müller
28. Dezember, 16 Uhr bis 18 Uhr - Pastref. Blazek
29. Dezember, 16 Uhr bis 18 Uhr - Pastref. Blazek
30. Dezember, 16 Uhr bis 18 Uhr - Pastref. Blazek
31. Dezember, 20 Uhr bis 22 Uhr - Pfr. Müller
1. Januar, 20 Uhr bis 22 Uhr - Pfr. Müller
2. Januar, 16 Uhr bis 18 Uhr - Pastref. Blazek
3. Januar, 20 Uhr bis 22 Uhr - Pfr. Müller
4. Januar, 16 Uhr bis 18 Uhr - Pastref. Blazek
5. Januar, 16 Uhr bis 18 Uhr - Pastref. Blazek
6. Januar, 16 Uhr bis 18 Uhr - Pastref. Blazek
Hinweis: Falls sich in diesen Zeiten trotz Freizeichen niemand 
melden sollte, liegt es daran, dass der Seelsorger gerade auf der 
anderen Leitung mit jemandem telefoniert.
Natürlich sind wir auch über diese Zeiten hinaus für Sie da und ste-
hen Ihnen gerne für seelsorgliche Gespräche zur Verfügung. Falls 
Sie uns nicht direkt über die oben angegebenen Telefonnummern 
erreichen sollten, hinterlassen Sie uns doch bitte eine Nachricht 
auf dem Anrufbeantworter mit Angabe Ihres Namens und Ihrer Te-
lefonnummer. Wir rufen Sie dann baldmöglichst zurück.
Ihr Pastoralteam der Seelsorgeeinheit „Weissacher Tal“ - 
Pastref. Thomas Blazek und Pfr. Thomas Müller

Im Gebet verbunden
Gebetsanliegen
Da die Teilnehmerzahl zu den Gottesdiensten begrenzt ist und 
manche Gemeindemitglieder aufgrund der eigenen Gefährdung 
nicht am Gottesdienst teilnehmen wollen, nimmt Pfarrer Müller 
weiterhin Gebetsanliegen an, die er als stille Fürbitte in die Mess-
feiern mit hineinnimmt.

Gemeindegottesdienst im Internet
Um unseren Gemeindegottesdienst am Sonntag auch zuhause 
mitfeiern zu können, wird einer unserer Sonntagsgottesdienste 
aufgezeichnet und zeitnah ins Netz gestellt. Die Gottesdienste 
sind auf unserem neuen YouTube-Kanal „Katholische Seelsorge-
einheit Weissacher Tal“ zu finden. Den Link dazu gibt es auf un-
serer Homepage www.kswt.de im Hauptmenü unter Mediathek.

Hausgottesdienste feiern
Unsere Diözese stellt auf ihrer Homepage für die Advents- und 
Weihnachtszeit unter https://www.drs.de/dateisammlung/weih-
nachten2020/zuhause-gottesdienst-feiern.html zahlreiche Vorla-
gen für Hausgottesdienste für Familien mit Kindern, Hausgebete 
für allein lebende Menschen und andere Vorlagen zur Verfügung.

 

 
Grafik:  
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Den Advent erleben und feiern!
Herzliche Einladung zur Mitfeier unserer Gottes-
dienste und der frühmorgendlichen Rorategot-
tesdienste in den Wochen des Advents. Sie wol-
len uns dabei helfen, uns auf das Weihnachtsfest 
vorzubereiten.

Sternsingeraktion 2021
Die Sternsinger wollen vom 3. bis 5. Januar, unter Beachtung der 
aktuellen Corona-Schutzverordnungen, ihren Segen in die Häuser 
unserer Gemeinden bringen. Wenn Sie einen Besuch wünschen, 
melden Sie sich bitte bis spätestens Mittwoch, den 23. Dezember 
im Pfarrbüro Ebersberg (Tel. 07191 52878) oder tragen sich in die 
Listen im Eingangsbereich der Kirchen ein.

Vor wenigen Tagen erreichte uns ein Brief der Missions-
hilfe Brasilien e.V. (aus Platzgründen werden hier nur die Ein-
gangsworte sowie die Worte von Pater Wilhelm abgedruckt, der 
gesamte Brief liegt zum Mitnehmen in den Kirchen aus und kann 
auf unserer Homepage unter www.kswt.de nachgelesen werden)

„Liebe Spenderinnen und Spender, 
liebe Freunde unserer Missionsarbeit,
das Volk in der Finsternis, dies waren in diesem abgelaufenen 
Jahr ganz viele Völker; gerade die Völker, gerade die Familien, 
die stark von der Corona-Pandemie betroffen waren.
Sie, liebe Spenderinnen und Spender, haben dazu beigetragen, 
dass wir das Leid der Familien im Armenhaus Brasiliens lin-
dern konnten. (…)
Durch Ihre Spende können wir sicherstellen, dass die Armen in 
Campo Alegre und in Pilao Arcado eine Zukunft haben, in der 
das Licht scheint.
Kommt ans Licht - Sie haben mitgeholfen die Armen aus der 
Finsternis herauszurufen. Sie waren für die Armen die Hand 
Gottes, die aus der Finsternis begleitet.
Hierfür danken wir Ihnen ganz herzlich und wünschen Ihnen 
und Ihren Lieben, dass auch für Sie das Licht, das Jesus in die 
Welt bringt, an diesem Weihnachtsfest 2020 und im neuen Jahr 
2021 leuchtet. (…)
Nun lassen wir noch Pater Wilhelm zu Wort kommen:
Die Fälle von Covid-19 haben auch bei uns in Pilao Arcado zu-
genommen. Vor allem die Gastarbeiter, die aus Sao Paulo in 
den Ferien heimkommen, bringen die Krankheit mit. In unseren 
Gemeinden ist ein Großteil der Leute vorsichtig, nutzt Mund- 
und Nasenschutz und achtet auf Abstand.
Erschreckend ist die Ignoranz unseres Präsidenten, der sich 
öffentlich gegen alle Vorsichtsmaßnahmen ausspricht und die 
Leute sogar animiert, die Regeln nicht ernst zu nehmen. 
Im Nachbarlandkreis Sao Raimundo Nonato, der nicht sehr 
groß ist, sind die Intensivstationen belegt. Man spricht von 
mehr als tausend schweren und leichteren Fällen.
Hier in Pilao Arcado haben wir als Pfarrgemeinde einen Brief 
an das Gesundheitssekretariat geschrieben, in dem wir die 
Verantwortlichen auffordern, die Lage ernster zu nehmen, die 
Bevölkerung aufzuklären, öffentliche Stellen usw. zu beobach-
ten, zu warnen und Maßnahmen zu ergreifen. Falls dies nicht 
fruchtet, sollte die Justiz unterrichtet werden. (…)
In unserer Schule Sto. Antonio kommen wir bis jetzt noch zu-
recht, aber die zunehmenden Krankheitsfälle können in Zu-
kunft unseren Schulbetrieb behindern. Den Unterricht online 
durchzuführen ist keine Lösung und wir hoffen, dass sich das 
wieder normalisieren wird. (…) 
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In den letzten Jahren ist die Zahl der Menschen in Brasilien, die 
unter der Armutsgrenze leben, auf 10 Millionen angestiegen. 
Die Korruption nimmt immer mehr zu. 

Wir wünschen Ihnen in Deutschland ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest, Gottes Segen im Neuen Jahr 
Pater Georg Wilhelm Mayer Pater Bernhard Hanke

Bitte beachten Sie, dass das Pfarrbüro in Unterweissach 
urlaubsbedingt vom 22. Dezember bis einschließlich 3. Ja-
nuar geschlossen bleibt. Vertretung, auch für die Anmel-
dungen zu den Gottesdiensten, hat das Pfarrbüro in Ebers-
berg, Telefon 07191-52878  (Bürozeiten: montags, 15 bis 
18 Uhr,  mittwochs, 9 bis 12 Uhr).

Evang.-methodistische Kirche
Weissach im Tal
Evangelische-methodistische Kirche | Gemeinde Cottenweiler
Bezirk Backnang
Christuskirche | Schillerstraße 9 | 71554 Weissach im Tal
http://emk-cottenweiler.de | http://emk-backnang.de
Bezirksbüro:
Albertstr. 5 | 71522 Backnang | Tel. +49 7191 60353 | 
info@emk-backnang.de
Pastor Alexander von Wascinski (Bezirksleitung)
Tel. +49 7191 497561 | avwascinski@emk-backnang.de
Spendenkonto: KSK Waiblingen (BIC: SOLADES1WBN),
IBAN: DE23 6025 0010 0000 0035 26

Termine 18.12.2020 bis 25.12.2020
Für aktuelle Informationen zu unseren Angeboten besuchen 
Sie bitte unsere Webseite unter https://emk-bbc.de.

GEPLANTE VERANSTALTUNGEN (Übersicht):
Freitag, 18. Dezember
18:00 Uhr Redaktionsschluss EMK:::BBC#RadioGottesdienst

Sonntag, 20. Dezember (4. Advent)
10:00 Uhr EMK:::BBC#RadioGottesdienst
(http://radiogottesdienst.emk-bbc.de)

Montag, 21. Dezember
18:00 Uhr REDAKTIONSSCHLUSS 
EMK:::BBC-RadioGottesdienst zum 1. Weihnachtsfeiertag

Donnerstag, 24. Dezember (Heiliger Abend)
15:00 Uhr Posaunenchor CW Kurrendenblasen
16:00 Uhr Waldweihnacht in Cottenweiler

Freitag, 25. Dezember (Christfest I)
10:00 Uhr EMK:::BBC-RadioGottesdienst zum 1. Weihnachtsfeiertag

Sonntag, 27. Dezember (1. So. n. Christfest)
!!! KEINE GOTTESDIENSTE auf dem Bezirk !!!
::: Für alle Gottesdienste gelten zurzeit besondere Hygienemaß-
nahmen. Alle Teilnehmer*innen haben während der gesamten 
Veranstaltung eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Beim Be-
treten des Veranstaltungsraums sind die Hände zu desinfizieren. 
Alle Teilnehmer*innen müssen sich in eine Anwesenheitsliste 
mit Telefonnummer oder aktueller Adresse eintragen. Es ist ein 
genereller Abstand von 1,50 m zu halten. Gemeindegesang ist 
zurzeit nicht möglich. Personen aus einem gemeinsamen Haus-
halt können bei den Veranstaltungen in einer Sitzgruppe ohne 
den vorgegebenen Mindestabstand sitzen. Personen, die diesen 
Auflagen nicht nachkommen, können an unseren Veranstaltun-
gen nicht teilnehmen. Auch wenn diese Vorgaben nicht die Art 
unseres normalen Gottesdienstfeierns widerspiegeln, bitten wir 
alle, diese Vorgaben selbständig einzuhalten und damit zu einem 
guten Gelingen der Veranstaltungen beizutragen. Bei all unseren 
Veranstaltungen wird auch in der kalten Jahreszeit für Luftdurch-
zug gesorgt bzw. häufig gelüftet. Bitte haben Sie daher immer 
eine Jacke mit an Ihrem Platz.

 
EMK:::BBC#RadioGottesdienst 
Bild von AlexLoban auf Pixabay

::: Über die Präsenz-Gottesdienste hinaus besteht an vielen Sonn-
tagen das Angebot eines 
Radio-Gottesdienstes bzw. 
zum Nachhören von Aufnah-
men der Gottesdienste in 
den Sommerferien. Der Got-
tesdienst wird von Mitwir-
kenden aus allen drei Ge-
meinden des Bezirks 
(Cottenweiler, Burgstall und 
Backnang) für jeden Sonn-
tag neu gestaltet. Der Got-
tesdienst kann über das In-
ternet gehört (http://

radiogottesdienst.emk-bbc.de) oder als Audio-CD bezogen werden. 
Wenn Sie eine CD bekommen möchten, melden Sie sich bitte tele-
fonisch unter 07191 60353 oder per E-Mail an info@emk-bbc.de.

