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Prima Klima: 
Lebensmittelwertschätzung

Ihr müsst endlich mal wieder raus aus der Bude 
& wollt euch auf die Spuren von Ostern begeben?& wollt euch auf die Spuren von Ostern begeben?
Dann ist die Osteraction genau das richtige für Dann ist die Osteraction genau das richtige für 
euch!
In Form von einer Schnitzeljagd durch den 
Flecka könnt ihr geheimnisvolle Orte finden, 
spannende Aufgaben lösen & taucht dabei in die 
Ostergeschichte ein.

Mitmachen kann klein & groß.

Ihr braucht dafür ein funktionierendes Smartphone und Ihr braucht dafür ein funktionierendes Smartphone und 
darauf die App „Actionbound“.

Ihr müsst folgenden QR-Code einscannen:

Ab dann findet ihre alle Infos in der App.Ab dann findet ihre alle Infos in der App.

Starten könnt ihr ab dem 28.März. Die Osteraction bleibt dann für die ganzen 
Osterferien online. Ihr könnt euch also aussuchen, an welchen Tag ihr loszieht.

Ihr braucht außerdem einen Edding und eine Schnur/Wolle/Garn.Ihr braucht außerdem einen Edding und eine Schnur/Wolle/Garn.

Dann dürft ihr euch gerne an uns wenden. 
(kinderkirche-uw@gmx.dekinderkirche-uw@gmx.de)

wünscht euch das 

Kiki-Team der evangelischen 
Kirchengemeinde Weissach im Tal
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seiner Säure (Oxalsäure) nicht roh verzehrt werden.
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Bauarbeiten der Gehweg-
sanierung Friedensstraße 
in Unterweissach schreiten 
zügig voran



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  
Kinderklinik 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
Freitag, 02.04.2021
Auenwald-Apotheke, Auenwald, Talstr. 4, 
Tel. 907530
Samstag, 03.04.2021
Apotheke am Obstmarkt Backnang, 
Backnang, Dilleniusstr. 9, Tel. 64844
Sonntag, 04.04.2021
Löwen-Apotheke Sulzbach, Sulzbach/
Murr, Backnanger Str. 32, Tel. 07193 6967
Montag, 05.04.2021
Schiller-Apotheke Backnang, Backnang, 
Schillerstr. 36, Tel. 1670

Tierärztlicher 
Bereitschaftsdienst  
für Groß- und Kleintiere
Freitag, 02.04.2021 bis Montag, 
05.04.2021
Tierarztpraxis Krüger/Assistent, 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 
Tel 9115-33 (Di – Fr Vormittag)

Ambulante Alten- u. Krankenpflege, Haus-
wirtschaftliche Versorgung, Betreuung:
Pflegedienstleitung Heike Stadelmann, 
Tel 9115-30
Stellvertretungen: Nicole Köpl,  
Ursula Heller-Bauer, Stefanie Güldenfuß
(Nutzen Sie unseren Anrufbeantworter – 
wir rufen umgehend zurück)
Leistungsabrechnung: Kathrin Siegler 
Tel 9115-34 (vormittags)
Tagespflege:  Tel 9115-40
Essen auf Rädern:  
Sabine Wörner, Susanne Maier 
Tel 9115-32 (Mo-Fr von 9.00 – 10.30 Uhr)

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, Hil-
fe bei der Pflege und Unterstützung bei 
der Haushaltsführung, Fahrdienste für 
alte und behinderte Menschen auch mit 
Rollstuhl (Ärzte, Einkäufe, Besucherfahrten, 
Ausflüge, Restaurantbesuche usw.), Haus-
notruf, 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 
Menschen, die einen an einer Demenz 
erkrankten Angehörigen betreuen. 
Tel 58191

Senioren-Büro Backnang
Tel 894318

Weißer Ring
Unterstützung von Kriminalitätsopfern  
im Rems-Murr-Kreis
Tel 0711 90713990

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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PRIMA KLIMA: 
LEBENSMITTELWERTSCHÄTZUNG 

Unter dem Motto: „Rhabarberbarbara“ 
Im Monat April widmen wir uns dem Rhabarber. So 
sind wir auf die nette Zungenbrecher-Geschichte der 
Barbara gestoßen: „In einem kleinen Dorf wohnte 
einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara 
war in der ganzen Gegend für Ihren ausgezeichneten 
Rhabarberkuchen bekannt ...“ (Quelle: YouTube: 
https://youtu.be/gG62zay3kck) 

Wir suchen Rezepte, Ideen und Tipps rund um den 
Rhabarber. Vom Kuchen, über das „Likörchen“ bis hin 
zur Suppe. In einem Rezeptbuch sammeln wir die 
Rezepte und Tipps. Am Jahresende werden wir 
dieses veröffentlichen. Rhabarber ist ein 
energiearmes Gemüse mit Ballaststoffen und Eiweiß. 
Zusätzlich enthält er Apfel- und Zitronensäure sowie 
Oxalsäure, durch diese entsteht der charakteristische 
Geschmack. Übrigens: Rhabarber sollte aufgrund             
seiner Säure (Oxalsäure) nicht roh verzehrt werden. 

 

Machen Sie mit und teilen Sie Ihr bestes 
Rhabarber-Rezept mit uns! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte (wenn möglich) ein Bild und das Rezept im 
KLIMA-KULTur-Zentrum einwerfen, per E-Mail an 

primaklima@kubusev.org, oder per 
WhatsApp/Telegramm an Silke Müller-Zimmermann: 

0176 555 29 374 schicken.  

Vielen Dank fürs Mitmachen! 
Homepage: www.klimaschutzweissachimtal.de 

Schauen Sie mal: 
https://youtu.be/gG62zay3kck 

„Hotel daheim“ (31.05. bis 04.06.2021) 
Prima Klima organisiert für Sie eine umweltschonende Urlaubswoche! 

 
Urlaub in der Heimatregion kann erholsam und spannend sein! 
Sie  können  sich  das  nicht  vorstellen?  Dann  nehmen  Sie  an  unserer 
umweltschonenden  Urlaubswoche  in  Weissach  im  Tal  teil,  damit  wir  Sie  hiervon 
überzeugen können.  
 
Unser vorläufiges Programm ist: 
 
Datum  Tag Uhrzeit Programm (vorläufig*)  

31.05.2021 Montag 09:00-10:00 
Start your Holiday! Ökologisches 
Frühstück: Lieferung nach Hause 

13:00 -16:00 Kinderprogramm 
13:00-16:00 N.N.  
19:00-21:00 Schwäbisches Dinner  

01.06.2021 Dienstag 09:00-10:00 Morgendliche Walkingrunde in der Natur  
13:00-16:00 Kinderprogramm 
22:00-24:00 Nachtwanderung durch Weissach  

02.06.2021 Mittwoch 09:00-10:00 Morgendliche Walkingrunde in der Natur  
13:00-16:00 Kinderprogramm 
13:00-16:00 Wanderung  
19:00-21:00 Vesper von hier mit Biertasting 

03.06.2021 Donnerstag 09:00-10:00 
Ökologisches Frühstück: Lieferung nach 
Hause  

11:00-12:30 Ebay Kleinanzeigen Workshop 
17:00-19:00 N.N. Kinder-Abend 
19:00-21:00 Syrisches Essen  

04.06.2021 Freitag 09:00-10:00 Morgendliche Walkingrunde in der Natur 
12:00-16:00 Holzpferd bauen für Familien  

14:00-16:00 

DIY Wellness für daheim: Pflegeprodukte 
ökologisch und schadstofffrei selber 
machen 

17:00-21:00 Vegetarischer Grillabend 
*wir passen unser Programm je nach aktueller Verordnung zur Pandemiebekämpfung aktuell an,  
  
Das aktualisierte Programm und weiterführende Informationen veröffentlichen wir in 
KW 15. Informationen und Anmeldung unter: primaklima@kubusev.org 
(Für unser Angebot erheben wir lediglich einen kleinen Unkostenbeitrag) 
 

G e m e i n s a m e s  K o c h e n  

K L I M A - C O A C H I N G
Euch macht es Freude,  mit  anderen gemeinsam ein 

leckeres Gericht zu kochen?

Ihr habt Lust auf ein Mittagessen aus regionalen und 

saisonalen Zutaten?

D a n n  s e i d  d a b e i :  

A m  1 0 . 0 4 . 2 0 2 1  u m  1 1 : 0 0  U h r  t r e f f e n  w i r  u n s  d i g i t a l  ü b e r  

Z o o m  z u m  g e m e i n s a m e n  

Z u b e r e i t e n  e i n e r  l e c k e r e n  S u p p e !  

D a s  g e m e i n s a m e  K o c h e n  

f i n d e t  i m  R a h m e n  d e s  

P r o j e k t s  P R I M A  K L I M A  i n  

W e i s s a c h  i m  T a l  s t a t t .  

H i e r  k a n n  m a n  s i c h  a u c h  z u m  

K l i m a - C o a c h  a u s b i l d e n  

l a s s e n .

U n d :  J e d e r  u n d  J e d e  k a n n  

m i t m a c h e n !  

D i e  M a t e r i a l i e n  w e r d e n  z u  E u c h  g e b r a c h t ,  w e n n  I h r  E u c h  

b i s  z u m  0 7 . 0 4 . 2 0 2 1  u n t e r  p r i m a k l i m a @ k u b u s e v . o r g  

a n m e l d e t .   H i e r  e r h a l t e t  I h r  b e i  B e d a r f  a u c h  m e h r  

I n f o r m a t i o n e n .  
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Wochenmarkt  
auf dem ehemaligen HL-Parkplatz 

in der Welzheimer Straße 24 
in Unterweissach 
7.00 – 12.00 Uhr 

Wegen Karfreitag, am 02.04.2021, wird der Wochenmarkt 
auf Gründonnerstag, 01.04.2021 vorverlegt. 

 
 

Frisches Obst, Gemüse, Käse, Eier, Fleisch und Wurst 
 

 
Sperrung der Parkflächen 

 
ehemaliges HLGelände  
in der Welzheimer Straße 

 
 
 

Aufgrund des Wochenmarkts, welcher am Gründonnerstag in der Zeit von 7.00 – 
12.00 Uhr auf dem ehemaligen HLGelände in der Welzheimer Straße 24 stattfindet, 
wird die linke Seite sowie die Verlängerung der Parkflächen gesperrt. 
 