Neuapostolische 
Kirchengemeinden Auenwald
Lippoldsweiler und Unterbrüden

Sonntag, 20. Dezember
09.30 Gottesdienst in beiden Gemeinden

Freitag, 25. Dezember
09.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst in beiden Gemeinden

Vereine
LandFrauenverein
Weissacher Tal
www.lfv-weissachertal.de

Jahresgruß der Präsidentin

Jahresgruß 
2020

Liebe LandFrauen, 

ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns und die Sehnsucht, sich wieder persönlich zu begegnen, sich zu  
umarmen und miteinander zu feiern, ist groß. Doch das Virus wird uns noch länger begleiten. Die Norma-
lität, in die wir zurückkehren, wird eine andere sein. Es liegt an uns, welche Folgen wir als Individuum und  
Gesellschaft aus dieser Krise ziehen.

•	 Bleiben Hilfsbereitschaft und Aufeinanderachten auch nachhaltig erhalten? 
•	 Werden die jetzt so hochgeschätzten Berufe der Pflegekraft, der Verkäuferin … dauerhaft Respekt und 
      adäquate Bezahlung erfahren?
•	 Erkennen wir, dass wir ein Teil der Natur und deren Ressourcen endlich sind?  
•	 Werden Unternehmen mehr auf Stabilität ihrer Lieferketten und Versorgungssicherheit achten statt auf    
      reine Kostenargumente?
•	 Werden sich klimaverträgliche und nachhaltige Wirtschaftsstrukturen durchsetzen? 

Es liegt an jeder Einzelnen von uns, aber auch der LandFrauenverband als großer Interessenverband der auf dem  
Lande lebenden Frauen wird sich dafür einsetzen, dass diese grundlegenden Fragen im politischen Raum  
Gehör finden. 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche, gute Advents- und Weihnachtszeit und freue mich auf eine
persönliche Begegnung mit Ihnen!

Marie-Luise Linckh
Präsidentin

Tu, was DU kannst, mit dem, was DU hast, dort, wo DU bist.  Theodore Roosevelt  (1858 – 1919) 

 
 Plakat: Landesverband Landfrauen
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Liebe Landfrauen,
natürlich haben wir das Auszeitwochenende vom 12. Februar bis 
14. Februar noch nicht abgeschrieben und haben es geplant! Al-
lerdings müssen wir uns der aktuellen Gesundheitslage beugen. 
An dem Wochenende wird es um Gesundheit gehen, alltagstaug-
liche und einfache Tipps für Vitalität und Wohlbefinden. Auch das 
Thema Krampfadern und die Begleiterscheinungen stehen auf 
dem Programm. Wir wollen auch kreativ sein – Makramee, alte 
Technik neu entdeckt. Lust auf Begegnung? Dann meldet euch 
auf jeden Fall an.
Anmeldung bis 29. Januar 2021 
bei Margit Dreher, Tel. 07191/552059

 
 Foto: Privat

Am 19. Dezember besteht nochmals die Möglichkeit Marmelade 
der Landfrauen bei Familie Dreher Ringstraße 23 von 10.00 bis 
16.00 Uhr zu kaufen.
Den Erlös werden wir spenden.

Leichtathletikgemeinschaft
Weissacher Tal

Weihnachten 2020
Liebe LG-Mitglieder und SportlerInnen, liebe Leichtathletikfreunde,
hinter uns liegt ein außergewöhnliches Jahr, das uns alle vor neue 
Herausforderungen gestellt hat.
In den letzten Wochen konnte aufgrund der aktuellen Regelungen 
leider kein regulärer Trainingsbetrieb stattfinden, geschweige 
denn Wettkämpfe.
Umso mehr freut es uns, dass unser traditioneller Jahresab-
schluss, der Backnanger Silvesterlauf, trotzdem stattfinden kann!
Der Lauf wird dieses Jahr in einem virtuellen Format stattfinden 
und wir wollen mit vielen LGlern an den Start gehen!
Ihr habt freie Streckenwahl (2,5km/5km/10km) und bekommt so-
gar eine Startnummer. Am Ende reicht ihr eure Laufzeit online 
bei der BKZ ein.
Alle Infos zum Lauf findet ihr unter: https://www.backnanger-
silvesterlauf.de
Also – Laufschuhe an und los geht‘s!

Da wir uns nicht wie gewohnt zum gemeinsamen Weihnachtstrai-
ning mit anschließender Feier treffen können, wünscht euch an 
dieser Stelle der Vorstand und alle Trainer

 

 Foto: B. Rosenland
und einen gesunden Start ins neue Jahr!
Wir freuen uns schon sehr aufs Wiedersehen im Training und 
möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen Sponsoren, Eltern 
und freiwilligen Helfern bedanken, die uns im vergangenen Jahr 
unterstützt haben.
Euer TEAM LG

Liederkranz
Unterweissach e.V.

Liederkranz: Schmieds Starken Sängerhaufen
Es treibt der Wind im Winterwalde

die Flockenherde wie ein Hirt
und manche Tanne ahnt wie balde
sie fromm und lichterheilig wird.

Und lauscht hinaus: den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin – bereit

und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

(Rainer Maria Rilke)

Liebe Mitglieder und Freunde des Liederkranzes,
ein in seiner Dimension für die meisten von uns nie dagewesenes 
Krisenjahr geht zu Ende, das kommende Jahr wird nicht besser 
beginnen. Hoffnungsvoll sollten wir aber das Frühjahr erwarten. 
Wir werden uns nächstes Jahr aller Voraussicht nach mehr und 
mehr aus den Fängen des Virus befreien. Das Leben kann sich 
wieder normalisieren und das Singen, das wir so sehr vermissen, 
wird hoffentlich wieder möglich sein.
Auch wenn wir in diesem Jahr ganz anders feiern müssen als ge-
wohnt, wünschen wir allen ein schönes Weihnachtsfest und viel 
Hoffnung für das neue Jahr 2021.

Obst- und Gartenbauverein
Cottenweiler
www.ogv-Cottenweiler.de
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Weihnachtsbaum einpflanzen
Wenn Sie Ihren Weihnachtsbaum nach den Feiertagen nicht ein-
fach entsorgen wollen, können Sie auch einen „lebenden“ Baum 
erwerben und diesen dann in den Garten pflanzen. Achten Sie 
beim Kauf darauf, dass er einen großen, festen Wurzelballen be-
sitzt, der von einem Ballentuch umspannt ist. Pflanzen Sie den 
Baum samt Tuch in ein Gefäß und halten Sie den Ballen immer 
mäßig feucht. Nach den Feiertagen sollten Sie ihn dann bei frost-
freiem Boden so rasch wie möglich an seinen zugedachten Stand-
ort auspflanzen.

Frostempfindliche Gehölze
Vergessen Sie nicht, frostempfindliche Gehölze wie Sommerflie-
der an der Basis mit Laub anzuhäufeln, um sie vor starkem Frost 
zu schützen.

Gehölzpflege
Kontrollieren Sie bei Gehölzen in Abständen die Anbindestellen. 
Vergessene Stricke und Knoten würgen dem Gehölz leicht den 
Lebensnerv ab! Zu enge Stricke werden gelockert und wenn nötig 
neu gebunden. Ideal sind Kokosstricke oder spezielle Bindegurte.

Inhaltsstoffe der Walnuss nutzen
An einem gemütlichen Winterabend darf ein Teller mit Walnüssen 
auf dem Tisch nicht fehlen. Wussten Sie, dass die Trennwände 
zwischen den Walnusskernen herzstärkend wirken? Für 1 Liter ei-
nes herzstärkenden Tees benötigt man 2 gehäufte TL gemahlener 
Trennwände (am besten mit der Kaffeemühle zerkleinern) und 1 
TL Pfefferminze oder Verbenenblätter als Aromaträger.

Und hier mal wieder ein paar „Genusstipps“:

 
Spaghettini mit Hokkaido
Hokkaido-Kürbisse lassen sich einfach in der Küche verarbeiten, 
nicht zuletzt weil sie wegen ihrer dünnen Schale nicht geschält 
werden müssen. Die Sorte eignet sich auch sehr gut als Grundbe-
standteil für eine Pastasoße. Dabei wird der Kürbis halbiert und von 
Kernen befreit (Verwendung der Kerne siehe unten). Die Frucht 
wird in Stücke geschnitten, wobei die erste Hälfte gröber als die 
zweite Hälfte zerschnitten werden kann. Die größeren Stücke wer-
den gedünstet, bis sich das Fleisch leicht zerdrücken lässt. Dann 
werden Salz, Pfeffer, Honig und Sahne zugegeben. Die feineren 
Stücke können mit Zwiebeln und Möhrenwürfeln in einer Pfanne 
angebraten und anschließend in die vorbereitete Soße eingerührt 
werden. Frische, feingehackte Kräuter runden das Ganze ab.

Geröstete Kürbiskerne

Bei jedem Kürbisge-
richt fallen auch eine 
Menge Kerne an, die 
zum Wegwerfen viel zu 
schade sind. Sie werden 
in einem großen Pas-
siersieb gewaschen und 

vom Mark getrennt. Anschließend werden die Kerne mit Salz und 
Olivenöl in einer Pfanne geröstet. Sie können anschließend zum 
Trocknen ausgebreitet werden, bis das Öl eingetrocknet ist und 
zusammen mit dem Salz eine dünne Kruste auf den Kernen bildet.

Weitere Gartentipps finden Sie im Internet:

 

Radsportverein
Unterweissach 1905 e.V.
www.rsvu.de

 
  

Weihnachtsbaumverkauf 
…. da der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr leider nicht stattfinden 
kann, muss unser gewohnter Weihnachtsbaumverkauf ebenfalls 
ausfallen.

Unser langjähriger Partner und Lieferant
Harald Hägele – Mühlstraße 7 -  
71549 Auenwald / Oberbrüden
steht Ihnen jedoch mit Rat und Tat zur Seite. Der Verkauf be-
ginnt ab dem 12.12.2020 an oben genannter Adresse. Es 
würde uns freuen wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch ma-
chen würden und wünschen Ihnen eine besinnliche und gesunde 
Vorweihnachtszeit.

 Rheuma-Liga Baden-Württ. e.V.
Ortsgruppe Weissach i.T.

Osteoporose Gymnastikgruppe
Unterweissach
Ansprechpartnerin: Adina Lenz, Tel.: 51209
Arbeitsgemeinschaft Rems-Murr
Fibromyalgie (Weichteilrheuma)
Unterweissach
Ansprechpartnerin: Frau Götz, Tel. 302857

Sängerlust
Oberweissach

Ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu
Es sind nun neun Monate, dass wir keine Singstunde mehr abhal-
ten konnten.
An Weihnachten letztes Jahr, als wir in Bruch unter dem Weih-
nachtsbaum gesungen haben, als wir den Weihnachtsmarkt mit 
unserem Singen eröffnen durften und als wir unsere Weihnachts-
feier in der Bürgerbegegnungsstätte begingen, da konnten wir 
nicht ahnen, wie sich unsere Welt inzwischen verändert hat. Mo-
natelang keine Singstunde, das war eigentlich nicht vorstellbar. 
Nur unter erschwerten Bedingungen konnten wir uns seither zwei 
Mal zum „Outdoor-Singen“ treffen. Unsere Chorleiterin Helene 
Kukuschkin hat uns wöchentlich per Mail mit selbst eingesunge-
nen Audio-Dateien zum „Home-Singen“ eingeladen und animiert. 
Dafür ein großer Dank an Helene! Sie hat so mit viel Engagement 
dafür gesorgt, dass wir nicht ganz aus der Übung kommen.
Und wie kann es jetzt weiter gehen? Leider gibt es keine Perspek-
tive, wann wir mit dem Singen im Chor wieder starten können. 
Das ist sehr traurig. Aber es wird auch wieder eine Normalität 
nach der Pandemie geben und dann können wir mit umso größe-
rer Freude und vielleicht auch mit neuer Dankbarkeit unser wun-
derschönes Hobby, das Singen im Chor, wieder ausüben.
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Um ein wenig vorweihnachtliche Stimmung aufkommen zu las-
sen, hat das 3-er Vorstandsteam in den 
vergangenen Tagen unseren Sängerin-
nen und Sängern einen süßen Niko-
laus-Gruß überbracht.
Allen Mitgliedern und Freunden der 
Sängerlust Oberweissach danken wir 
für treue Verbundenheit und wünschen 
ihnen und ihren Familien ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und für das neue 
Jahr alles Gute und uns, dass es mit 

dem Singen im Chor bald wieder losgehen kann.
Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Birgit Blatt, Elvira Schlenker, Dietrich Vonhoff

Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Weissacher Tal e.V.
www.albverein-weissach.de

Ein Jahr geht zu Ende

 
Jahresplan 2021 soll im April 21 
erscheinen 
 Plakat: SAV WEissacher Tal

Ein außergewöhnliches Jahr 
neigt sich dem Ende. Vor einem 
Jahr konnten wir unseren prall 
gefüllten Jahresplan an Sie/
euch verteilen. Viele zu erwan-
dernde Kilometer, Ausflüge und 
vor allen Dingen Zeiten sich zu 
begegnen und auszutauschen 
standen auf dem Programm.

Ab März wurde beinahe alles 
abgesagt. Es gab keinen Raum 
für Begegnungen, es gab weni-
ge Momente des Beisammen-
seins.

Für uns als Vorstand, der wir 
eben dieses sehr im Blick ha-
ben, war und ist es unglaublich 
schwer.

Schwer fiel es uns auch in die-
sem Jahr einen Jahresplan für 
2021 zu füllen, denn es ist und 
bleibt alles ungewiss. Somit 
werden wir diesen erst voraus-
sichtlich frühestens Ende März 
veröffentlichen können.

Wir bedanken uns bei Ihnen/euch für euer/Ihr Verständnis.
Wann wir eine Mitgliederversammlung abhalten können, ist jetzt 
auch noch völlig unklar.
Wir möchten euch herzlich einladen zu einer kleinen „Weih-
nachtsmarktslieferung nach Haus (Krautschupfnudeln)“ am Mon-
tag, den 28. Dezember.
Wenn wir euch etwas vor die Türe stellen dürfen, gebt uns bitte 
Bescheid bis zum 23. Dezember, dass wir planen können.
Es freuen sich auf die Rückmeldungen Andreas Walla, Tel. 0163 
72 90 880 und Silke Müller-Zimmermann, Tel. 017655529374
oder per E-Mail: info@albverein-weissach.de
Bitte bleibt/bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf ein hof-
fentlich baldiges Wiedersehen. Wir wünschen ein besinnnliches 
Weihnachtsfest. 
Ihr Vorstand

Seniorenclub 
Weissacher Tal 66+

Welpen zu verkaufen
Franz war ein kleiner Junge, der jeden Tag auf dem Schulweg an 
einer Tierhandlung vorbeikam. Eines Tages sah er im Schaufens-
ter ein Schild: „Welpen zu verkaufen“.
Daraufhin betrat er das Geschäft und war fasziniert von den klei-
nen flauschigen Hunden. Aufgeregt fragte er den Besitzer, was 
ein Hundebaby kosten würde. „Hundertfünfzig Euro“, antwortete 
der Mann.
Franz beobachtete einen Welpen, der deutlich langsamer war als 
die anderen. Der Mann folgte seinem Blick und erklärte, dass die-
ser einen Geburtsfehler habe und niemals laufen könnte.
„Den möchte ich kaufen“, sagte der kleine Junge entschieden.
Der Mann lächelte den Jungen freundlich an: „Ich würde dir lie-
ber einen anderen empfehlen. Dieser hat keine Aussicht jemals 
gesund zu werden. Aber, wenn du ihn unbedingt haben möchtest, 
dann schenke ich ihn dir.“
Doch Franz schaute dem Mann beinahe wütend in die Augen und 
erwiderte: „Ich möchte ihn nicht geschenkt bekommen. Dieser 
kleine Hund ist genauso, wie die anderen jeden Cent wert! Ich 
habe siebzig Euro gespart, die bekommen Sie als Anzahlung und 
den Rest zahle ich monatlich von meinem Taschengeld ab.“
Der Mann entgegnete nur: „Ich würde ihn an deiner Stelle wirk-
lich nicht kaufen, denn der wird niemals in der Lage sein, mit dir 
zu rennen und herumzutoben wie die anderen Welpen.“
Daraufhin schob der kleine Junge sein linkes Hosenbein hoch und 
zeigte dem Inhaber eine Metallschiene, die sein verkrüppeltes 
Bein stützte.
Während er liebevoll auf den Hund schaute, sagte er: „Auch ich 
werde niemals rennen können und dieser kleine Hund wird je-
mand brauchen, der ihn versteht.“ 
 Aus Sinnvolle Geschichten 3 von Gisela Rieger

„Nicht aufgeben trotz großer Dunkelheit, sondern ein kleines 
Licht anzünden.
Nicht mit dem Schlimmsten rechnen, sondern mit einem klei-
nen Wunder.
Den Kopf nicht hängen lassen, sondern ihn an die Schulter gu-
ter Freunde lehnen.
Die Hände nicht in den Schoß legen, sondern sie dem Glück 
entgegenhalten.
Sich trotz allem nicht verschließen, sondern die Tür zum Herzen 
öffnen.“
Jochen Maas, deutscher Autor & Fotograf
Eine schöne vorweihnachtliche Zeit und die Türe zum Herzen öffnen.
Das wünsche ich allen Seniorenclub-Mitgliedern
Roland Schlichenmaier, SCW-Vorsitzender

Glücklich sein
Zum Glücklichsein entscheiden.
Eine 93-jährige Dame hatte sich entschlossen, ihren Wohnsitz 
in ein Seniorenheim zu verlegen.
Eine freundliche Pflegerin brachte sie zu ihrem Zimmer. Auf 
dem Weg dorthin beschrieb sie, wie es eingerichtet sei. „Ich 
weiß, dass mir das Zimmer gut gefällt und ich freue mich da-
rauf“ sagte die Ältere. Dann erklärte die Angestellte ihr die 
Wahlmöglichkeiten der Speisen. „Ich weiß, dass die Küche gut 
ist und mir alles schmecken wird.“ Sichtlich irritiert fragte die 
Jüngere: „Aber, sie waren doch noch nie bei uns. Wie können 
sie dann wissen, dass alles zu ihrer Zufriedenheit sein wird?“
Wissen Sie, vor vielen Jahren musste ich lernen, dass vieles im 
Leben nicht so kommt, wie man es erwartet. Daher habe ich 
beschlossen, jeden Tag so anzunehmen, wie er ist, so als hätte 
ich ihn mir genau so gewünscht. Und glauben sie mir, ich hätte 
in meinem Leben genug Gründe zum Jammern gehabt, aber 
das hätte mir auch nicht geholfen und mich womöglich noch 
krank gemacht. 

VERLAgSTIPPS:
Um eine adäquate Bildqualität in Ihrem Mitteilungsblatt erreichen zu 
können, bitten wir Sie, uns Bilder mit einer  Auflösung von  mind. 200 
dpi oder in  Originalgröße zur Verfügung zu stellen.
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Ich wollte nicht länger unglücklich sein, so habe ich mich zum 
Glücklichsein entschieden.
Daher bin ich jeden Morgen dankbar für alles, was der Tag mir 
bringen möge. Jeden Abend bedanke ich mich für alles, was 
mir der Tag geschenkt hat.“

In diesem Sinne wünsche ich allen Seniorenclub-Mitgliedern für 
das Jahr 2021 alles Gute, Gesundheit, Glück, Gottes Segen und 
viele Momente des Glücklichseins. 
Euer SCW-Vorsitzender Roland Schlichenmaier mit Vorstand und 
Helferteam

Sozialverband VdK
Ortsverband Weissacher Tal

Ehrenamt im Sozialverband VdK  
„Ehrenamt ist für die Gesellschaft unverzichtbar“, betonte der 
neue VdK-Landesvorsitzende, Hans-Josef Hotz, anlässlich des In-
ternationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember. Er plädierte 
dafür, ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement in Verei-
nen besser zu würdigen. Im Sozialverband VdK Baden-Württem-
berg e. V. gibt es gut 245.000 Mitglieder aus allen Bevölkerungs-
schichten und allen Altersgruppen. Davon wirken aktuell 9.069 
Personen, 4.475 Frauen und 4.594 Männer, als gewählte Vor-
standsmitglieder ehrenamtlich mit. Außerdem engagieren sich 
55 Personen als ehrenamtliche VdK-Wohnberater, zudem weitere 
Aktive als sogenannte Soziallotsen, um vor Ort Basisberatung an-
zubieten. Darüber hinaus helfen noch viele tatkräftige Mitglieder 
im Rahmen von Feiern, Veranstaltungen, Ausflügen und Mitglie-
derbesuchen mit. Seinen ehrenamtlich Aktiven bietet der VdK 
Schulungen, Workshops und weitere Unterstützung. Interessierte 
finden viele Informationen auf der Homepage www.vdk-bawue.
de unter der Rubrik Ehrenamt. Auch kann man gleich mit seinem 
VdK-Beitritt ein etwaiges Interesse an einem Ehrenamt im Sozial-
verband anzeigen.

Vereinfachter Zugang zur Grundsicherung verlängert
Die wegen der Corona-Pandemie geschaffenen Regelungen zum 
vereinfachten Zugang zu den Grundsicherungssystemen wurden 
im November über den Jahreswechsel hinaus und bis zum 31. 
März 2021 per Gesetz verlängert. So will man sicherstellen, dass 
jeder schnell und relativ unbürokratisch die nötige Unterstützung 
zum Lebensunterhalt im Bedarfsfall bekommen kann. Dies betrifft 
den Zugang zum Arbeitslosengeld (ALG) II sowie zur Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Demnach ist die 
Vermögensprüfung für sechs Monate ab Bewilligung ausgesetzt 
und die Wohn- und Heizkosten werden voll anerkannt. Betroffene 
können entsprechende Anträge beim Jobcenter im ALG-Falle be-
ziehungsweise beim Sozialamt stellen.
Der Sozialverband VdK berät und vertritt seine bundesweit mehr 
als zwei Millionen Mitglieder, darunter die 245 000 VdKler im 
Südwesten, bei Streitfällen mit Sozialbehörden und Sozialver-
sicherungsträgern. Der VdK-Sozialrechtsschutz gehört seit An-
beginn des Verbands vor rund 75 Jahren zu den Kernaufgaben. 
Darüber hinaus gibt es zwischenzeitlich viele weitere Serviceleis-
tungen.

2. Februar vormerken – „Bündnis“-Veranstaltung zur Wahl
Anlässlich der Landtagswahl 2021 will das „Bündnis gegen Al-
tersarmut in Baden-Württemberg“ am Dienstag, 2. Februar, wich-
tige sozialpolitische Themen mit Kandidatinnen und Kandidaten 
diskutieren. Da wird auch der Sozialverband VdK Baden-Würt-
temberg dabei sein. Die Veranstaltung, unter anderem mit Mi-
nisterpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Kultusministerin 
Susanne Eisenmann (CDU), ihrem Amtsvorgänger Andreas Stoch 
(SPD), mit FDP-Fraktionschef Dr. Hans-Ulrich Rülke sowie mit ei-
nigen Vertretern von Gewerkschaften und Sozialverbänden aus 
dem Bündnis, findet im Stuttgarter Rupert-Mayer-Haus statt. Um 
17.30 Uhr kann sie im Livestream verfolgt werden, denn corona-

bedingt ist für alle der 38 Bündnispartner, Gäste und Interessier-
te keine Teilnahme vor Ort möglich. Es soll aber die Gelegenheit 
zum Chat geben. Als Diskussionsthemen sind unter anderem vor-
gesehen: Alterssicherung und Rente, Bezahlbares Wohnen, Teil-
habe sowie Pflege. 

Sozialverband VdK auf Facebook 
Der VdK Baden-Württemberg ist seit 2017 auf Facebook präsent. 
Der Sozialverband nutzt dieses nach wie vor bekannteste soziale 
Netzwerk mit allein 349 Millionen Nutzern in Europa, um aktu-
elle Informationen zu Veranstaltungen, Sozialrecht, Sozialpolitik 
und VdK-Ehrenamt zu verbreiten. Denn Facebook bietet eine 
Plattform, um mit Freunden, Bekannten und Gleichgesinnten in 
Verbindung zu sein. Seit dem VdK-Facebook-Start stieg die Zahl 
seiner Follower auf fast 2500, Tendenz weiter steigend. „Denn, 
gerade auch in Zeiten von Corona benötigt es neue Wege, um mit 
den eigenen Zielgruppen in Kontakt zu treten“, betont die Kommu-
nikationsabteilung des Landesverbands und freut sich, möglichst 
viele Mitglieder auf Facebook zu treffen. Das VdK-Baden-Württem-
berg-Profil findet sich unter www.facebook.com/vdkbawue/  Darü-
ber hinaus ist der VdK-Landesverband zwischenzeitlich noch bei 
Instagram, Twitter und Youtube präsent und hat so einen guten 
Social-Media-Mix aufgebaut, um die Zielgruppen des Sozialver-
bands zu erreichen und mit ihnen in Interaktion zu treten.