Die Parkfläche ist am Gründonnerstag in der Zeit 
von 6.00  13.00 Uhr gesperrt. 
 
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Beachtung des Parkverbots. 
 
Ihre Gemeindeverwaltung 
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Gemeindegeschehen

Wir suchen einen neuen FSJler (m/w/d) ab Septem-
ber 2021 im Bereich „Integration und Soziales“
Bist du derzeit am Überlegen, was du nach der Schule 
machen willst?
Das Freiwillige Soziale Jahr im Bereich der Integrations- und 
Flüchtlingshilfe ist sehr abwechslungsreich und verfolgt das 
Ziel der Integration der Flüchtlinge in unsere Gemeinde.
Du hast Spaß an:
•	Unterstützung beim Homeschooling
•	Nachhilfe in den Hauptfächern bis einschließlich Klasse 7
•	  Unterstützung Erwachsener beim Lernen der deutschen 

Sprache
•	Begleitung zu Terminen
•	Planung und Organisation von Veranstaltungen
•	Unterstützung bei Antragstellungen
Du arbeitest gerne mit Menschen jeden Alters, Nationalität 
und Religion zusammen und bist fit in den gängigen Office-
Programmen – dann bist du genau richtig bei uns!
Eine ausführlichere Stellenbeschreibung findest du auf der 
Seite des Kreisjugendrings unter: www.jugendarbeit-rm.de. 
Der KJR ist in diesem Fall der Träger, der die vorgeschriebenen 
Seminare organisiert.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Gerne stehe ich oder meine diesjährige FSJlerin dir für ein per-
sönliches Gespräch zur Verfügung!
Kontaktdaten:
Jennifer Reinert – Integrationsmanagerin
Tel.: 07191 / 3531-22
E-Mail: jennifer.reinert@weissach-im-tal.de

 
Abschlag für Wasser- und Abwassergebühren

Zum 31.03.2021 wird der 1. Abschlag für die Wasser- und Ab-
wassergebühren zur Zahlung fällig.
Die Höhe des Abschlages kann aus der Endabrechnung 2020 bzw. 
aus der zuletzt ergangenen Mitteilung über die Anpassung des 
Abschlages ersehen werden.
Es ist unbedingt erforderlich, dass bei der Überweisung des Ab-
schlages das auf der Endabrechnung versehene 12-stellige Bu-
chungszeichen (5.8888...) mit angegeben wird. Es kann sonst zu 
erheblichen Verbuchungsschwierigkeiten bei der Gemeindekasse 
kommen.
Die Gemeindeverwaltung bittet, die Zahlungen termingerecht 
vorzunehmen, da sonst mit Ansatz von Säumniszuschlägen und 
Mahngebühren zu rechnen ist.
Bei denjenigen Zahlungspflichtigen, welche der Gemeinde ein 
Lastschriftmandat erteilt haben, wird der auf 31.03.2021 fällige 
Abschlag direkt bei der angegebenen Bank abgebucht.
Wir weisen an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass keine wei-
teren Zahlungsaufforderungen für den Abschlagsbetrag von der 
Gemeinde ergehen. Alle Zahlungspflichtigen merken sich bitte 
den Zahlungstermin selbst vor.

Bauarbeiten der Gehwegsanierung Friedensstraße 
in Unterweissach schreiten zügig voran

Die Firma Zehnder GmbH aus Rudersberg begann am 22.03. mit 
der Gehwegsanierung in der Friedensstraße in Unterweissach.  
Die Grundstückszufahrten zu Gebäude Friedensstr. 14 sind be-
reits befahrbar. 
Bis Do, den 01.04. wird die Tragschicht und abschließend am 
06.04. für einen halben Tag der Feinbelag aufgebracht.  

 
 Foto: Gemeinde

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

Fundsachen
- ein Autoschlüssel
- ein Handy
- ein Fahrrad

Jugendtreff
Kontaktdaten

Ihr erreicht uns unter:
Jana Kriegel und René Schilke
Jugendreferat
Kelterweg 20, 71554 Weissach im Tal
Tel: 01772634097
E-Mail: jugendreferat@weissach-im-tal.de

Ortsbücherei
Weissach im Tal

 

Wir haben geöffnet: Click & Meet in der Ortsbücherei 
Weisssach im Tal möglich

Die Auswahl und Ausleihe ist direkt in der Ortsbücherei möglich – 
aktuell mit einem Zeitfenster von 20 Minuten pro Haushalt.

Vereinbaren Sie per Mail oder Anruf einen Termin für den Besuch 
in der Ortsbücherei Weissach im Tal zu den regulären Öffnungs-
zeiten. Es dürfen pro Haushalt maximal 2 Personen gleichzeitig 
die Ortsbücherei besuchen.
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Liefer- und Abholservice

Weiterhin möglich: Auf Vorbestellung können Sie jeweils 
dienstags und freitags von 10.00-12.00 Uhr und zusätzlich 
Freitag von 15.00-18.00 Uhr Medien in der Ortsbücherei 
abholen und zurückgeben. Dies ist am „Hinterausgang“ 
kontaktlos möglich.

Außerdem bietet die Ortsbücherei einen Lieferservice an.
Lieferungen erfolgen immer dienstags zwischen 10.00 und 
12.00 Uhr.

So funktioniert es:
Sie suchen sich unter https://gb-weissachit.lmscloud.net/, dem 
Web-OPAC der Ortsbücherei die gewünschten Medien aus.
•	   Sie schicken Ihre Bestellung per Mail an die Ortsbücherei 

Weissach im Tal oder nennen Ihre Bestellung unserem Anruf-
beantworter.

•	   Bitte geben Sie als Betreff Lieferservice an und teilen uns 
Ihren Namen, Adresse und Nummer des Büchereiausweises 
mit, ebenso wie Autor und Titel der gewünschten Medien. Die 
Bestellungen werden nach Eingang bearbeitet.

•	   Die Medien werden jeweils dienstags zwischen 10.00 Uhr 
und 12.00 Uhr mit dem Brunno-Mobil-Lieferservice zu 
Ihnen gebracht. Bestellungen bis 9.00 Uhr am Liefertag 
können berücksichtigt werden.

•	   Bitte teilen Sie uns mit der Bestellung einen sicheren, regen-
geschützten Ablageort mit für den Fall, dass Sie die Medien 
nicht persönlich entgegennehmen können. Es wird keine Haf-
tung übernommen.

Sie erreichen die Ortsbücherei telefonisch unter Tel. 07191/368523 
oder per E-Mail: buecherei@weissach-im-tal.de.

Die Leihfrist Ihrer entliehenen Medien wird automatisch zwei Wo-
chen über die Dauer der Schließzeit hinaus verlängert. Es werden 
keine Mahngebühren fällig.

Die Onleihe ist jederzeit für Sie erreichbar.

Öffnungszeiten
Dienstag  16.00 - 19.00 Uhr
Freitag    9.00 - 12.00 Uhr, 15.00 - 19.00 Uhr
Samstag  10.00 - 12.00 Uhr

Friedensstr. 10, 71554 Weissach im Tal
Telefon: 07191/368523
buecherei@weissach-im-tal.de

Amtlich

Sitzungsbericht der Gemeinderatssitzung 
vom 25.03.2021
TOP 1 
Fragestunde
Von den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern wurden keine 
Fragen an das Gremium und den Bürgermeister gerichtet.

TOP 2
Klima SPORT für alle! Umsetzung der investiven Maßnahmen
Dieser Tagesordnungspunkt wurde auf eine der nächsten öffentli-
chen Sitzungen des Gemeinderates vertagt.

TOP 3
Flurneuordnungsverfahren im Zusammenhang mit dem  
Gruppenbachbecken vor der Ortslage von Cottenweiler
Dieser Tagesordnungspunkt wurde auf eine der nächsten öffentli-
chen Sitzungen des Gemeinderates vertagt.

TOP 4
Kauf eines Notstromaggregats für die Freiwillige Feuerwehr
Der neu aufgestellte Feuerwehrbedarfsplan sieht auch die Be-
schaffung eines Notstromaggregats vor. Die Verwaltung wurde 
beauftragt, die Beschaffung eines leistungsfähigen mobilen Not-
stromaggregats für die Einsatzversorgung des Feuerwehrhau-
ses bei der Bieterfirma AVS Aggregatebau GmbH zum Preis von 
73.656,24 Euro (brutto) vorzunehmen. 

TOP 5
Sanierung der Bürgerbegegnungsstätte; 
hier: Vorstellung der Pläne und Beschluss über die Sanierungs-
arbeiten
Die Bürgerbegegnungsstätte in Oberweissach wird während 
der Umbauarbeiten im Kindergarten als Interimskindergarten 
genutzt. Im Anschluss soll die Bürgerbegegnungsstätte wieder 
ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden. Hierfür ist ein 
Rückbau notwendig, in dessen Zuge die Bürgerbegegnungsstätte 
auch gleich saniert werden soll. In der virtuellen Sitzung des Ge-
meinderats vom 11.02.2021 wurden bereits verschiedene Pläne 
für die Sanierung der Bürgerbegegnungsstätte vorgestellt. Zwi-
schenzeitlich hat die Verwaltung die Pläne mit den betroffenen 
Vereinen final abgestimmt. Die Verwaltung wurde ermächtigt, die 
Arbeiten gemäß der vorgestellten Planung auszuschreiben

TOP 6
Umbau und Erweiterung Kindergarten Oberweissach; 
hier: Vergabe der Arbeiten für die Gestaltung der Außenanlagen
Der Kindergarten in Oberweissach wird aktuell umgebaut und 
im Unterschoss um Räumlichkeiten für eine zusätzliche Grup-
pe erweitert. Nachdem die Arbeiten weit vorangeschritten sind, 
wurden nun bereits die Arbeiten für die Gestaltung des Außen-
bereichs ausgeschrieben. Die Verwaltung wurde beauftragt, die 
Arbeiten für die Gestaltung der Außenlagen im Rahmen der Um-
bau- und Erweiterungsarbeiten des Kindergartens Oberweissach 
an die günstigste Bieterin, die Firma Walter GmbH aus Leuten-
bach, zur Angebotssumme in Höhe von 90.660,15 € (brutto) zu 
vergeben.

TOP 7
Neubau Kinderhaus an der Weissach; 
hier: Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Im neuen Kinderhaus an der Weissach, das sich derzeit noch 
im Bau befindet, war in der ursprünglichen Planung keine Lüf-
tungsanlage vorgesehen, mit der innerhalb kurzer Zeit ein Luft-
austausch erfolgen kann. Hauptsächlich aufgrund der durch die 
Corona-Pandemie aufgekommenen Wünsche nach einem regel-
mäßigen Luftaustausch wurde im Gemeinderat nun über den Ein-
bau einer energiesparenden Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung Beschluss gefasst.

TOP 8
56. Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Backnang im Bereich gewerbliche 
Baufläche „Stockwiesen“, Gemeinde Weissach im Tal, Ortsteil 
Oberweissach
- Feststellungsbeschluss
Über die Änderung des Flächennutzungsplans soll in einer der 
nächsten Sitzungen des Gemeinderats nochmals beraten und be-
schluss gefasst werden. 

TOP 9
57. Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft Backnang im Bereich „Sonderbaufläche 
Lebensmittelmarkt“, Gemeinde Burgstetten, Ortsteil Burgstall
- Feststellungsbeschluss
Der Gemeinderat fasste wie folgt Beschluss:
1.  Über die im Rahmen der öffentlichen Auslegung in der Zeit 

vom 07.09.2020 bis 16.10.2020 vorgebrachten Anregungen 
entsprechend der Stellungnahme des Stadtplanungsamts vom 
12.01.2021 zu entscheiden und dies den Beteiligten mitzuteilen.
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2.  Die 57. Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Backnang im Bereich „Sonderbau-
fläche Lebensmittelmarkt“, Gemeinde Burgstetten, Ortsteil 
Burgstall nach Maßgabe des Deckblatts vom 01.07.2019 und 
der Begründung vom 15.08.2019/ 25.02.2020/01.03.2021 des 
Stadtplanungsamts festzustellen.

3.  Die Vertreter der Gemeinde Weissach im Tal im gemeinsamen 
Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft werden 
ermächtigt, dem Beschlussvorschlag zu Ziffer 1 und 2 zuzu-
stimmen.

TOP 10
Ausfallhaftung bei der Landeskreditbank-Förderbank zum 
01.01.2021
Es wurde über die augenblickliche Höhe der gemeindlichen Aus-
fallhaftung für bestehende Förderdarlehen privater Objekte bei 
der Landeskredit-Förderbank informiert.

TOP 11
Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die Haushalts-
satzung 2021 sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2021 mit den Haus-
haltsreden der Fraktionen
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 sowie der 
Wirtschaftsplan der Wasserversorgung 2021 wurden mit folgen-
den Haushaltsreden der Fraktionen verabschiedet:

CDU / Freie Wählervereinigung
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schölzel, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren,
die Vorzeichen ändern sich – das war im letzten Jahr der Ein-
gangssatz unserer Haushaltsrede. Die Vorzeichen haben sich in 
den letzten 12 Monaten definitiv verändert, auch wenn wir das vor 
einem Jahr sicherlich anders gemeint hatten. Eine derartige Än-
derung und ein Jahr wie das Vergangene hätte niemand für mög-
lich gehalten. Was das aktuelle Jahr bringen wird, wann die Ein-
schränkungen enden, ob wir mit einem „Wumms“ aus der Krise 
kommen oder in eine jahrelange Rezession schlittern und welche 
Auswirkungen die welt- oder deutschlandweite Situation konkret 
auf Weissach im Tal hat, lässt sich heute nicht einmal ansatzwei-
se vorhersehen. Niemand weiß, wo wir aktuell wirklich stehen, 
sodass klar ist, dass der Haushalt 2021 ebenfalls stark von der 
Pandemie beeinflusst sein wird und mehr Unsicherheiten birgt 
als gewöhnlich. 
Bevor wir uns den eigentlichen Themen des Haushalts und der 
Gemeindeentwicklung widmen, möchten wir schon an dieser 
Stelle „Danke“ sagen. An alle, die dazu beigetragen haben, dass 
die Gemeinschaft auch in Pandemiezeiten funktioniert. An alle, 
die ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet haben 
– und sei es nur durch „Nichtstun“ zum Schutz der Allgemeinheit. 
Und besonders auch an die Verwaltung, die die Gemeinde auch in 
stürmischen Zeiten sicher geführt hat sowie alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Gemeinde, die sich trotz nicht auszuschlie-
ßender Gesundheitsrisiken und trotz hoher Belastung zum Wohle 
der Bürger engagiert haben. Von Ihnen, Herr Schölzel, haben wir 
uns trotz Kontaktbeschränkungen jederzeit gut informiert und in 
Entscheidungen einbezogen gefühlt, was sicher keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Dabei hat sich auch ausgezahlt, dass wir schon 
sehr frühzeitig den Weg eines „digitalisierten Gemeinderats“ ge-
gangen sind.
Der professionelle Umgang mit der Pandemie zeigt sich auch am 
uns vorliegenden Haushalt 2021, der nicht – wie es in Politik und 
Wirtschaft zum Teil zu sehen ist – versucht, schon lange beste-
hende strukturelle Probleme unter dem Deckmantel „Corona“ zu 
verstecken. 
Vergleicht man die Planansätze mit dem Vorjahr, zeigt sich aber 
die noch bestehende Unsicherheit. Vieles wird konstant geplant, 
da nicht vorherzusehen ist, ob es nach oben oder nach unten 
geht. Auch wir glauben und hoffen, dass Kompensationszahlun-
gen von Bund und Land vorerst ausreichen, kein „Corona-Loch“ 