Der Sozialverband VdK Ortsverband Weissacher Tal
wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest!

Geschäftsstelle für

Sport – Gemeinschaft
Weissach im Tal e.V.

Handball Schützen Tischtennis Turnen Volleyball

Unsere Geschäftsstelle ist geschlossen

 
Skizze_ GS SGW Foto: GS SGW

Die Geschäftsstelle ist vom  
14. Dezember 2020 bis 17. Ja-
nuar 2021 geschlossen.
Sie erreichen uns während 
dieser Zeit am besten per E-
Mail. Sie können uns auch eine 
Nachricht auf dem Anrufbeant-
worter hinterlassen oder ein 
Fax schicken.

Ab 18. Januar 2021 sind wir wieder montags von 9 bis 11 Uhr und
donnerstags von 17 bis 19 Uhr für Sie da.
Internet: www.sgw-sport.de
E-Mail:  info@sgw-sport.de
Telefon-Nr.: 07191 58598
Fax-Nr.: 07191 302687
Tennis Info; 07181 487932-0
E-Mail:  RAGuertler@aol.com
Wir Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle möchten uns bei allen für 
die gute Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr bedanken.
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Wir wünschen allen unseren Mitgliedern mit Familie trotz 
Einschränkungen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten 
Rutsch und ein hoffentlich besseres und gesundes Jahr 2021.
Jutta Mayer und Dorothea Schif

Grußwort Vorstand Weihnachten 2020

 
 Grafik: GS SGW

Wenn Sterne wieder heller 
leuchten und Glocken in der 
Ferne klingeln,
wenn weiße kleine Schneekris-
talle sich sanft durch duftend 
Lüfte schwingen,
wenn langsam eine tiefe Stille 
das Herz erwärmt und weiter-
zieht,
dann leuchten alle Kinderau-
gen und leise ertönt ein Weih-
nachtslied
Ein ungewöhnliches Jahr geht 
dem Ende zu und das Weih-
nachtsfest steht vor der Tür.

Die Sportgemeinschaft Weissach im Tal e.V. möchte sich bei allen 
Mitgliedern ganz herzlich für die Unterstützung und Treue in die-
sem von Ungewissheit und Stillstand geprägten Jahr bedanken. 
Wir wissen, dass es ist nicht selbstverständlich ist und sind dank-
bar, dieses Jahr gemeinsam gemeistert zu haben.

Für das neue Jahr wünschen wir uns, dass es bald wieder möglich 
sein wird, unbekümmert Sport in der Gemeinschaft eines Vereins 
ausüben zu können.

Ein weiteres Dankeschön geht an alle Sponsoren und Freunde, an 
Herrn Bürgermeister Schölzel, die Gemeindeverwaltung und den 
Gemeinderat sowie den Hausmeistern in unseren Sporthallen, die 
uns, wo immer möglich, hilfreich unterstützt haben.
Nicht zuletzt auch Danke an das Team der Geschäftsstelle für ih-
ren Einsatz und die gute Zusammenarbeit.

Allen  unseren Mitgliedern mit Familien wünschen wir trotz der 
derzeitigen Einschränkungen besinnliche Weihnachtsfeiertage,
einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein gesundes und besseres 
Jahr 2021
Der Vorstand
Ulrike Hausladen und Volker Benignus

-Abteilung Handball

DANKE, 
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sagt die Handballabteilung der 
SG Weissach im Tal allen Mit-
gliedern und Freunden für den 
tatkräftigen Einsatz und die Un-
terstützung im zu Ende gehenden 
Jahr 2020.

2020 war sicherlich für jede und 
jeden persönlich, aber auch für 
unseren Verein ein außergewöhn-
liches Jahr. Vieles was in der Ver-
gangenheit selbstverständlich 
geworden war, ist plötzlich nicht 
mehr möglich. Im privaten wie 

im beruflichen Bereich und ganz besonders im Bereich der Frei-
zeitgestaltung mussten und müssen weiterhin Einschränkungen 
in Kauf genommen werden, die vor kurzem noch nicht vorstellbar 
gewesen sind.  

Für unser Vereinsleben bedeutete dies eine Vollbremsung. Nach-
dem die Saison 2019/20 vorzeitig abgebrochen worden war, hoff-
ten wir natürlich die neue Saison 2020/21 planmäßig durchziehen 
zu können. Für unsere Männermannschaft hatten wir einen neuen 
Trainer verpflichtet und unsere Jugendmannschaften waren hoch-

motiviert, ihre erste Saison als JSG HaRuWe gemeinsam mit den 
Jugendlichen des TSV Rudersberg in Angriff zu nehmen. Doch 
kaum war der Saisonstart erfolgt, musste der Spielbetrieb wegen 
der Corona-Entwicklung erneut unterbrochen werden. Manche 
Mannschaften hatten bereits ein oder zwei Spiele absolviert, für 
andere hatte der Spielbetrieb noch gar nicht begonnen. Deshalb 
können wir uns derzeit leider nicht über Erfolge unserer Mann-
schaften freuen oder über Niederlagen ärgern und unserem treu-
en Publikum keine spannenden Spiele bieten.

Stattdessen müssen unsere Trainer, insbesondere die Jugendtrai-
ner versuchen, den Kontakt zu ihren Jungs und Mädels zu halten, 
damit alle noch dabei sind, wenn es im neuen Jahr hoffentlich 
wieder losgeht. Das versuchen wir mit allerlei Aktionen möglichst 
gut hinzukriegen. Natürlich würden die Mannschaften am liebs-
ten ganz normal trainieren und Spiele bestreiten, was in diesen 
Zeiten leider nicht möglich ist. Ganz herzlichen Dank an alle Trai-
ner für das Engagement, das sie außerhalb der Sporthalle an den 
Tag legen.

Wir bedanken uns bei unseren Jugendspielerinnen und –spielern 
und bei deren Eltern für die Geduld. Wir hoffen, alle halten sich 
fit und steigen im neuen Jahr voll motiviert wieder ein, sobald 
Handballspielen in der Halle wieder erlaubt ist.  

Der Handballverband plant, den Spielbetrieb bei den Aktiven im 
Februar wieder aufzunehmen und eine einfache Runde zu spielen. 
Wir hoffen natürlich, dass die Corona-Entwicklung dies zulässt, 
denn wir würden sehr gerne noch in dieser Runde Heimspiele 
vor Publikum bestreiten. Die Voraussetzungen hierzu haben wir 
mit der Erarbeitung eines aufwendigen Hygienekonzepts, der Be-
stellung eines Hygienebeauftragten sowie der Anschaffung bzw. 
Herstellung der notwendigen Materialien geschaffen. Hoffen wir 
das Beste!

Wir bedanken uns ganz herzlich beim Vorstand unseres Haupt-
vereins für die tolle Unterstützung bei der Umsetzung der Corona-
Maßnahmen sowie bei der Geschäftsleitung des Zweckverbands 
Bildungszentrum und den Hausmeistern für die stets lösungsori-
entierte Zusammenarbeit.

Ein besonderes Dankeschön gilt unseren Sponsoren, die uns 
durch Bandenwerbung in der Halle sowie Anzeigen auf den 
Spielankündigungsplakaten und im Hallenheft unterstützen. Wir 
wissen das gerade in dieser, auch für die meisten Unternehmen 
schwierigen Zeit, sehr zu schätzen. Da uns im Jahr 2020 die Ein-
nahmen aus Veranstaltungen nahezu vollständig fehlen, ist diese 
Unterstützung für uns ganz besonders wichtig. 
Die SGW-Handballabteilung wünscht allen frohe Weihnachten so-
wie Gesundheit, Glück und Erfolg im Jahr 2021, von dem wir uns 
eine schrittweise Rückkehr zur Normalität erhoffen.
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Handball, der Gipfel im Täle - #blauweissach
Haben Sie Fragen zum Handball im Weissacher 
Tal oder möchten Sie uns etwas mitteilen:
abteilung@sgwhandball.de
www.sgwhandball.de
www.facebook.com/sgwhandball
www.instagram.com/sgwhandball

Sportverein
Unterweissach 1930 e.V.
Geschäftsstelle: 
Martin Ziegler
Jägerhalde 44
71554 Weissach im Tal
Tel.: 07191/312679
Fax: 07191/312680
Mail: geschaeftsstelle@svunterweissach.de
Mail: info@svunterweissach.de
Internet: www.svunterweissach.de
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Spende Grafik: SVU

Ab einer Spende von 100 € 
stellen wir eine Spendenbe-
scheinigung aus.

Erneute Spende für den Wiederaufbau
EDEKA Bangemann unterstützt ein weiteres Mal mit einer Spen-
denaktion die Fußballer des SVU!!
Am 1.4.2019 brannte das Vereinsheim des SV Unterweissach fast 
vollständig ab. Für den Neubau ist der Verein im Rahmen einer 
zweckmäßigen Zukunftslösung auf Geldmittel angewiesen. Basti-
an Bangemann, Chef des EDEKA in Unterweissach setzt nicht nur 
hinsichtlich angebotener Produkte auf Regionalität. Die Spenden-
bereitschaft der Kunden des Marktes stockte der Unternehmer 
aus eigener Tasche auf und konnte so erneut einen Scheck über 
1.250,-€ überreichen. „Ich fühle mich den Menschen der Region 
und ihren Aktivitäten verbunden. Nach dem Schicksalsschlag, der 
den Verein ereilte, war es für mich eine Selbstverständlichkeit zu 
helfen“, erklärte Bangemann in Bezug auf seine Motivation. „Nie 
war es bedeutsamer und wertvoller, lokal Menschen, Vereine und 
Einrichtungen zu unterstützen, so gut man selbst kann. Es gilt un-
seren Lebensraum zu schützen und alles dazu beizutragen, dass 
wir auch in Zukunft in einer widerstandsfähigen Gemeinschaft le-
ben können.“ SVU-Vorstand Ralf Noack und Spendenorganisato-
rin Silke Hübner nahmen die Spende für den SVU entgegen. Ralf 
Noack bedankte sich beim Edeka-Markt Bangemann: „Wir sind 
sehr froh und stolz, dass der Verein von einem ortsansässigen 
Betrieb in dieser schwierig Zeit so unterstützt wird.“

 
EDEKA Bangemann Foto: RN

Verein der Gartenfreunde
Oberweissach-Bruch

Weihnachtsgrüße
Liebe Gartenfreunde,
ein für uns alle schwieriges und entbehrungsreiches Jahr mit 
massiven Einschränkungen unseres Vereinslebens  geht langsam 
zur Neige.
Auch wenn dieses Jahr unser weithin bekannter und beliebter 
Weissacher Weihnachtsmarkt Coronabedingt ausfallen musste, 
möchten wir, die Gartenfreunde Oberweissach/Bruch, trotz-
dem mit einer Spende über 500 € die „Diakoniestation Weis-
sacher Tal“ bei ihren vielfältigen Aufgaben unterstützen.

Unseren Vereinsmitgliedern, sowie allen  Bürgerinnen und Bür-
gern wünschen wir  ein frohes und besinnliches Weihnachts-
fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr sowie Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit. Für das Jahr 2021 wünschen wir uns, 
dass in unserem schönen Tal das Vereinsleben wieder Fahrt auf-
nehmen kann. Es liegt an uns allen, mit unserem Verhalten dem 
Virus Einhalt zu gebieten.
Mit den besten Wünschen 
Die Vorstandschaft

Wenn Kerzen brennen, Feuer knistern,
Wärme in Gedanken nistet,
Wenn Kinder ihre Wünsche listen,
Heute schon vom Morgen flüstern,
Wenn alles plötzlich möglich scheint,
Die Welt im Glanz und Duft vereint,
Wenn jeder einmal kurz verweilt,
Und denkt an andrer Freud und Leid,
Dann naht sie bald die Weihnachtszeit,
sei sie gesegnet und verschneit.