in den Haushalt zu reißen. Dabei kommt uns auch die traditio-
nelle Schwäche im Bereich der Gewerbesteuer zugute, die nun 
sicherlich zu vergleichsweise überschaubareren Rückgängen füh-
ren wird. Dennoch wird der Ausbau des Gewerbestandorts das 
Thema der nächsten Jahre sein. Bei der Gewerbeerschließung 
müssen wir noch planvoller und strukturierter vorgehen und ins-
besondere die kommunalen Planungsziele strikt vertraglich absi-
chern. In dieser Hinsicht ist im Gewerbegebiet Wanne nicht alles 
rund gelaufen. Dennoch stehen die Vorzeichen gut, dass wir im 
Bereich der Gewerbeentwicklung weitere Chancen bekommen – 
die wir dann aber auch konsequent nutzen müssen! Aktuell bleibt 
die Gewerbeentwicklung aus unserer Sicht aber ebenso ein „Sor-
genkind“ wie der Bereich Verkehr. Der „große Wurf“ für die Kno-
tenpunkte in Unterweissach blieb bisher weiterhin aus. Wir hof-
fen insoweit auf eine schrittweise Besserung und die Wirksamkeit 
der nun geplanten ersten Baumaßnahmen.
Apropos Bauen: Weiterhin häufen sich die Anfragen nach Bau-
grundstücken. Weiterhin bleibt unser Haushalt abhängig von 
Grundstückserlösen. Ein klarer Fall? Offenbar nicht, tut sich doch 
kaum etwas im Bereich der für Weissach traditionellen Baufor-
men. Wir fordern, dass ausreichende Perspektiven für die Ei-
genentwicklung bereitgestellt werden, um junge Weissacher 
– oftmals Leistungsträger in Vereinen und Organisationen – in 
der Gemeinde halten zu können. Auch diese Generation soll die 
Möglichkeit haben, ihren Traum vom ländlich geprägten Eigen-
heim mit Grünflächen zu verwirklichen. Wohneigentum ist nicht 
zuletzt auch ein wichtiger Baustein zur Altersvorsorge, der beste 
Schutz vor steigenden Mieten und ein Beitrag zu „bezahlbarem 
Wohnraum“, da nur so auch die Preise für sanierungsbedürftige 
Bestandsimmobilien im Rahmen gehalten werden können. Das 
alles muss übrigens nicht heißen, dass hemmungslos Außenflä-
chen bebaut werden – wir müssen im Gemeinderat kluge Kon-
zepte entwickeln, wie wir in diesem Jahrzehnt bauen wollen, wo 
wir dies am schonendsten verwirklichen können und wie inner-
örtliche Brachen mit Leben gefüllt werden können - auch durch 
für Weissach traditionelle Bauformen statt großer Mietobjekte. Da 
dies mit Sicherheit Zuschüsse der Gemeinde erfordern wird, hal-
ten wir eine maßvolle Außenentwicklung zur Finanzierung einer 
umfassenden Innenentwicklung für das Gebot der Stunde. 
Wir freuen uns, dass mit dem Antrag auf ein Sanierungsgebiet in 
Cottenweiler möglicherweise bald Zuschüsse zur Entwicklung der 
Teilorte zur Verfügung stehen. Gerade in diesen Antrag sollten 
kluge Konzepte zur Innenentwicklung integriert werden, die ja 
politisch von allen Seiten gefordert – und hoffentlich auch geför-
dert – werden. Die im Rahmen der Ortskernsanierung entwickel-
ten Konzepte könnten dann als Blaupause für die anderen Teilorte 
dienen.
Nicht nur, wenn es um das Thema „Bauen“ geht, sollte ein in-
tensiver Dialog mit den wenigen noch verbliebenen Landwirten 
gesucht werden. Noch immer prägt die Landwirtschaft maß-
geblich unser Orts- und Landschaftsbild. Wir meinen, dass der 
landwirtschaftliche Beirat als Interessenvertretung der Landwirte 
reaktiviert und wieder stärker zu Wort kommen sollte. Dies auch 
zum Zustand von Straßen und Feldwegen, bezüglich Maßnahmen 
zum Schutz der Landwirtschaftsflächen vor Vermüllung, zur Mög-
lichkeit der Entwicklung von Blühflächen sowie zur gemeinsamen 
Nutzung von bei der Gemeinde vorhandenen Maschinen. 
Oft diskutierte Themen in den letzten Jahren waren Jugendbetei-
ligung und die Außenwirkung der Gemeindearbeit, die durch sin-
kende Auflagen des Nachrichtenblatts verstärkt andere Medien 
benötigt. Beide Themen könnten wir gemeinsam angehen. Die 
Präsenz der Verwaltung in den sozialen Medien begrüßen wir. 
Möglicherweise ließe sich dies durch Jugendbeteiligung weiter 
ausbauen. Wir könnten uns ein Projekt in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendtreff oder dem Bize vorstellen, in dem Jugendliche 
das Gemeindegeschehen – gerne auch Gemeinderatssitzungen – 
begleiten, und in einer jugendfreundlichen App oder frei zugäng-
lichen Plattform präsentieren und kommentieren. Insbesondere 
diese Zielgruppe über die Angebote und die Arbeit der Gemeinde 
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zu informieren und für die kommunalpolitische Arbeit zu begeis-
tern, wäre ein wichtiger Beitrag zur politischen Bildung. 
Auch im Hinblick auf finanzielle Themen wird die Gemeinde künf-
tig ihren Fokus auf Dienstleistungen legen müssen. Auch wenn 
eine exakte Prognose der künftigen Finanzlage aktuell nur schwer 
möglich ist, war doch auch schon vor der Pandemie zu erkennen, 
dass der finanzielle Spielraum für Kommunen immer geringer 
wird. Personalausgaben, allen voran im Bereich der Kinderbetreu-
ung, lassen sich kaum reduzieren. Weissach bleibt kinder- und 
familienfreundlich und „Bildungsgemeinde“ – aus Haushaltssicht 
sogar bis an die finanzielle Schmerzgrenze und darüber hinaus. 
Auch in der Verwaltung selbst werden wir kaum Personalkosten 
einsparen können, wenn wir nicht im Wettlauf um kompetente 
Mitarbeiter ins Hintertreffen geraten wollen. Gute Arbeit hat auch 
hier, gerade bei knapper Bewerberlage, ihren Preis.
Auch bei der Investitionstätigkeit lässt sich wenig einsparen. 
Verpflichtende Baumaßnahmen wie die Erneuerung der Bus-
haltestellen, sicherheitsrelevante Investitionen, zum Beispiel die 
Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses und der Fahrzeuge, 
unaufschiebbare Sanierungen der Straßen und Kanäle, notwendige 
Infrastruktur wie Kindergärten und Schulen – wir investieren jähr-
lich Millionen, und kein Ende ist in Sicht. Verzichten können wir 
darauf nicht. Das gilt auch für aus unserer Sicht unumgängliche 
Freiwilligkeitsmaßnahmen wie dringend notwendige Spielplatzsa-
nierungen oder Ortskerngestaltung. Wir freuen uns, dass hierbei 
das Weissacher Wasser immer stärker in den Mittelpunkt rückt.
Wir müssen uns bei Investitionstätigkeiten aber stets daran erin-
nern, uns keinen verzichtbaren Luxus zu leisten. Wie schmerzhaft 
ein Sparzwang sein kann, wissen alle, die schon die Wirtschafts-
krise vor gut 10 Jahren im Gemeinderat miterlebt haben. Damals 
mussten auch wichtige Freiwilligkeitsleistungen deutlich einge-
schränkt werden, was glücklicherweise durch einen bald einset-
zenden Aufschwung nur von kurzer Dauer war. Eine solche Situa-
tion müssen wir mit aller Kraft vermeiden, auch durch rechtzeitige 
Sparmaßnahmen, wo es eben möglich ist. Wir schlagen vor, bei-
spielsweise im Verwaltungs- und Umweltausschuss, einen lang-
fristigen Finanzplan zu diskutieren und vorzubereiten, der auch 
einen Tilgungsplan für die – aktuell unvermeidbaren – Schulden 
enthält, um „Panikmaßnahmen“ wie in der letzten Wirtschafts-
krise vermeiden zu können. An das jährliche Schuldenmachen 
dürfen wir uns jedenfalls nicht gewöhnen. Wenn die Verwaltung 
im Haushaltsplan das Fazit zieht, unser Haushalt sei auch künftig 
„von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung abhängig“, ist das 
ein deutliches Warnsignal – denn jeder weiß, dass es nicht nur 
gute Jahre gibt und hinter der wirtschaftlichen Entwicklung aktu-
ell besonders deutliche Fragezeichen stehen.
Größere Zuschussleistungen der Gemeinde werden unter diesen 
Voraussetzungen kaum mehr möglich sein. Insoweit wird Weis-
sach im Tal als „finanzschwache Kommune“ weiter auf „Hilfe von 
oben“ angewiesen sein. Um dennoch gestalten und entwickeln zu 
können, muss sich die Gemeinde vom „Zahlmeister“ zum „Dienst-
leister“ entwickeln. Kluge Steuerung und das Schaffen von Syn-
ergien muss eigene Finanzleistungen ersetzen. Beispiele gibt es 
insbesondere im Energiesektor: Auf die umfangreichen Förder-
programme von Bund und Land sollte verstärkt hingewiesen und 
bei der Beantragung unterstützt werden, ohne dass die Gemeinde 
zusätzliche Fördermittel bereitstellen muss - zum Beispiel bei La-
destationen für Elektroautos. Private Investitionen können mög-
licherweise allein durch kostenlose Informationsveranstaltungen 
angeregt werden. Zudem sollten Kleinprojekte von der Gemein-
de gebündelt werden. Und durch gemeinsame Ausschreibungen 
lässt sich u.U. ein Rabatt erwirken, der besser wirkt als Zuschüsse 
– und die Gemeinde nichts kostet. Wir schlagen vor, ein solches 
Ausschreibungsprojekt am Beispiel privater Solaranlagen in der 
Gemeinde zu erproben. Günstige Anschaffungspreise und eine 
einfache Teilnahmemöglichkeit könnten die entscheidenden Kri-
terien für das Gelingen der „Solardachinitiative“ sein.
Aus Haushaltssicht wird das Jahr 2021 ein Jahr des Übergangs 
und der Unsicherheit. Die Verwaltung war dennoch auch wäh-

rend der Pandemie nicht untätig und hat wichtige Projekte ange-
stoßen, gestartet und auch umgesetzt. Dass in einem solchen Jahr 
nicht der „große Wurf“ zu Zukunftsprojekten gelingt, sondern das 
Tagesgeschäft Auslastung genug ist, haben wir durch die notwen-
dige Corona-Kontaktverfolgung deutlich gespürt. Entsprechend 
„unspektakulär“ ist der diesjährige Haushaltsentwurf: Grundsoli-
de, eine weitere Fortsetzung des eingeschlagenen Wegs und mit 
Sicherheit auch nicht zurückhaltend, aber eben ohne die großen 
Visionen. Das soll nicht als Kritik verstanden sein, sondern mit 
Respekt vor den besonderen Herausforderungen der vergange-
nen Monate. Wir stimmen dem Haushaltsplan geschlossen zu und 
freuen uns, die Zukunftsvisionen, die wir mit dieser Haushaltsre-
de anregen konnten, anzugehen, sobald wir die akute Phase der 
Pandemie hinter uns gelassen haben. Bis dahin wünschen wir uns 
allen Gesundheit, niedrige Inzidenzen und baldige Öffnungen, auf 
die wir alle besonnen, aber mit ganzer Kraft hinarbeiten.

Unabhängige Bürgerliste
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schölzel, Kolleginnen und Kol-
legen des Gemeinderates, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung, meine Damen und Herren.
Das Jahr 2021 ist nun schon fast drei Monate alt, wurde aber bis-
her leider von sehr viel Unsicherheit geprägt.
Aufgrund dieser Situation und anderer Ereignisse sehen wir im 
Besonderen auch unseren Haushaltsplan für dieses Jahr mit vie-
len Fragezeichen behaftet.
Am 14. März fand die Landtagswahl statt. Hier stellt sich die Fra-
ge, mit welcher Regierungskonstellation unser Bundesland re-
giert wird.
Bedauerlicher Weise ist der Anteil der Nichtwähler um ca. 7% 
Punkte deutlich gestiegen. Die Ursachen dafür sollten nicht unter 
den Teppich gekehrt werden. Am 26.September findet die Bun-
destagswahl statt. Auch hier die spannende Frage: Wie wird die 
neue Regierung aussehen und wie entwickelt sich die Wahlbetei-
ligung.
Für unsere Gemeinde hoffen und wünschen wir uns, dass trotz 
der aktuellen Situation keine Resignation einkehrt und wir alle 
unseren möglichen Teil dazu beitragen, eine Lebens- und liebens-
werte Gemeinde zu bleiben. 
Der neue Haushaltsplan für das Jahr 2021 liegt uns vor, unser 
Dank gilt in erster Linie unserem Kämmerer Herrn Holz für die 
Erstellung und die Erklärungen zu diesem umfassenden Werk.
So wie wir es in der Abschlussbetrachtung im Haushaltsplan se-
hen, kann und darf eine Finanzierung, die sehr stark aus dem Er-
lös von Bauplätzen besteht, nicht weitergehen.
Zur Stellungnahme haben wir wichtige Themen ausgesucht, auf 
die ich nun im Einzelnen eingehen möchte.

Hochwasserschutz
Ein wichtiger Baustein in der Hochwasserschutzkonzeption, das 
Hochwasserrückhaltebecken „Gruppenbach“ in Cottenweiler, 
wird nach langem Genehmigungsverfahren gebaut.
Wir hoffen auf eine im Zeitplan festgelegte Umsetzung und freuen 
uns über die Widmung des Hochwasserrückhaltebeckens an un-
seren langjährigen UBL-Gemeinderat Herrn Frieder Schüle.
Durch den Bau von Hochwasserrückhaltebecken ergeben sich 
neue Hochwassergefahrenlinien.
Wir fordern weiterhin: Es müssen Bebauungskriterien festgelegt 
werden, inwieweit die bislang gültige Bebauungsgrenze über-
schritten werden kann.

Wasserversorgung
Wie wichtig es ist, die Wasserversorgung in Gemeindehand zu 
halten, zeigt sich an verschiedenen Stellen, unter anderem an ei-
ner hohen Wasserqualität und an einem stabilen Wasserpreis.
Wir freuen uns, dass der Kosten- und Zeitplan für unsere Wasser-
versorgung eingehalten wird.
Es ist nun an der Zeit, dass wir uns über eine Wasserenthärtungs-
anlage abstimmen und diese danach realisieren.
Steigende Einwohnerzahlen erfordern eine konstante Sanierung 
der Quellen und Tiefbrunnen.
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Es müssen weitere Möglichkeiten der Wasserentnahme überprüft 
werden.
Wir wollen keine Ausbeutung der Quellen und Tiefbrunnen und 
fordern deshalb Maßnahmen zu prüfen, wie eine Regenerierung 
des Grundwassers machbar ist.
In den Sommermonaten darf durchaus dazu appelliert werden, 
möglichst sparsam mit Wasser umzugehen.   

Kinder in unserer Gemeinde
Durch steigende Einwohnerzahlen wird auch der Bedarf an 
Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen in unserer Gemeinde 
weiterhin steigen.
Der Kindergarten Oberweissach wird saniert und erweitert. Die 
Fertigstellung wird in den nächsten Monaten erfolgen und die 
Kinder können dann wieder einziehen.
Unser Dank gilt allen Beteiligten für die Überbrückung während 
der Umbauzeit. 
Die planmäßige Fertigstellung des Kinderhauses bei der „Schule 
an der Weissach“ ist uns sehr wichtig, um die Mietkosten für die 
Container auf dem Sandberg einsparen zu können. Diese Kosten 
belasten unseren Haushalt auch in diesem Jahr mit 50.100 Euro. 
Die Ganztagsgrundschule in Oberweissach, die Grundschule in 
Unterweissach und das Bildungszentrum in Cottenweiler garan-
tieren einen für uns sehr wohnortsnahen Schulbetrieb für alle 
Schularten.
Um eine möglichst gesunde und sichere Lernumgebung für un-
sere Kinder und SchülerInnen gewährleisten zu können, bitten 
wir die Verwaltung, zumindest für die Räume an den Schulen und 
Kindergärten, Lüftungsanlagen möglichst mit Wärmerückgewin-
nung einbauen zu lassen.  

Landwirtschaft und Umwelt
Wir fordern eine gesellschaftliche Aufwertung unserer Landwirt-
schaft und der damit verbundenen Betriebe.
Nur so können wir unsere Kulturlandschaft aufwerten und erhalten. 
Bei der Verpachtung von gemeindeeigenen Flächen müssen wir 
verstärkt auf das Nutzungskonzept der Pächter dieser Flächen 
achten.
Streuobstwiesen prägen unsere Landschaft und sind ein funda-
mentales Kennzeichen unserer Heimat.
Der Erhalt der Bäume durch Pflege und Nachpflanzungen ist drin-
gend geboten. 
Erfreulicherweise wird das Baumschnittprogramm des Landes 
und der Gemeinde weitergeführt und von der Gemeinde koordi-
niert. 
Um eine weitere Aufwertung dieser Aktion zu erreichen, sollten 
sich alle Vereine, die sich um die Pflege und den Erhalt der Streu-
obstwiesen bemühen, beispielsweise im „Freundeskreis Weissa-
cher Streuobstwiesen“ organisieren.
Ein besonderes Augenmerk ist in diesem Zusammenhang ins-
besondere auf die weiterhin zunehmende Mistelproblematik zu 
werfen.
Hier besteht dringender Handlungsbedarf.
Wir begrüßen die durch die Gemeinde angekündigte Anschaffung 
eines Hybrid-Aufsitzmähers und anderer Geräte zur Streuobst-
wiesenpflege. Diese Geräte können über eine Maschinenleihstati-
on ausgeliehen werden. 

Energie
Deutschland hat weltweit die höchsten Strompreise bei Privat-
haushalten.
Im Vergleich zu unseren Nachbarstaaten Frankreich und den Nie-
derlanden zahlen wir ca. das Doppelte für eine Kilowattstunde 
Strom.
Hier zeigt sich das Versagen der sogenannten Energiewende.
Umso wichtiger ist es für uns als Gemeinde, möglichst viel zur 
Einsparung von Energie beizutragen und die Energieerzeugung 
vor Ort umzusetzen. So bleibt auch die Wertschöpfung bei uns.
Wir begrüßen zum Beispiel die Umsetzung von Nahwärmenetzen 
durch die Energiegenossenschaft und ermutigen alle Bauträger, 
die Möglichkeiten zur Realisierung solcher Wärmeverbund-Maß-
nahmen zu überprüfen. 

Sanierungen und Investitionen
Der vorhandene Sanierungsbedarf in unserer Gemeinde muss 
dringend abgearbeitet werden, um Notfälle und weitere Folge-
schäden zu vermeiden. 
Als negatives Beispiel nenne ich dazu unser Feuerwehrgerä-
tehaus im Aichholzhof.
Wir fordern die Aufstellung einer Bedarfsliste mit Priorisierung 
und eine Abstimmung im Gemeinderat mit Beschlussfassung.

Bauliche Entwicklung in der gesamten Gemeinde
Durch begonnene und geplante Wohnbebauung werden unsere 
Einwohnerzahlen weiter steigen.
Der Bedarf an Kita, Kindergarten und Schulplätzen wird weiterhin 
zunehmen.
Parallel dazu sind infrastrukturelle Maßnahmen in den Bereichen 
Verkehr, Abwasser und vielen anderen Bereichen erforderlich.
Eine bauliche Entwicklung muss vorrangig in den Ortsmitten aller 
Ortsteile stattfinden.
Hier ist zu prüfen, wo Zuschüsse zur Entwicklung Ländlicher 
Raum (ELR-Maßnahmen) oder weitere Sanierungsgebiete mög-
lich sind. 
Grundsätzlich sollten durch weitere Bebauungen die Hochwas-
serschutzreserven nicht angegriffen bzw. aufgelöst werden.
Als eine lobenswerte Bau- und Sanierungsmaßnahme sehen wir 
den Erhalt des „Alten Schulhauses“ in Oberweissach.
Neben dem Bau von Wohnungen begrüßen wir die Initiative zur 
Einrichtung einer Nachfolge-Allgemeinarztpraxis und die Neuge-
staltung der übrigen Fläche in Richtung Bachlauf. 

Gewerbe
Aufgrund unserer geringen Gewerbesteuer werden wir als finanz-
schwache Gemeinde eingestuft.
Es ist dringend erforderlich einen Entwicklungsplan zu erstellen, 
die weiteren Möglichkeiten für Gewerbeflächen auszuloten und 
die bereits erschlossenen Gewerbegebiete mit geeigneten Gewer-
ben zu beleben.

„Bezahlbarer Wohnraum bzw. Sozialer Wohnungsbau“
Es wird viel über „Bezahlbaren Wohnraum“ gesprochen.
Bezahlbarer Wohnraum sollte aber nicht nur auf Neubauten be-
schränkt sein.
Das Potential an älterer Bausubstanz sollte ebenfalls genutzt wer-
den, wobei in diesem Zusammenhang auch die Gründe für Leer-
stände erörtert werden sollten.
Eine Besprechung mit den Besitzern von leerstehenden Wohnun-
gen könnte eine Basis zur weiteren Entwicklung sein.
Mittlerweile gibt es auch Anregungen in unserer Gemeinde soge-
nannte Tiny-Houses (auf Deutsch „Winzige Häuser“) zu bauen. 
Es stellt sich die Frage, welcher Bedarf damit gedeckt werden soll 
und wie diese winzigen Häuser in die aktuelle Bebauung unserer 
Gemeinde passen.
Bevor hier weitere konkrete Flächen zur Bebauung angesprochen 
werden, sollten wir uns grundsätzlich über die Art dieser Bebau-
ung unter anderem an eventuell bereits realisierten Projekten in-
formieren.

Sanierung Unterweissach III
Bei den anstehenden Sanierungsmaßnahmen müssen wir inten-
siv auf eine Wiederbelebung der Ortsmitte in Verbindung mit der 
Welzheimer Straße hinwirken. 
Wir drängen weiterhin darauf, in Abstimmung mit den Anwoh-
nern und Geschäftstreibenden die Parkplatzsituation und Ver-
kehrswege jeglicher Art zu optimieren.
Die Verlagerung des Wochenmarkts auf den ehemaligen HL-Markt-
Platz zeigt bisher ein positives Echo, vor allem von den Marktbe-
schickern. Es wäre erstrebenswert, weitere Marktbeschicker zu fin-
den, um ein größeres und vielfältigeres Angebot aufzubauen und 
somit auch die Attraktivität des Wochenmarktes zu erhöhen.

Verkehr
Unsere Forderungen bleiben bestehen.
Im Gemeindebereich müssen Straßen, Fuß-, Feld- und Fahrradwe-
ge auf Gefahrenstellen untersucht und Mängel beseitigt werden.
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Wir müssen leider immer noch darauf hinweisen, dass zwischen 
den beiden Straßenseiten im Bereich der Apotheken in der Welz-
heimer Straße keine sichere Überquerung für Fußgänger besteht.
Gefahrenstellen sollen erfasst, analysiert, priorisiert und zum 
richtigen Zeitpunkt beseitigt werden.
Bei Straßenbaumaßnahmen sollte möglichst auf den Ausfüh-
rungszeitraum geachtet werden, um Behinderungen und Gefah-
ren zu minimieren.
Als gutes Beispiel nenne ich die Baumaßnahme zur Erneuerung 
der Brücke in Oberweissach, die in den Sommerferien durchge-
führt wird.

Ehrenamt, Vereine und Institutionen.
Wir danken allen unseren Vereinen und Institutionen für die Auf-
rechterhaltung der Vereinsstrukturen und bitten alle zum Durch-
halten, bis hoffentlich bald wieder ein normales Vereinsleben 
stattfinden kann.
Unser Augenmerk sollte in dieser Zeit insbesondere auf Kinder 
und Jugendliche gerichtet sein.