Weissach KLIMAschutz
konkret e.V.
Neues ...
aus dem KLIMA-KULTur-Zentrum
Corona 2.0
Wir sind für Sie/für euch da.
Wir unterstützen in allen Bereichen. Wir sind mobil und (nahezu) 
jederzeit erreichbar.
Wir unterstützen Sie bei Ihren Einkäufen, Besorgungen.
Wir bringen Ihnen gerne einen Henkelmann, unseren mobilen 
Suppentopf.
Wir telefonieren gerne mit Ihnen, wenn Sie sich unterhalten 
möchten. Bitte melden Sie sich/meldet euch.
Telefon: 0176 555 29 374, WhatsApp oder Telegram E-Mail: 
smuezi@klimaschutzweissachimtal.de
Reparatur-Café: Derzeit haben wir eine coronabedingte Pause 
eingelegt. Wir planen Ende März unser erstes Reparatur-Café in 
2021 durchzuführen.

Prima Klima – Klima Wandeln - Prima Handeln Brunno-Mobil-
Corona-Modus
Bestellen bis am Mittwochvormittag, wir liefern am Abend – im-
mer mittwochs
Auf unserer Homepage www.klimaschutzweissachimtal.de, ist 
eine Liste herunterzuladen: Wir liefern: Bier von hier, Nudeln, 
Erdnüsse, Cashew Kerne, Kaffeebohnen, Orangen, Honig, Reis, 
Masken und persönliche Wünsche sind ergänzbar.
Wir nehmen die Bestellungen persönlich entgegen (KLIMA-
KULTur-Zentrum- Liste hängen an der Tür), telefonisch oder 
per Foto 0176 555 29 374 oder per E-Mail smuezi@klima-
schutzweissachimtal.de
#regional #fair gehandelte Produkte #einkaufen im Glas und ei-
genem Beutel #vor Ort – fußläufig #Gemeinschaft am Brunnen

Zeit für einen Einkauf auf dem Markt …
Aufgrund der verschärften Situation durch Corona, bieten wir 
derzeit den MARKTEINKAUFHEIMBRINGSERVICE nur nach 
Absprache an.
Bitte melden Sie sich: 0176 555 29 374
Sie kaufen auf dem Weissacher Wochenmarkt – 9.30 bis 12 Uhr 
ein und wir bringen Ihren Einkauf zu Ihnen nach Hause!
#regional #Auf das Auto verzichten #vor Ort

Second-Hand, Upcycling und Suffizienzanlaufstelle:  
CORONABEDINGT GESCHLOSSEN
Leider müssen wir unsere Anlaufstelle schließen.
Wir sind für Sie da. Siehe oben unter Coronahilfe 2.0
Bitte stellen Sie keine Kartons, Tüten etc. mit Kleidung vor das 
KLIMA-KULTur-Zentrum!! Danke für das Verständnis
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DEZEMBER unser Prima Klima-„Mitmach-Monat“
Unser Mitmachmonat neigt sich dem Ende.
Wir haben einige Apfelkuchenrezepte gesammelt und Apfelbrot 
bekommen, selber gebacken und weitergegeben.
Die Beschenkten haben sich sehr gefreut.
Danke für die Unterstützung und das Mitmachen.
Im kommenden Monat geht es um den Weißkohl, auch hier sam-
meln wir wieder Rezepte, in denen der Weißkohl verwendet wird. 
Vom Eintopf bis zum Döner ….

Mach mit DIY  Prima Klima Adventswerkstatt
- unter dem Motto „Geschenk und Verpackung“
Schauen Sie auf unsere Homepage, dort finden Sie Ideen für Ge-
schenke und Verpackungen, bei denen Sie nicht aus dem Haus 
müssen. Anleitungen gibt es auch per Video. Sollte Ihnen etwas 
dazu fehlen, melden Sie sich bei uns, wir liefern gerne.
#Selber machen #DIY #Gebrauchtes Material #geringe Kosten 
#Verpackung #kleine Geschenke #Wiederverwenden #Upcyc-
ling #Tapeten #Tetrapack #T-Shirts #Hemden #Verpackung ist 
Geschenk

Der mobile Adventskalender
27 Gläser mit einer Kleinigkeit haben wir am 1. Dezember auf die 
Reise geschickt.
Wenn Sie ein Glas erhalten, entnehmen Sie das kleine Geschenk, 
packen etwas anderes hinein und geben Sie das Glas weiter an 
einen Nachbarn, Freund etc.
Bitte denken Sie an das Abgeben (Foto per E-Mail oder Whats-
App, Zettel einwerfen etc.) des Logbuchs.
Danke für das Mitmachen.
#Adventskalender #Freude schenken #aneinander denken 
#miteinander-füreinander #24 Tage

Mein Leben, meine Gemeinde – gestalte ich selber
Leider musste unsere Vernissage am Samstag entfallen. Wir ha-
ben eine Catering-Lieferung-Aktion durchgeführt und konnten 
110 Päckchen vor die Türen stellen. Vielen Dank für die Koope-
ration mit den, in der Welzheimer Straße ansässigen Einzelhänd-
lern, Bäckerei Mildenberger und Metzgerei Kühnle.
Wir danken nochmals allen, die mitgemacht haben, für die Teil-
nahme:  die tollen Bilder, die konstruktiven Eingaben und auch 
die kritischen Beiträge.
Auf der Homepage finden Sie eine Dokumentation des Projekts.
Der Banner ist an der Garage bei der Bushaltestelle in der Welz-
heimer Straße angebracht. Schauen Sie einfach mal darauf und 
beteiligen Sie sich weiterhin an dem Miteinander und Füreinan-
der in der Kommune.

Besinnliche Weihnachten und  
alles Gute für das kommende Jahr

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, die unter einem anderen 
Stern stehen.
Wir danken für die Begleitung und das Engagement im vergange-
nen Jahr. Wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr.
Wir freuen uns auf Begegnungen und gemeinsames Handeln im 
neuen Jahr.

 
                             Foto: Weissach KLIMAschutz konkret

Kontakt, Informationen und Aktuelles: 
www.klimaschutzweissachimtal.de 
KLIMA-KULTur-Zentrum 
smuezi@klimaschutzweissachimtal.de Welzheimer Str. 43 
Tel. 0176-555 29374

Nachbarn
Gemeinde Auenwald
 
 

Gemeinde Auenwald    Stellenausschreibung 
 
 
 
Die  Gemeinde  Auenwald  sucht  zum  nächstmöglichen  Zeitpunkt  zur  Verstärkung  ihrer 
Ganztageseinrichtung Stockrain (717 Uhr) eine/n 
 

Erzieher/in, Kinderpfleger/in, pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
gem. § 7 KiTaG 

 
als Krankheitsvertretung mit einem Beschäftigungsumfang von 60 Prozent. 
 
Ihr Profil: 
 

  Staatlich anerkannte/r Erzieher/in, Kinderpfleger/in bzw. pädagogische Fachkraft  
gem. § 7 KiTaG 

  Fähigkeit  zum  selbstständigen  und  umsichtigen  Arbeiten  sowie  die  Befähigung,  eine 
vertrauensvolle Bindung zu den Kindern aufzubauen und den Bedürfnissen der Kinder in 
pädagogischer Sicht gerecht zu werden 

  Freude  daran,  sich  kreativ  und  motiviert  in  den  Alltag  der  Kindertageseinrichtung 
einzubringen 

  Teamfähigkeit, Eigenverantwortung und Einfühlungsvermögen 
  Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung 

 
Wir bieten Ihnen: 
 

  Eine vielseitige, interessante, verantwortungsvolle und selbstständige Tätigkeit 
  Engagierte und motivierte Kolleginnen und Kollegen 
  Zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten 
  Eine leistungsgerechte Vergütung je nach Qualifikation bis Entgeltguppe S 8a TVöD mit 

den  komfortablen  Sozialleistungen  des  öffentlichen  Dienstes  und  einer  betrieblichen 
Altersvorsorge 
 

 
Wenn  Sie  an  dieser  Tätigkeit  Interesse  haben,  freuen  wir  uns  auf  Ihre  Bewerbung.  Diese 
senden Sie bitte per EMail an bewerbungen@auenwald.de.  
 
Für  weitere  Auskünfte  steht  Ihnen  Frau  Bayh  unter  Telefon  07191/500538  oder  per  EMail 
bayh@auenwald.de gerne zur Verfügung. 

Informativ
evangelisches Bauernwerk in Württ. e.V.
Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch
Smartphones und Tablets – Basiskurs 
(Keine Vorkenntnisse erforderlich)
Samstag, 16.01.2021, 09.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Seminar für Nutzer von Smartphones oder Tablets mit Android 
Betriebssystem. Erlernt wird ein sicherer Umgang mit dem Gerät. 
Dabei werden die wichtigsten Grundfunktionen wie fotografieren, 
im Internet surfen und die Pflege der Kontakte vermittelt, ebenso 
Einstellungen des Gerätes und die Installation nützliche Apps für 
Handy oder Tablet. Eigenes Tablet oder Smartphone mit Andro-
id-Betriebssystem mitbringen oder eines unserer Tablets leihen. 
(Bitte bei der Anmeldung mitteilen.)
Leitung: Anne Grambow, Referentin: 
Margit Hanselmann, EDV-Fachfrau - klickeasy

Smartphones und Tablets – Anwendungskurs 
(Grundkenntnisse sind erforderlich)
Samstag, 23.01.2021, 09.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Seminar für Nutzer von Smartphones oder Tablets mit Android 
Betriebssystem, die bereits damit arbeiten und neue Funktionen 
kennenlernen möchten. Besprochen werden erweiterte Funktionen 
und Nutzungsmöglichkeiten wie E-Mail-Verwaltung, erweiterte 
WhatsApp-Funktionen, Sicherheitseinstellungen, Terminverwal-
tung, Fotoübertragung, Sicherung der Handydaten und nützliche 
Apps. Tablet und/oder Smartphone mit Ladekabel und Passwort 
des auf dem Handy installierten Google-Kontos mitbringen.
Leitung: Anne Grambow, 
Referentin: Margit Hanselmann, EDV-Fachfrau - klickeasy
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Einführung in die Herzmeditation 
(keine Vorkenntnisse erforderlich)
Freitag, 29.01.2021, um 17 Uhr bis Sonntag, 31.01.2021, 
um 13 Uhr
Herzmeditation spricht das Herz an. Im Mittelpunkt stehen gute 
Wünsche für sich und für andere, die an Segenswünsche erinnern. 
Das macht diese Meditationsform gut zugänglich und vertraut. 
Die Aufmerksamkeit richtet sich auf das innerliche Sprechen die-
ser Herzens-Wünsche. Übungen in Achtsamkeit, Mitgefühl, Ver-
trauen und Gelassenheit, Versöhnung und Dankbarkeit ergänzen 
das Programm. Unterstützend werden Klangschalen eingesetzt.
Leitung: Anne Grambow, Referentin: Michaela Brinkmeier, 
Märchenerzählerin, Klangtherapeutin

Gewaltfreie Kommunikation – Ein Einführungstag
Samstag, 30.01.2021, 9:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Die Gewaltfreie Kommunikation (GfK) nach Marshall Rosenberg 
gibt wertvolle Impulse für eine wertschätzende Kommunikation. 
Gewaltfrei zu kommunizieren heißt zu lernen, eigene Bedürfnisse 
klar zu äußern, ohne dabei den anderen zu verletzen und so in Be-
ziehung zum anderen zu treten. Ein gegenseitiges Verstehen wird 
möglich. Erlernt werden die Grundlagen der GfK zur Anregungen, 
zukünftig anders mit schwierigen Situationen umzugehen.
Leitung: Anne Grambow, Referentin: Carola Müller-Christoph, 
Systemische Familientherapeutin, 
Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation
Anmeldung und Informationen jeweils:  
Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch, 74638 Waldenburg, 
Tel.: 07942-107-0, info@hohebuch.de

Agentur für Arbeit
Waiblingen
Saison-KUG und konjunkturelles KUG sind kompatibel 
In der alljährlichen Schlechtwetterperiode denken viele 
Betriebe im Baugewerbe –Bauhauptgewerbe, Dachdecker, 
Gerüstbau, Garten- und Landschaftsbau – daran, Saison-
Kurzarbeitergeld, kurz Saison-KUG, zu beantragen. Neu 
ist: Auch, wenn Betriebe vor dem 31.12.2020 ausschließ-
lich Saison-KUG oder Zuschuss-Wintergeld beziehen, 
können sie ab dem 01.04.2021 konjunkturelles KUG unter 
erleichterten Bedingungen in Anspruch nehmen. 
Wo Informationen zum Saison-KUG finden?
Auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit finden Arbeitge-
berinnen und Arbeitgeber im Baugewerbe ausführliche Informa-
tionen, etwa über den Zeitraum, in dem aus witterungsbedingten 
Gründen oder wegen fehlender Aufträge Saison-KUG gewährt 
werden kann: in der Regel von Dezember bis März, für den Ge-
rüstbau bereits ab November.

Wie Saison-KUG beantragen?
1.  Betriebe mit externer Lohnabrechnung und entsprechender Soft-

ware können direkt online Saison-Kurzarbeitergeld abrechnen: 
Die Antragsformulare werden wie bisher erstellt, unterschrieben 
und anschließend übermittelt. Bei der Online-Antragstellung 
geht der Antrag automatisch an die richtige Agentur für Arbeit.

2.  Betriebe ohne externe Lohnabrechnung haben auf der Home-
page die Möglichkeit, über einzelne Fragen die Vordrucke 
direkt elektronisch auszufüllen und sich dabei auch über Hin-
tergründe und Verfahren zu informieren. Sie drucken dann die 
ausgefüllten Antragsformulare aus und unterschreiben sie. An-
schließend werden die Anträge eingescannt und übermittelt.
 Für die Übermittlung können die Betriebe das online-Angebot 
der Bundesagentur für Arbeit, die Kurzarbeit-App oder den 
Postweg nutzen.

3.  Alternativ können die erforderlichen Unterlagen auch von der 
Homepage als PDF heruntergeladen werden: Es sind der „An-
trag auf Saison-Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen – 
Leistungsantrag“ (Kug 307) und die „Abrechnungsliste für Sai-
son-Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen“ (Kug 308).

4.  Selbstverständlich erhalten Betriebe Information und Un-
terstützung auch telefonisch bei ihren bisherigen Ansprech-
partnerinnen und -partnern der Bundesagentur für Arbeit. 
Betriebe, die die eServices auf www.arbeitsagentur.de nutzen 
wollen und bisher keinen Kontakt zur Bundesagentur für Ar-
beit hatten, werden im Rahmen des Registrierungsprozesses 
zur telefonischen Verifizierung aufgefordert.

Wann Saison-KUG beantragen?
Der Antrag auf Saison-Kurzarbeitergeld soll online oder in Papier-
form bis zum 15. des Folgemonats – spätestens jedoch innerhalb 
der Ausschlussfrist von drei Monaten – bei der Agentur für Arbeit 
eingereicht werden, in deren Bezirk die zuständige Lohnabrech-
nungsstelle liegt.

Online ist der schnellste Weg
Elektronisch zur Verfügung gestellte Dokumente können übli-
cherweise deutlich schneller bearbeitet werden als über den Post-
weg eingesandte.

Auch nach Saison-KUG ist konjunkturelles KUG möglich
Neu ist: Baubetriebe können ab dem 01.04.2021 auch dann KUG 
unter den erleichterten Bedingungen nach der Kurzarbeitergeld-
verordnung beziehen, wenn sie wegen Arbeitsausfällen in der 
Schlechtwetterzeit 2020/2021 vor dem 31.12.2020 ausschließlich 
Saison-KUG oder Zuschuss-Wintergeld beziehen.
Das heißt: Kurzarbeit vor der Schlechtwetterzeit ist nicht erfor-
derlich. Die Regelung gilt sowohl für die wirtschaftlichen wie 
auch für die witterungsbedingten Gründe der Kurzarbeit in der 
Schlechtwetterzeit.

Ausführliche Information zum Saison-Kurzarbeitergeld gibt es 
unter: https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/
kurzarbeitergeld-arbeitgeber-unternehmen.
Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.

Ausbildungsprämie für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
Jetzt Antrag stellen!
Die aktuelle Situation erschwert es vielen Betrieben und Unter-
nehmen junge Menschen weiter auszubilden, um den Fachkräf-
tebedarf von morgen zu sichern. Daher hat die Bundesregierung 
das Programm „Ausbildungsplätze sichern“ ins Leben gerufen. 
Damit sollen in dualen anerkannten Ausbildungsberufen ausbil-
dende Unternehmen unterstützt und motiviert werden, wie in 
den Jahren zuvor weiter auszubilden, zusätzlich auszubilden oder 
junge Menschen bei der Fortführung ihrer Ausbildung zu unter-
stützen. Dies gilt auch für Einrichtungen in den Sozial- und Ge-
sundheitsberufen, die in bundes- und landesrechtlich geregelten 
praxisintegrierten Ausbildungen ausbilden.
Laut einer Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) vom 24. November 2020 kennen nur ungefähr 
50% der potentiell anspruchsberechtigten Betriebe das Förder-
programm und 27 Prozent dieser Betriebe geben an, ihre Förder-
berechtigung nicht einschätzen zu können.
Die Förderung können kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
beantragen, die in erheblichem Umfang von der Corona-Krise be-
troffen sind. Als KMU gelten Unternehmen mit bis zu 249 Beschäf-
tigten (Vollzeitäquivalente). Dabei wird mit Stichtag 29.02.2020 
rechnerisch ermittelt, wie viele Vollzeitäquivalente sich aus der 
Summe aller Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten ergeben.
Es werden kleine und mittelständische Unternehmen gefördert, die:
•	  ihr Ausbildungsniveau ohne Einschränkung halten (Ausbil-

dungsprämie)
•	 ihre Ausbildungsleistungen erhöhen (Ausbildungsprämie plus)
•	  trotz eines erheblichen Arbeitsausfalls (KuG) uneingeschränkt 

weiter ausbilden (Zuschuss zur Ausbildungsvergütung)
•	  Auszubildende von pandemiebedingt insolventen anderen Be-

trieben bis zum Ausbildungsabschluss übernehmen (Übernah-
meprämie) oder

•	  zeitweise Auszubildende übernehmen, deren Ausbildungsbe-
trieb für einen gewissen Zeitraum die Ausbildung unterbrechen 
muss (Auftrags- und Verbundausbildung). Diese Abwicklung 
erfolgt nicht durch die Agentur für Arbeit.
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Im Rems-Murr-Kreis haben bisher schon Arbeitgeber aus unter-
schiedlichen Branchen einen Antrag auf Förderung bei der Agen-
tur für Arbeit Waiblingen gestellt, wie beispielsweise aus dem 
verarbeitenden Gewerbe, der Veranstaltungsbranche, der Gas-
tronomie, aber auch aus dem Gesundheitsbereich. „Die Ausbil-
dungsprämie soll nicht nur den Fachkräftebedarf der Unterneh-
men decken. Sie soll auch den jungen Menschen nach Ende ihrer 
Schulzeit den Weg in den Berufseinstieg sichern. Schulabgänge-
rinnen und Schulabgänger sollen durch die Einschränkungen der 
Corona-Pandemie keine Nachteile entstehen“ so die Leiterin der 
Agentur für Arbeit Waiblingen Christine Käferle.
Es werden Ausbildungsverhältnisse gefördert, die im Zeitraum 
vom 01. August 2020 – 15. Februar 2021 beginnen. Entscheidend 
ist hier der Beginn der Ausbildung, nicht der Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses. Es kann also auch eine Ausbildungsprämie be-
antragt werden, wenn der Vertrag bereits letztes Jahr geschlossen 
wurde. Die Antragstellung ist spätestens drei Monate nach erfolg-
reichem Abschluss der Probezeit zu stellen (Ausschlussfrist).
Für das Programm wurden 500 Millionen € zur Verfügung ge-
stellt. Das Programm endet aktuell am 30. Juni 2021.
Ausbildungsbetriebe können einfach und ohne großen Aufwand 
prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Ausbildungsprämie vor-
liegen. Unter www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/
bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern stehen alle Infor-
mationen und Antragsformulare zum Download zur Verfügung.
Die Arbeitgeber in der Rems-Murr-Region können sich für wei-
terführende Informationen an den Arbeitgeber-Service wenden, 
entweder per E-Mail an Waiblingen.141-Arbeitgeber-Service@ar-
beitsagentur.de, direkt bei ihrer/-m zuständigen Ansprechpartner/-
in oder über die Arbeitgeberhotline 0800 45555 20.

 Landratsamt
Rems-Murr-Kreis

Treiber der Energiewende ist 100 Jahre alt
Die 176 Mitgliedskommunen und -kreise des Neckar-Elektrizi-
tätsverbands investieren weiter in Erneuerbare Energien. Land-
rat Dr. Richard Sigel (Rems-Murr-Kreis) zum stellvertretenden 
Verbandsvorsitzenden gewählt.

Der Neckar-Elektrizitätsverband (NEV) blickt mit Stolz zurück auf 
die 100 Jahre seines Bestehens und investiert gleichzeitig in die 
Zukunft. Bei der Verbandsversammlung im Esslinger Neckarfo-
rum wurde deutlich, dass im kommenden Jahr rund drei Millionen 
Euro in den Ausbau von Wind- und Solarenergie fließen. Die 176 
im NEV organisierten Kommunen und Landkreise beobachten 
aber mit Sorge den künftigen Netzausbau. Eine sinkende Eigen-
kapitalverzinsung könnte Investitionen in die Netze unrentabel 
machen. Konstanz herrscht dagegen im personellen Bereich: Die 
Mitglieder wählten den Neckarwestheimer Mario Dürr einstim-
mig für weitere fünf Jahre als Geschäftsführer. Weiterhin wurde 
Landrat Dr. Richard Sigel (Rems-Murr-Kreis) zum stellvertreten-
den Verbandsvorsitzenden gewählt.
Mit Gründung der öffentlich-rechtlichen Körperschaft „Bezirks-
verband Neckar-Enzwerke“ mit Sitz in Esslingen wurde 1920 der 
heutige Neckar-Elektrizitätsverband aus der Taufe gehoben. In-
zwischen versteht sich der Verband als kommunaler Treiber der 
Energiewende. Bis dato investierte der Verband mehr als 25 Mil-
lionen Euro allein in Beteiligungen an Produktionsanlagen von 
Erneuerbaren Energien.
„Der NEV bringt mit seinen Beteiligungen die Energiewende wei-
ter voran und eröffnet gleichzeitig seinen Verbandskommunen 
die Chance, sich ebenfalls an der Erzeugung von erneuerbaren 
Energien zu beteiligen“, sagte der Verbandsvorsitzende und Ess-
linger Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger. Rita Schwarzelühr-
Sutter, Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, würdigte 
in einem Video-Grußwort das Engagement des Neckar-Elektrizi-
tätsverbands. Dieser sei ein aktiver Teil der Energiewende. Benö-
tigt würden dezentrale Strukturen. Genau daran arbeitet der NEV 
Tag für Tag. Rita Schwarzelühr-Sutter bekräftigte das Ziel, bis 

zum Jahr 2035 den Anteil von Strom aus Erneuerbaren Energien 
auf mindestens 65 Prozent zu erhöhen.
Der NEV investiert über die Beteiligungen an den Gesellschaften 
Neckar Netze und KAWAG Netze auch in die für die Energiewende 
und den Ausbau der E-Mobilität wichtigen Stromnetze. Derzeit ist 
das für Verband und Mitglieder noch rentabel. Probleme entstehen 
aber dann, wenn die Bundesnetzagentur ihre Pläne wahrmacht und 
die Eigenkapitalzinssätze senkt. „Vor dem Hintergrund der not-
wendigen Investitionen in die Verteilnetze ist die Absenkung ein 
falsches Signal und könnte die Energiewende ausbremsen“, sagte 
NEV-Geschäftsführer Mario Dürr. Der NEV hat unter anderem mit 
einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
auf die Entwicklung reagiert. Der Verband fordert Ministerium 
und Bundesnetzagentur dazu auf, die Berechnungsmethodik für 
die Zinssätze zu ändern und damit einer drohenden Investitions-
zurückhaltung entgegenzutreten. Sonst sei absehbar, dass die Be-
treiber ihre Netze nicht im notwendigen Umfang umbauen können.
Mit den Zahlen des Wirtschaftsjahrs 2019 sind Verbandsverant-
wortliche und Mitglieder zufrieden. In allen wesentlichen Bereichen 
erwirtschafteten die Beteiligungen gute Renditen. Der Überschuss 
von 1,9 Millionen Euro (ohne Zuschreibungen) wird satzungsge-
mäß verwendet. Das heißt: Die Hälfte, also 952.000 Euro, fließen 
als Ausschüttung an die Mitgliedskommunen und -kreise.
Da der Vertrag von Mario Dürr, ehemaliger Bürgermeister in 
Neckarwestheim, im kommenden Jahr ausläuft, musste die Ver-
bandsversammlung über die Besetzung der Geschäftsführung 
entscheiden. Die Mitglieder votierten einstimmig für Mario Dürr. 
Neu in den Verwaltungsrat ziehen Landrat Dietmar Allgaier (Lud-
wigsburg) und Oberbürgermeister Christof Bolay (Ostfildern) ein.