Finanzielle Situation
Der Haushaltsplan 2021 wird weiterhin wie bereits 2019 und 
2020 durch hohe Bauplatzerlöse mitfinanziert.
Die Bauplatz- bzw. Grundstückserlöse betragen für die Finan-
zierung des Haushaltsplans 2021 2,5-Millionen Euro.
Durch eine weitere Kreditaufnahme von einer Million Euro für das 
Jahr 2021 beträgt der Schuldenstand des Kernhaushalts zum Jah-
resende ca. 3 Millionen Euro (genau: 2,92 Mio. Euro).
Beim „Eigenbetrieb Wasserversorgung“ beträgt die Pro-Kopf-
Verschuldung Ende 2021 voraussichtlich 276,67 Euro.
Bei den drei Zweckverbänden (Bildungszentrum, Abwasser und 
Hochwasserschutz) betragen die Schulden Ende 2021 zusam-
men voraussichtlich 3.060.000 Euro für die Verbandsgemeinden.
Die auf niedrigem Stand stagnierende Gewerbesteuer ist weiter-
hin eine unserer Schwachstellen im Haushaltsplan 2021.
Vom Ausbau unserer Gewerbegebiete erhoffen wir eine deutlich 
steigende Gewerbesteuereinnahme für die Zukunft.
Die UBL stimmt dem Haushaltsplan 2021 zu.
Die Stellungnahme zum Haushaltsplan und weitere Informatio-
nen können Sie auf der UBL-Homepage www.ubl-weissach-im-
tal.de/ nachlesen.

Im Namen der Unabhängigen Bürgerliste danke ich allen, die sich 
in unserer Gemeinde und für unsere Gemeinde eingesetzt haben. 
Unser Dank gilt allen Mitarbeitern in Verwaltung und Bauhof, 
Zweckverbänden, Kindergärten und Schulen.
Weiter danken wir der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei, dem 
Roten Kreuz, allen Vereinen, Institutionen und den vielen enga-
gierten Bürgerinnen und Bürgern, die sich und ihre Zeit, im ver-
gangenen Jahr und aktuell - leider nicht wie gewohnt - für unsere 
Gemeinde einbringen konnten und können.
Für den weiteren Verlauf des Jahres 2021 und darüber hinaus 
wünsche ich uns, dass wir unsere Ziele konsequent verfolgen, 
verbunden mit der Kraft zum Durchhalten und der notwendigen 
Zuversicht.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Liste Weissacher Bürger
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Mitglieder des Gemeinderats und der Verwaltung,
lieber Herr Schölzel.
Es ist uns jedes Jahr aufs Neue ein großes Anliegen, den Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern unseren herzlichen Dank auszu-
sprechen, die mit Herz und Hand unsere Gemeinde prägen, die 
vielfältig Verantwortung übernehmen und denen das Wohl der 
Gemeinde von großer Bedeutung ist. Egal ob im Hauptamt oder 
Ehrenamt, in einer Institution oder als Privatperson.
Diesen Dank möchten wir heute bekräftigen, insbesondere vor 
dem Hintergrund des vergangenen Jahres, das uns als Gemein-
schaft und individuell vor nicht geahnte Herausforderungen ge-
stellt hat. Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer 
Eindämmung werden uns auch im kommenden Jahr weiter be-

schäftigen. Da dies wirklich jeden Einzelnen und jeden Teil un-
serer Gemeinde an neue Grenzen bringt, wollen wir dies hiermit 
ausdrücklich benennen und würdigen. Unser Dank gilt natürlich 
auch der Verwaltung, die zusätzlich zum Tagesgeschäft die Auf-
gaben, die mit der Corona-Situation vor Ort verbunden sind, so 
gut es nur möglich ist, bewältigt.
2021 ist insbesondere das Jubiläumsjahr unserer Gemeinde. Das 
50-jährige Zusammenwachsen der einzelnen Ortsteile zu „Weis-
sach im Tal“ sollte gebührend gefeiert werden. Für das Zusammen-
wachsen und Selbstverständnis als Gemeinde gehört persönliche 
Begegnung und Austausch. Getragen wird dieser insbesondere 
durch unsere zahlreichen Vereine. Diese vermitteln zentrale ge-
sellschaftliche Werte wie Engagement, Zugehörigkeit, Miteinan-
der, Verantwortungsbewusstsein und Austausch. Sie vermitteln 
Traditionen und bewerkstelligen gleichzeitig den gesellschaftli-
chen Wandel. Sie integrieren neue Entwicklungen und zeichnen 
sich häufig durch eine vorbildliche Kinder- und Jugendarbeit aus.
Es schmerzt natürlich besonders, dass die Vereinsarbeit im ver-
gangenen Jahr weitgehend brach liegen musste. Wir hoffen und 
wünschen uns, dass die Vereine, sobald es möglich ist, wieder zu 
neuem Leben erwachen und nach Kräften nicht nur die 50-Jahr-
Feierlichkeiten mitgestalten können.
Vor dem Hintergrund des Zusammenwachsens einzelner Ortsteile 
zu einer Gemeinde ist es ebenso wichtig und richtig, die einzel-
nen Ortsteile weiterzuentwickeln. Hier sind wir bereits auf einem 
guten Weg, der weiter konsequent beschritten werden muss.
In Bruch betrifft dies aktuell die Sanierung der alten Kelter und 
die Straße „In der Au“.  
In Oberweissach steht neben der Erneuerung der Talstraße nach 
wie vor das „Alte Schulhaus“-Areal und die Sanierung der Bür-
gerbegegnungsstätte auf der Agenda. In Unterweissach schreitet 
u.a. die Planung zur Neugestaltung der Welzheimer Straße und 
des Lindenplatzes voran.
Folgerichtig ist es dann, wie vom Gemeinderat nun beschlossen, 
dass wir für Cottenweiler, neben der Neugestaltung des Raiffei-
sen-Areals, die Aufnahme in ein städtebauliches Sanierungspro-
gramm vorantreiben.
Ganz grundsätzlich ist es auch wichtig, den Weg der innerörtli-
chen Verdichtung weiter zu beschreiten.
Voran geht es auch mit der Kinder- und Jugendarbeit. So wurde nun 
auch der Kindergarten in Oberweissach saniert und erweitert. Wir 
freuen uns auf das neue Kinderhaus an der Grundschule Unterweis-
sach und darauf, auch dort unbeschwertes Kinderlachen zu hören. 
Zudem legt die Liste Weissacher Bürger Wert darauf, Jugendlichen 
angemessene Räume zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört auch, 
den geplanten Platz für die Jugendlichen konsequent umzusetzen.
Des Weiteren steht im Bildungsbereich die Sanierung der Grund-
schule an der Weissach als zentrales Vorhaben an sowie die Ent-
wicklung der Spielplätze bzw. der Spielplatzkonzeption, inklusive 
des Wasserspielplatzes in Oberweissach.
Im vergangenen Jahr sind ganz grundsätzlich die medizinische 
Versorgung und die Altenpflege in den Fokus gerückt. Wenngleich 
wir nicht alle Faktoren für eine personell, sachlich und fachlich 
gut ausgestattete Altenpflege und medizinische Versorgung in 
der Hand haben, wollen wir uns dennoch für eine bestmögliche 
Pflege der älteren Menschen und medizinische Versorgung vor 
Ort einsetzen und so gut es geht, die entsprechenden Bedingun-
gen auf kommunaler Ebene schaffen.
Anzugehen sind auch die Sanierung und ggf. die Erweiterung des 
Standorts für unsere freiwillige Feuerwehr. Wir sind gespannt auf 
den Prozess und die Weiterentwicklung der vorhandenen Pläne 
und Ideen, um unsere Feuerwehr zukunftsfähig zu machen.
Auch für das Rathaus existieren bereits durchdachte und um-
setzungsfähige Pläne, die eigens von der Verwaltung entwickelt 
wurden, um Barrierefreiheit herzustellen. Auch dies steht 2021 
auf der Agenda.
Weitergehen sollte es auch im Bereich der Verkehrsentwicklung. 
Die Beauftragung eines integrierten Verkehrskonzepts hat der 
Gemeinderat im vergangenen Jahr vertagt, um noch verschiede-
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ne Fragen zu klären. Mittlerweile steht einer Wiedervorlage die-
ses Themas nichts mehr im Wege. Daher begrüßt die LWB Ihre 
Ankündigung, Herr Schölzel, das Mobilitätskonzept 2021 anzu-
gehen. Themen gibt es gerade genug. Nur beispielhaft sei hier 
der Fuß- und Radverkehr erwähnt, etwaige Ausweitungen der 
Tempo-30-km/h-Streckenabschnitte für einen homogenisierten 
Verkehrsfluss und den Lärmschutz, die Verkehrssituation im Be-
reich Jägerhalde, Rombold-Areal und Fuchsklinge oder die Lad-
einfrastruktur für E-Mobilität. 
Die Corona-Zeit hat uns eindrücklich vor Augen geführt, wie 
wichtig unsere Naherholungsbereiche sind und wie wichtig es ist, 
diese zu schützen. Im Bereich des Naturschutzes laufen, auch auf 
interkommunaler Ebene, wichtige Projekte, die wir unterstützen 
und konstruktiv begleiten wollen, wie die Biotopsverbundpla-
nung, die Baumschnittförderung für Streuobstbäume, das ILEK-
Förderprogramm gegen den Mistelbefall sowie die Neufassung 
des Landschaftsplanes. 
Wir sind gespannt auf die Vorschläge zur Neufassung der Richt-
linien über die „Förderung besonders sparsamer Haushaltsgerä-
te“. Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass weitere Ideen und 
Projekte zum Klimaschutz und zur CO2-Einsparung durch unser 
Klimaschutzmanagement aktiv angeregt werden, damit wir in ab-
sehbarer Zeit als Gemeinde Klimaneutralität erreichen. Die LWB 
regt an, Programme für das Pflanzen von Bäumen zu entwickeln, 
auch unter Beteiligung der Bürgerschaft und insbesondere als zu-
sätzliche Ausgleichsmaßnahme für neue Baugebiete. Wir halten 
es darüber hinaus für wichtig, die Kooperation mit der Energiege-
meinschaft zu intensivieren und den Kooperationsrahmen mit ihr 
auf neue Füße zu stellen, bzw. zu bekräftigen.
Zum Investieren gibt es also genug. Die benannten Maßnahmen 
sind weitestgehend im Haushalt hinterlegt. Wir begrüßen es aus-
drücklich, dass Sie, Herr Schölzel, mit Ihrer Verwaltung sehr viel 
Wert auf Investitionen legen. Investitionen sichern die Nachhal-
tigkeit, Handlungsfähigkeit, Solidität – letztlich die Zukunftsfähig-
keit unserer Gemeinde. Investitionen sind Wertanlagen in unsere 
Zukunft und kommen damit der nachfolgenden Generation zu-
gute. Wir bekräftigen nochmals, gerade in Zeiten von Null- und 
Niedrigzins, auch kreditfinanziert in die eigene Infrastruktur zu 
investieren. Womöglich sind wir zukünftig noch stärker darauf 
angewiesen. Wir müssen damit rechnen, dass wir mittelfristig 
– das heißt, über Jahre hinweg – erhebliche Mindereinnahmen 
im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer haben 
werden. Wir hoffen natürlich das Beste, jedoch sind länger anhal-
tende wirtschaftliche Verwerfungen im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie ein durchaus realistisches Szenario, auf das 
wir uns einstellen müssen. Dies erhöht die Notwendigkeit, die 
Gewerbeentwicklung voranzutreiben, um nicht noch stärker auf 
Bauplatzerlöse zurückgreifen zu müssen. 
Dies führt uns zur Baupolitik. Wie schon vielfach benannt, müs-
sen wir mit größter Sorgfalt mit unseren Flächen umgehen. Wie 
mittlerweile auch in weiten Teilen unserer Bürgerschaft bekannt 
ist, sind wir jedoch zur Finanzierung unserer Aufgaben, aufgrund 
begrenzter Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer, 
zu einem erheblichen Anteil auf Erlöse aus Bauplatzverkäufen an-
gewiesen. Die Ausweisung von neuen Baugebieten hat jedoch, 
neben dem ökologischen Aspekt, auch zur Folge, dass Folgein-
vestitionen in die Infrastruktur und insbesondere im kosteninten-
siven Bildungs- und Sozialbereich notwendig werden. 
Wir freuen uns jedenfalls auf die Vertiefung zum Thema eines  
Tiny-Haus-Gebiets. Sicher ist der Aspekt der Flächenversiegelung 
ein Pluspunkt für ein solches Vorhaben.
Und noch ein Wort zum Bauen im ehemaligen HQ-100-Bereich 
bzw. in der Nähe von Bächen: Wir halten es nicht für sinnvoll, 
viele Millionen Euro in den Hochwasserschutz zu investieren, um 
nachher wieder in gewässernahe Bereiche hineinzubauen. 
Wie lohnend es ist, als Kommune in die eigene Infrastruktur zu in-
vestieren, zeigt das Konzept unserer Wasserversorgung. Hierauf 
können wir zu Recht stolz sein. Neben den im Haushaltsplan aufge-
führten Maßnahmen zur Verbesserung des Wassernetzes gilt es, an 