Info:
Im Neckar-Elektrizitätsverband haben sich 176 Städte, Gemein-
den und Kreise zusammengeschlossen. Als Miteigentümer an den 
Energieversorgungsunternehmen EnBW und Süwag übt der NEV 
Einfluss auf den Kurs der Energiewende aus. Der Verband be-
teiligt sich selbst an Erzeugungsanlagen und Netzgesellschaften 
und ermöglicht seinen Mitgliedern solche Beteiligungen.
Weitere Informationen: www.nev-bw.de

Klassen in Quarantäne können schneller zurück an die Schule
Schnelltestzentrum des Landkreises bedient anhaltend 
große Nachfrage / Betroffene können ihre Tests online 
selbst verwalten
Seit dem 1. Dezember können sich Schüler nach fünf Tagen aus 
der Quarantäne freitesten lassen, wenn sie als enge Kontaktper-
sonen eines Mitschülers in Isolation sind. Schüler, die sich fünf 
Tage nach Beginn der Quarantäne testen lassen und ein negatives 
Ergebnis erhalten, können ihre Quarantäne damit abkürzen. Die 
neue Corona-Verordnung Absonderung des Sozialministeriums 
hat diese Möglichkeit eingeräumt, um Schulklassen im Falle eines 
Corona-Falls schnell wieder öffnen zu können.
Das Schnelltestzentrum des Rems-Murr-Kreises hat in der Folge 
weiterhin eine sehr hohe Nachfrage zu verzeichnen. Da die Regel 
nur für Klassen galt, die ab dem 1. Dezember in Quarantäne gehen 
mussten, konnten sich die ersten Klassen erst am Samstag, den 5. 
Dezember freitesten lassen. Seither wurden bereits 24 Klassen für 
eine frühere Entlassung aus der Quarantäne getestet und konnten 
nach einer verkürzten Quarantäne wieder zurück an die Schule. 
Landrat Dr. Richard Sigel erklärt: „Mit unserem Schnelltestzen-
trum besitzen wir überhaupt erst die nötige Infrastruktur, damit 
Schulklassen sich freitesten lassen können. Nur weil wir damals 
umsichtig gehandelt und das Testzentrum eingerichtet haben, be-
sitzen wir jetzt hier vor Ort die Basis, um das Ziel der Landespo-
litik umzusetzen und getestete Schüler möglichst schnell zurück 
an die Schulen zu schicken.“ Bislang hat das Land leider keine 
analoge Regelung für Kita-Gruppen erlassen.
Zudem wird seit Dienstag die Anmeldung für die Schnelltests 
über das COSAN-Portal organisiert – unabhängig davon, ob die 
Quarantäne früher beendet werden soll oder ob eine vorsorgliche 
Reihentestung stattfindet.
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Über COSAN können Betroffene ihren Termin zur Schnelltestung 
selbst online buchen und verwalten, fast wie eine Tischreservie-
rung im Restaurant. Die Leitungen von Kitas und Schulen werden 
so bei der Koordinierung der Termine entlastet. Am Mittwoch 
kamen erstmals nur Personen ins Testzentrum, die ihren Termin 
über COSAN vereinbart hatten. Mittlerweile haben 43 Einrichtun-
gen im Rems-Murr-Kreis einen Zugang zum Portal, rund 290 Per-
sonen haben sich darüber bereits zum Test angemeldet. Die Tes-
tergebnisse können praktisch in Echtzeit auf dem COSAN-Portal 
abgerufen werden; so liegen für heute schon 93 Testergebnisse 
vor, die die Betroffenen direkt online einsehen können.

Hintergrund:
COSAN, kurz für Corona-Schnelltest-Anmeldung, ist eine Online-
Anwendung zur Terminvereinbarung im Schnelltestzentrum des 
Rems-Murr-Kreises. Die Anwendung ist nutzbar auf Mobiltele-
fon, Tablet und PC; nötig sind lediglich ein Internetzugang und 
E-Mail-Adresse.

Spenden statt schenken: Unterstützen Sie die Kulturszene!
Unkompliziert der Kunst- und Kulturszene im Landkreis helfen 
auf www.rems-murr.betterplace.me
Weihnachten steht vor der Tür: Mit einer Spende kann man den 
Kunstschaffenden im Rems-Murr-Kreis dieses Jahr ein besonderes 
Geschenk machen. Um die vielseitige Kunst- und Kulturlandschaft 
im Landkreis zu erhalten, hat der Rems-Murr Kreis eine eigene 
Crowdfunding-Plattform initiiert: www.rems-murr.betterplace.me.
„Uns ist es wichtig, dass wir in diesen Zeiten zusammenhalten 
und uns gegenseitig zu unterstützen. Kunst und Kultur, Künstler 
und Kulturschaffende leiden wirtschaftlich ganz besonders unter 
der Pandemie“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel.
Auf der neuen Plattform können sich Künstlerinnen und Künst-
ler, Kulturschaffende, Kultureinrichtungen und diejenigen, die es 
möglich machen, dass Künstlerinnen und Künstler überhaupt erst 
auftreten können, kostenlos anmelden und ihre eigene Kampagne 
starten. Dort können sie auf sich aufmerksam machen und so auf 
unkomplizierte Weise für sich, ihre Einrichtung oder ihr Projekt 
Spenden sammeln, um diese schwierige Zeit zu überbrücken.
„Damit möchten wir Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffen-
de und Kultureinrichtungen im Landkreis bestmöglich unterstüt-
zen“, so Wirtschaftsförderer Dr. Timo John, auf dessen Initiative 
- zusammen mit dem Regionalmanagement Kultur Rems-Murr-
Kreis – die Idee zurückgeht. „Schließlich zeichnet sich ein attrak-
tiver Wirtschaftsstandort auch durch eine vielseitige Kunst- und 
Kulturlandschaft aus.“
Die Plattform wird von der Firma Betterplace in Berlin betrieben. 
Betterplace ist im Rems-Murr-Kreis nicht unbekannt: Seit 2017 
stellt die Firma die Spendenplattform der Kreissparkasse Waiblin-
gen „Gut-für-den Rems-Murr-Kreis“ bereit. Die neue wie die alte 
Plattform kann einerseits zum Spendensammeln genutzt werden. 
Gleichzeitig können interessierte Spender lokale Projekte finden 
und unterstützen. Das Ziel ist es, Menschen und Unternehmen, 
die helfen wollen, direkt mit den Menschen, Organisationen und 
Einrichtungen zusammenzubringen, die Hilfe benötigen.
Die Kampagne wird vom Zeitungsverlag Waiblingen, der Backnager 
Kreiszeitung, den Radiosendern Radio Energy und Die Neue 107.7 
unterstützt. Die Kosten für die Erstellung der Plattform und deren 
Unterhalt übernimmt die Wirtschaftsförderung des Landkreises.

Fahrplanwechsel bringt große Verbesserungen bei Bus und Bahn
Jetzt ganztags 15-Minuten-Takt bei den S-Bahnen / Bewusste Inves-
tition in den ÖPNV trotz großer finanzieller Verluste durch Corona.
Traditionell gibt es Mitte Dezember im VVS einen Fahrplan-
wechsel. Der 13. Dezember bringt zahlreiche Verbesserungen im 
ÖPNV, auf der S-Bahn, bei den Regionalbahnen und bei den Bus-
sen. So auch im Rems-Murr-Kreis. Die größte Verbesserung: Auf 
der S2 und S3 wird - wie bei den anderen S-Bahnen auch - der 
Viertelstundentakt auf den ganzen Tag ausgeweitet: Es besteht 
dann von 6.00 bis 20.30 Uhr ein durchgehender 15-Minuten-Takt. 
Außerdem fahren montags bis freitags im Spätverkehr auf allen 
Linien teilweise längere Züge.

Die weiteren Verbesserungen zum 13. Dezember: Die Buslinie 
211 (Waiblingen - Stetten) fährt eine Stunde länger im Halbstun-
dentakt und auf den Linien 935 (Göppingen - Schorndorf, vorher: 
260), 332 (Hanweiler - Hertmannsweiler) sowie 393 (Backnang - 
Rudersberg) wurde der Linienverlauf angepasst.
„Mitten während der Corona-Krise sind die Taktverdichtung auf 
der S-Bahn und die Verbesserungen im Busverkehr ein starkes 
Signal“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel. „Schließlich hat Corona 
dem ÖPNV große finanzielle Verluste zugefügt. Rund 20 Prozent 
weniger Fahrgeldeinnahmen stellen die Busunternehmen und 
auch uns als Aufgabenträger vor große Herausforderungen. Wir 
investieren aber ganz bewusst in den ÖPNV und in die Mobilität 
der Zukunft. Die flächendeckende ÖPNV-Mobilität lässt sich der 
Landkreis rund 28 Millionen Euro im Jahr kosten.“
Um auch in den kommenden Jahren einen stabilen Busverkehr im 
Landkreis zu gewährleisten, hat die Kreisverwaltung dem Kreistag 
vorgeschlagen, die coronabedingten Mindereinnahmen - die al-
lein im kommenden Jahr voraussichtlich rund vier Millionen Euro 
betragen - in den Jahren 2021 und 2022 notfalls auszugleichen, 
sofern keine weiteren Mittel von Bund und Land für den ÖPNV be-
reitgestellt werden. Einen dringenden Appell den Rettungsschirm 
des Landes über 2021 hinaus zu verlängern hat der Umwelt- und 
Verkehrsausschuss an das Land gerichtet. Im Gegenzug für einen 
Rettungsschirm sollen die Busunternehmen den Verkehr für diese 
zwei Jahre aufrechterhalten. Der Umwelt- und Verkehrsausschuss 
hat dem am 30. November bereits zugestimmt, der Kreistag wird 
darüber final am 14. Dezember entscheiden.
Um den Schülerverkehr während Corona zu entzerren, setzt der 
Rems-Murr-Kreis seit den Herbstferien Verstärkerbusse auf 14 
Fahrten ein. Die Verstärkerbusse werden bis Ende des Jahres 
durch das Land mit 95 Prozent gefördert. Die Befristung auf das 
Jahresende greift allerdings aus Sicht des Landkreises zu kurz - 
schließlich ist Corona mit Ende des Jahres nicht vorbei. Der Land-
kreis appelliert daher an das Land, sein Förderprogramm über 
den 31. Dezember hinaus zu verlängern. Sollte dies nicht passie-
ren, würde der Kreis auch hier selbst einspringen müssen und 
die notwendigen Verstärkerbusse bis Ende März vollständig aus 
eigenen Mitteln finanzieren.
Aktuell ist der Rems-Murr-Kreis zusammen mit dem VVS dabei, 
den Nahverkehrsplan für die kommenden Jahre fortzuschreiben. 
Dieser bildet die Grundlage für den Busverkehr im Landkreis. 
Der Entwurf wurde im Umwelt- und Verkehrsausschuss am 30. 
November eingebracht und ist online zu finden: www.rems-murr-
kreis.de/bauen-umwelt-und-verkehr/oepnv/oepnv-im-rems-murr-
kreis/oeffentlicher-personennahverkehr. Dort können auch alle 
Bürgerinnen und Bürger dem Landkreis bis zum 31. Januar 2021 
ihre Anregungen zum neuen Nahverkehrsplan mitteilen.
„Uns ist es wichtig, dass sich diejenigen einbringen, die das An-
gebot täglich nutzen: die Bürgerinnen und Bürger. Wir investieren 
viel in den ÖPNV und möchten ein möglichst attraktives Angebot 
schaffen. Nur so können wir zum Umstieg auf Bus und Bahn mo-
tivieren. Denn trotz Corona verlieren wir den Klimaschutz nicht 
aus den Augen - und dabei spielt der ÖPNV eine wichtige Rolle.“
Apropos Klimaschutz: Für die Wieslauftalbahn, die der Rems-
Murr-Kreis zusammen mit der Stadt Schorndorf und der Gemein-
de Rudersberg betreibt, wird aktuell ergebnisoffen geprüft, wel-
che alternative Antriebsart in Zukunft den Wiesel bewegen kann. 
Eine Idee ist grüner Wasserstoff, der in Waiblingen hergestellt 
werden könnte; diese Wasserstoffproduktion wird vom Bund als 
HyPerformer-Projekt gefördert. Eine Entscheidung soll voraus-
sichtlich im kommenden Jahr getroffen werden.
Der Jahresfahrplan 2021 für den Rems-Murr-Kreis mit allen 
Schienen-, Bus-, und Ruftaxiverbindungen, der ab 13. Dezember 
gilt, ist ab sofort für 3,80 € unter anderem bei den DB Reisecen-
tern erhältlich. Eine Liste der Verkaufsstellen kann unter oben ge-
nanntem Link eingesehen werden. 
Aktuelle Informationen gibt es unter www.vvs.de.
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Naturpark
Schwäbisch-Fränkischer Wald  
Von drauß‘ vom Walde …
Ideen für Draußen-Weihnachten vom WaldMeister Walter Hieber
Diese Weihnachtszeit wird anders werden. Keine großen Famili-
enfeiern, keine Reisen, kein Weihnachtsmarkt, … aber auch kein 
Weihnachtsfrust unterm Baum, sondern Weihnachtslust 
unter Bäumen! „Nutzen Sie die Zeit des Advents und der Weih-
nachtsferien, um so oft wie möglich draußen im Wald, in der Natur 
zu genießen. Das ist interessant, gesund und macht Spaß! Mit der 
geeigneten Kleidung und ein paar pfiffigen Ideen ausgestattet eine 
coole Sache!“ rät Naturparkführer und Outdoorspezialist Walter 
Hieber und packt hier seinen reichen Schatz an naturnahen Akti-
vitäten aus der Weihnachts-Wundertüte. Vor allem die Kids, aber 
auch überraschte erwachsene Weihnachtsstimmungs-Suchende 
werden begeistert sein. Also dann: Grüne Weihnachten!