einem Bewusstsein zum sparsamen Umgang mit Wasser zu arbei-
ten. Regenwasserzisternen sollten verbreiteter sein, Toilettenspülun-
gen mit Regenwasser sollten möglichst unbürokratisch ermöglicht 
werden. Über mediale Aufklärungsarbeit gilt es, das Bewusstsein 
in der Bürgerschaft für den Umgang mit Wasser zu schärfen. 
Im letzten Jahr ist die Bedeutung der Digitalisierung enorm ge-
stiegen. Wenngleich digitale Formate den persönlichen Kontakt 
keinesfalls ersetzen können, ist es richtig, sinnvolle Digitalisie-
rungsmaßnamen, gerade in der Verwaltung, voranzubringen. Bei-
spielsweise könnten alle Planungen im Bebauungsplanverfahren, 
die bisher lediglich „analog“ im Rathaus ausgelegt werden, auch 
online zugänglich gemacht werden.
Dem vorgelegten Haushaltsentwurf werden wir zustimmen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

SPD Fraktion Weissach im Tal
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Was für ein Jahr! Zumindest für uns hier, die wir alle der Nach-
kriegsgeneration angehören, ist die Corona-Epidemie eine nie 
dagewesene Bedrohung unseres Gemeinwesens und dazu eine 
Verunsicherung unserer Bevölkerung. Viel hat sich verändert und 
es ist anzunehmen, dass sich nach Abflauen der Epidemie nicht 
alles genauso zurückentwickeln wird, wie es vorher, in unserem 
„normalen Leben“, war. Nun ja, es war auch nicht alles gut, wie 
es war! So könnte es auch eine Chance sein, Sachverhalte und 
Verhaltensweisen neu zu denken.
Von Finanzexperten wird prognostiziert, dass es einige Jahre dau-
ern wird, bis sich unsere finanzielle Situation wieder auf einem 
Niveau bewegt, wie es vor der Pandemie war.  Das halte ich für 
sehr optimistisch! Man denke nur an die immense Staatsverschul-
dung durch die vielfältigen Hilfsmaßnahmen. Auch ohne Corona 
hat Weissach in den vergangenen zwei Jahren bereits Kredite auf-
genommen und damit die Schulden erhöht. Zinsen sind ja keine 
zu zahlen! Diese Schulden abzutragen wird ein Generationenpro-
jekt werden. Trotzdem müssen alle staatlichen Ebenen, von der 
Bundesrepublik bis zu den Kommunen, weiterhin investieren. 
Antizyklisches Verhalten ist angesagt, vor allem Investitionen in 
nachhaltigen Bereichen, also zum Beispiel auf dem Energiesektor 
und bei der Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum. Dies ist 
vor allem ein Problem in den großen Städten, aber wenn dort Fa-
milien keine bezahlbaren Wohnungen mehr finden können, ist es 
ein logischer Schritt, in ländliche Gemeinden auszuweichen, also 
auch nach Weissach im Tal. 
Verstärkt wird diese Situation möglicherweise auch durch die 
coronabedingten Änderungen im Berufsleben, Stichwort Home-
office. Viele Bürotätigkeiten können von zu Hause aus erledigt 
werden, und dies wird zunehmend auch getan. Eine tägliche 
Fahrt in die (Groß-)stadt wird vermieden. Wohnen auf dem Land 
ist dann keine Bürde mehr. Was aber das Bauen dieser notwendi-
gen Wohnungen grundsätzlich erschwert und verteuert, sind die 
vielfältigen, teils nicht nachvollziehbaren Vorgaben der Landes-
bauordnung. In Ihrer Rede vermissen wir konkrete Vorschläge, 
wie die Kommune selbst oder über geeignete Investoren vorge-
hen könnte, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen: wie wäre es 
mit einem Kataster der Weissacher Baulücken und der gezielten 
Ansprache von deren Besitzern? Das Argument „da sollen mal 
meine Enkel bauen können“ zieht immer weniger, wollen oder 
müssen diese Enkel oft berufsbedingt in anderen deutschen oder 
europäischen Regionen leben. Und deshalb neue Baugebiete in 
Ortsrandlagen auszuweisen, kann nicht zielführend sein  -  weder 
aus ökologischen noch aus ökonomischen Gründen: zum einen 
gibt die Markungsgröße nicht mehr viel her, was zum Bebauen 
geeignet ist, zum anderen sind neue Flächen wegen der zuerst zu 
schaffenden Infrastruktur teuer. Der lukrative Verkauf neugewon-
nener Flächen darf nicht dazu verführen, diese Problematik zu 
übersehen. Deshalb ist es auch zwingend nötig, den vorhandenen 
Baugrund sinnvoll zu nutzen. Riesige Parkplätze, wie wir sie hin-
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ter dem Haus der Gesundheit auf dem Romboldareal haben, sind 
nicht sinnvoll  -  aber von der Landesbauordnung so vorgeschrie-
ben. Warum diesen Parkplatz nicht überbauen? Unten Parkplät-
ze, oben weitere Gewerbeeinheiten und Wohnungen? Das würde 
auch die Suche nach zusätzlichen Flächen für Gewerbeneuan-
siedlungen beispielsweise für Versicherungen, Steuerberater 
oder Ingenieure unterstützen, Neuansiedlungen, die die klamme 
Finanzsituation unserer Gemeinde verbessern könnten.
Auch die Überlegungen zu den sogenannten Tiny Houses sollten 
wir weiterführen: unsere Gesellschaft entwickelt sich in immer 
mehr Bereichen auseinander. War früher die klassische Familie in 
der Mehrzahl, sind es jetzt eine Vielzahl von kleinen Haushalten 
neben Großfamilien mit mehreren Kindern. Da braucht es auch 
unterschiedliche Wohnformen, von der großen bezahlbaren Woh-
nung über das Einfamilienhaus hin zu kleineren, seniorengerech-
ten Wohnungen und letztendlich auch Tiny Houses für - wahr-
scheinlich eher  - mobile, jüngere, alleinlebende Leute.
Herr Bürgermeister, auch in Sachen Energiesektor will ich mich 
gerne wieder an Ihrer Rede bei der Einbringung des Haushalts-
plans für das laufende Jahr 2021 orientieren: eine Solarstrom-Of-
fensive haben Sie sich auf die Fahnen geschrieben. Ich denke, die 
Gemeinde ist da bereits auf einem guten Weg; viele gemeindliche 
Dachflächen sind bereits mit Solarmodulen ausgerüstet. Schön 
wäre es, wenn die vor Jahren bereits angedachte Freifläche auf der 
Hart doch noch zu einem Solarpark werden könnte. Der damalige 
Investor hat wohl vor allem wegen der sinkenden Einspeisevergü-
tung das Handtuch geworfen, als genossenschaftliche Investition 
wäre das aber vielleicht doch zu stemmen. Hier handelt es sich um 
eine landwirtschaftlich nicht gut zu nutzende Fläche  -  anders als 
die Obstwiese in den Hutzelgärten. Weissach im Tal als Klima- und 
Umweltschutzgemeinde ist geradezu dazu verpflichtet, ein solches 
Projekt anzugehen, man denke nur an die schon seit Jahren gelun-
genen – und  auch gewürdigten  –  Anstrengungen!
Wie bereits erwähnt, muss die öffentliche Hand in der jetzigen 
besorgniserregenden Situation antizyklisch vorgehen. Ein dafür 
sicher sehr wichtiges Projekt ist die Umgestaltung der Welzhei-
mer Straße vom Marktplatz bis zum Kreuzungsbereich Lommatz-
scher Straße – Jägerhalde – Jahnstraße. Der grundlegende Umbau 
bietet viele Möglichkeiten. Da können auch Versorgungsleitungen 
saniert und größenmäßig angepasst werden. Erst in unserer letz-
ten Sitzung haben wir gehört, wie wichtig es für die Wasserver-
sorgung ist, dass Leckagen gefunden und repariert werden, damit 
nicht Trinkwasser im Boden versickert, ein Zustand, der in der 
heutigen Zeit nicht mehr tolerabel ist. 
Und die verkehrliche Situation kann optimiert werden. Wie oft 
schon haben wir angemahnt, den Kreuzungsbereich Welzheimer 
Straße – Jägerhalde zu entschärfen. Die Unfallgefahr dort kann 
nur durch einen Umbau gemindert werden. Es ist für uns völlig 
unverständlich, welche Vorgaben von Seiten der vorgeordneten 
Behörden gemacht werden, um einen solchen Umbau endlich an-
gehen zu können.
Und es geht dabei ja nicht nur um den reibungslosen Autoverkehr: 
Autofahrer sind auch Fahrradfahrer, die meisten Fahrradfahrer 
fahren auch mit dem Auto. Und Fußgänger sind wir sowieso alle. 
Es geht also nicht um Auto gegen Rad und Fußwege, sondern um 
eine gute und sichere Möglichkeit für alle, mobil zu sein.
Die innere Welzheimer Straße umfasst ein wirklich zentrales Ge-
biet im Ortskern. Wo, wenn nicht hier, kann verdichtet gebaut 
werden? Und wie sieht ein wirklich attraktiver Ortskern aus? Ein 
Mix aus Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Wohnen kann 
hier verwirklicht werden. Dies bedeutet grundsätzlich eine Stär-
kung des Innenorts und kann dem zunehmenden Leerstand ent-
gegenwirken. Wir alle kennen diese Leerstände nur zu gut. Eine 
komplette Verlagerung des Handels in das ehemalige Areal der 
Firma Rombold ist Gift für den Bereich Marktplatz – Forststraße 
– Welzheimer Straße! Andere Kommunen steuern da gezielt da-
gegen, indem zum Beispiel leerstehende Ladenlokale von der Ge-
meinde angemietet werden und zu einem verträglichen Mietzins 
weitergegeben werden an Interessenten, die ein neues Geschäft 