Adventszeit – Bastelzeit
Das schönste Material für Weihnachtsbasteleien und -dekoration 
findet sich im Wald: Grüne Tannenzweige für Adventsgestecke, 
-mobiles zum Behängen mit Weihnachtsschmuck usw. nebst Deko 
aus Hagebutten, bunten Blättern, Moos. Zapfen für kleine Weih-
nachtswichtel, Wurzeln, Äste, u.v.m. „Oder haben Sie schon mal 
versucht, eine natürliche Weihnachtskrippe zu basteln? Wände und 
Dach aus Baumrinde und Moos, Figuren selbst geschnitzt? Probie-
ren Sie es aus! Die schönste Krippe aller Zeiten!“, schwärmt Hie-
ber. Für Materialsammeln im Wald gilt übrigens die „Handstrauß“-
Regel. D.h. so viel, wie man für den eigenen Bedarf als „Strauß“ 
aus dem Wald tragen kann, darf problemlos mitgenommen werden.

Vogel-Snackbar
„Unsere Vögel in Wald und Wiese, die den Winter bei uns verbrin-
gen, sollten von uns gefüttert werden.
Was halten sie von dieser Idee: Bauen Sie im Garten eine „Snack-
bar“ für Vögel auf. Möglichst so, dass die Familie den (katzensiche-
ren) Platz vom Haus aus gut einsehen kann, der aber möglichst in 
etwas Abstand durch Bäume und Büsche den Vögeln Schutz bietet. 
So können Sie neben der guten Tat für die gefiederten Freunde 
gleichzeitig eine Vogel-Beobachtungsstation einrichten. Wenn Sie 
Fernglas, Foto und Bestimmungsbuch und ein Notizbuch bereit-
legen, können Sie wunderbar Tagebuch über Ihre kleinen Winter-
gäste führen.“  Ungeschälte Sonnenblumenkerne eignen sich als 
Basisfutter gut. Es fällt zwar etwas mehr Abfall an, die Vögel ver-
weilen aber länger an der Futterstelle, Futtermischungen enthal-
ten unterschiedliche Körner für unterschiedliche Vogelarten. Für 
Weichfutterfresser eignen sich beispielsweise Obst oder Haferflo-
cken. Achten Sie möglichst darauf, dass das Futter in geeigneten 
(auch selbst gebastelten) Futterbehältern aufbewahrt wird, damit 
das Futter nicht verdirbt, oder die Vögel es verunreinigen. Meisen-
knödel, wenn möglich, ohne Kunststoffnetz, damit die Vögel sich 
nicht verfangen und verletzen. Solche Knödel können auch selbst 
hergestellt werden. Auch eine kleine Vogeltränke sollte nicht feh-
len. Weitere Informationen über Futterstellen, geeignetes Futter, 
Bastelanleitungen und Rezepte gibt‘s im Netz. Wer keinen Gar-
ten hat, kann auch einen Vogelfutter-Weihnachtsbaum im Wald 
oder Park gestalten. Eine Anleitung für die eigene Herstellung von 
tollen Futterzapfen findet man z.B. bei  https://www.wir-leben-
nachhaltig.at/aktuell/futterzapfen-basteln/

Gegen den Weihnachtsspeck: 
Spiel – Spaß und Bewegung im Wald
Die kalte, klare Winterluft, mit etwas Glück auch mit etwas Schnee 
garniert, lädt ein zum fröhlichen Winterspaziergang. Es muss ja 
nicht sehr lange sein, am besten warm eingepackt, Sonnenstunden 
nutzen und viel bewegen! Mit ein paar lustigen Wald-„Sport“-Arten 
geht es dem Weihnachtsspeck an den Kragen: Balancieren, Klet-
tern, Fichtenzapfenweit- und -zielwurf, Verstecken und Fangen, 
z.B. Baum- oder Tierfange, auf Eispfützen schleifen, Schneeball-

schlacht, Baumstammwerfen, Mikado mit Stöcken, … „Erfinden Sie 
Ihre eigenen Waldsportarten! Machen Sie einen tierischen Winter-
spaziergang: Bewegen wie Waldtiere, Spuren (im Schnee) suchen, 
Vorräte (Nüsse) o.ä. verstecken und wiederfinden, von Baum zu 
Baum hüpfen (am Boden) wie die Eichhörnchen, den versteckten 
klopfenden „Specht“ im Wald suchen, tarnen, usw. Viel Spaß ver-
spricht auf jeden Fall eine winterliche Schnitzeljagd, klassisch oder 
im Schnee mit Spuren, Süßigkeiten (dem Weihnachtsmann auf der 
Spur), Tannenzweigen, oder in der Dämmerung mit LED-Teelich-
ten. Und natürlich, wenn’s weiß ist: Schneespaß mit Schneeball-
schlacht, Schneemann bauen, Schlitten fahren, Tüten rutschen, 
Schneeschuh laufen, und vieles mehr.“, schwärmt Naturparkführer 
Hieber und bringt gleich die ultimativen „Feschdles“-Tipps:

Bescherung im Wald
„Was halten Sie von dieser crazy Vorstellung: Sie verlegen einen 
Teil Ihrer Familien-Weihnachtsfeier in den Wald.
Suchen Sie einen schönen Platz aus, schmücken Sie eine Tanne 
mit selbst gebasteltem Christbaumschmuck. Elektrische Kerzen 
gibt’s auch mit Batterien. Vielleicht legen Sie Ihre/Eure Geschen-
ke unter diesen – im vollen Leben stehenden – Weihnachtsbaum. 
Hier klingt „O Tannenbaum“ viel echter. Vielleicht kommt aber 
auch der Weihnachtsmann oder das Christkind vorbei und verteilt 
die Geschenke höchstpersönlich. Ein heißer, dampfender Punsch 
wärmt die Feiernden. Vielleicht werden noch lustige Spiele, wie 
(Lebkuchen-)Brezeln schnappen, Schoko-Nikoläuse-Kegeln, u.ä. 
gespielt. Je nach Ort kann die Waldweihnachtsfeier noch auf die 
Spitze getrieben werden, indem das Weihnachtsessen auf dem of-
fenen Feuer (offizielle Feuerstelle!) gebrutzelt oder der Würstles-
Topf erhitzt wird. Danach geht’s zurück in die warme Stube.

Feuerwerk-Logenplatz und Prosit Neujahr!
Haben Sie schon mal eine Silvester-Feuerwerkswanderung ge-
macht? Im Dunkeln wird eine erhöhte Stelle erwandert, von wo 
aus Sie einen freien Blick auf den Ort haben. Die Nacht wird nur 
mit schön gestalteten Laternen erleuchtet. Um Mitternacht wird 
das Feuerwerk bestaunt, ein Fläschle Sekt geköpft, ein gesundes 
neues Jahr gewünscht, bevor zuhause zurück das warme Bett ruft.
Sehr stimmungsvoll ist auch eine Glühwein-, oder Punschwan-
derung durch die Winterlandschaft, vielleicht im Dunkeln mit La-
ternen oder Fackeln. An einem schönen Platz wird die Thermos-
kanne mit Punsch oder Glühwein ausgepackt und die winterliche 
Natur oder die stille Dunkelheit genossen. So lässt sich auch ein 
besonderer Neujahrsempfang – je nach aktueller Vorschrift – mit 
der Familie, mit Freunden, oder sogar mit Geschäftspartnern fei-
ern, der bestimmt lange in guter Erinnerung bleibt.
Wissen Sie, was ein „Stummelesfest“ ist? Nein? Ich verrat’s Ihnen: 
Ein kleines Familien- oder Freundestreffen im neuen Jahr, z.B. 
draußen im Wald rund um die Grillhütte. Jeder bringt die Reste der 
Weihnachtsfeiertage mit: Weihnachtsgebäck, Süßigkeiten, Ess- und 
Trinkbares. Der Gastgeber kann ja vorher abfragen und evtl. einen 
Grundstock an Grillbarem, Punsch, Glühwein usw. mitbringen. Au-
ßerdem Kerzenreste, aus denen eine große Kerzenstummel-Kerze 
(daher der Name „Stummelesfest“) zusammengebaut wird, Weih-
nachtsdeko, Adventskranz, kleine Weihnachtsbäume usw. Dann ist 
Resteverwertung angesagt: Das Feuer wird entfacht, Punschtopf 
drauf, die Leckereien werden gegrillt und geschmaust, die große 
Kerze gebaut. Weihnachtsbaum-Weitwurf, Adventskranz-Zielwurf 
über einen Pfahl, Schoko-Weihnachtsmänner abwerfen oder ke-
geln. Die schönsten Geschichten, Gedichte, Sprüche, Lieder usw. 
miteinander geteilt. Viel Spaß bei der fröhlichen gemeinschaftli-
chen Begrüßung der Lieben im neuen Jahr!“

---
Weihnachtsferien-Tipp im Schwäbischen Wald:
Der Weihnachtswald in Welzheim: Im Welzheimer Tannwald 
(Wanderparkplatz „Mammutbäume“) ist der gekennzeichnete, etwa 
2 – 3 km lange (mit einigermaßen geländegängigen Kinderwagen 
befahrbare) Weg mit jeder Menge Weihnachtsstimmung, Kreativem, 
Geschichten, Gedichten, Spielen und Überraschungen „verzaubert“. 
Start/Ziel ist am Pavillon im Stadtpark. Der Weihnachtswald kann die 
ganzen Weihnachtsferien über besucht werden.