eröffnen wollen und damit auch können. Oder die Kommune kann 
einen Laden mieten und vermietet ihn nicht komplett sondern 
in einzelnen Regalmetern weiter an Vereine, Kunsthandwerker, 
BastlerInnen  -  die Reihe lässt sich fortsetzen -, für die ein eigener 
Laden viel zu groß wäre, Stichwort „Vielfach-Laden“.
Eine weitere innerörtliche Umbaumaßnahme wird der Rathaus-
platz sein. Bevor da ein neuer, für Fußgänger sicherer Belag ver-
legt wird, müssen auch hier die Versorgungsleitungen saniert 
und optimiert werden. Der Rathausplatz ist unsere „gute Stube“, 
hier ist der Haupttreffpunkt bei Festen und Feierlichkeiten im 
Freien. All dies muss natürlich im Rahmen des Umbaus des Rat-
hauses selbst gesehen werden. Wenn ich nur an einen größeren 
Sitzungssaal denke, kann diese Maßnahme sicher noch ein biss-
chen warten: aber es geht auch um den Zugang, also um Bar-
rierefreiheit. Nicht nur Besucher mit Gehbehinderungen können 
den jetzigen Ratssaal nicht erreichen. Auch für Bewerber um eine 
Stelle im Rathaus kann die Treppensituation ein großes Hindernis 
bedeuten. Hier wundere ich mich immer wieder um die Sturheit 
des Denkmalschutzes, vor allem, wenn ich Beispiele einer Ver-
bindung von Alt und Neu an anderer Stelle im Land bewundere.
Lassen Sie mich zu einem anderen Thema wechseln: der finan-
ziellen Situation der Gemeinde in Zeiten von Corona. Hier sieht 
es noch nicht einmal schlecht aus! Wie das? Ja, die staatlichen 
Zuschüsse, die Hilfen bei Coronamaßnahmen, bewirken, dass die 
finanzielle Ausstattung der Gemeinde in diesem Jahr gar nicht so 
schlecht ist wie es eigentlich zu erwarten wäre. Aber was wird, 
wenn die Pandemie überwunden ist, wenn diese Hilfszahlungen 
nicht mehr fließen, wenn wir feststellen, dass die eine oder ande-
re Gewerbeeinheit nicht überlebt hat? Wenn unsere schon jetzt 
nicht sonderlich sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen nur noch 
tröpfeln? Wie sollen dann die vielfältigen Leistungen im Kinder-
betreuungssektor, für das Personal, bei der Gestaltung der Ge-
meinde weiterhin bezahlt werden? Neue Gewerbeansiedlungen 
müssen her! Herr Bürgermeister, Sie haben erwähnt, dass sich 
die Anzahl der sozialabgabenpflichtigen Arbeitsplätze innerhalb 
der letzten 10 Jahre um 35% erhöht hat. Sind das Arbeitsplätze 
bei Betrieben, die Gewerbesteuer zahlen oder die Arbeitsplätze 
bei der Kommune? Erst wenn sicher ist, dass die Kommune über 
mehr erwirtschaftete Einnahmen verfügt, wenn sie in der Lage ist, 
ihre elementaren Aufgaben selbst bezahlen zu können, können 
wir darüber nachdenken, Investitionen im Bereich „nice to have“ 
zu tätigen, Investitionen etwa bei der kompletten Umgestaltung 
der Bushaltestellen  –  ich spreche  nicht von den zentralen Halt-
stellen in jedem Ortsteil! Wäre es nicht angebracht, Bushaltestel-
len dann zu optimieren, wenn die entsprechende Straße dran ist 
in ihrem Untergrund sowieso erneuert werden zu müssen? Jetzt 
leben wir eindeutig über unsere Verhältnisse.
Ja, was für ein Jahr! Viele Aufgaben kommen auf uns zu und nicht 
bei allen gibt es eine sofortige, alle zufriedenstellende Lösung: die 
Fortentwicklung der inzwischen vollständig in gemeindliche Hand 
übergegangene Jugendarbeit, die Quartiersentwicklung in den 
Brüdenwiesen  –  wir wollen doch sicherstellen, dass es auch in 
Zukunft eine zeitgemäße Betreuung unserer Seniorinnen und Se-
nioren gibt!  – , die Pflege und Erhaltung unserer Kulturlandschaft. 
Die Reihe lässt sich leicht fortsetzen. Wir bleiben dran! Und dann 
wollen wir ja auch feiern! Weissach im Tal wird 50 Jahre!

Bleibt mir Dank zu sagen: 
Danke an die gesamte Verwaltung für die gute Zusammenarbeit 
und die Impulse, die nach ausführlichen Diskussionen hier im Rat 
zu weiteren Verbesserungen vor Ort führen, was sich ja auch dar-
in zeigt, dass die Abstimmungen oft einstimmig, mindestens aber 
mehrheitlich ausfallen!
Danke an alle Mitarbeiterinnen in den verschiedenen Einrichtun-
gen der Kinderbetreuung.
Danke an den Bauhof, dessen Mitarbeiter die vielfältigen Aufga-
ben zu unserer Zufriedenheit erledigen, auch wenn mal ein klei-
ner Unfall es sogar bis in die Lokalpresse schafft!
Und natürlich Danke an alle Ehrenamtlichen für ihre Zeit und ihr 
Engagement.
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Ich freue mich auf die Zeit, wenn unsere Sitzungen wieder in lo-
ckerer Atmosphäre stattfinden können. Wenn Corona einfach wie-
der nur ein mexikanisches Bier ist.
Bleiben Sie gesund!
Die SPD-Fraktion stimmt dem Entwurf des Haushaltsplans für das 
Jahr 2021 zu.

TOP 12
Bekanntgaben
Vom Vorsitzenden wurden keine Bekanntgaben getätigt.

TOP 13
Verschiedenes
Bürgermeister Schölzel richtete sich mit sehr persönlichen Wor-
ten an das Gremium und die Bürgerschaft und teilte mit, dass 
er zur Wahl für die Stelle des Ersten Bürgermeisters der Stadt 
Bietigheim-Bissingen steht. Die Wahl soll am 30.03.2021 im dor-
tigen Stadtrat stattfinden. Ob er zur Wahl antritt, möchte er in den 
nächsten Tagen bekannt geben.

Vom Gemeinderat wurden folgende Anfragen getätigt:
-  Ein Gemeinderat machte auf die verkehrliche Situation im Ortsteil 

Bruch aufmerksam. Er bittet die Verwaltung, die Bürger*innen 
aus dem damaligen Workshop der Bürgerbeteiligung über den 
aktuellen Stand zu informieren.

-  Ein Gemeinderat informierte sich nach dem Baubeginn der 
Hochwasserschutzmaßnahmen im Ortsteil Bruch.

-  Eine Gemeinderätin wollte wissen, aus welchem Grund der neu-
angelegte Spielplatz bei der Schule an der Weissach gesperrt 
sei. Auch wollte sie wissen, wann das WLAN an der dortigen 
Grundschule in Betrieb genommen wird. 

-  Ein Gemeinderat informierte sich über die Maskenpflicht der 
Grundschüler*innen während des Präsenzunterrichts.

Eine nicht öffentliche Sitzung schloss sich an.

Schulen
 

Schule an der Weissach

Kernzeit

Ostergrüße 

Ostern steht vor der Tür und unsere Kerni-Kinder freuen sich schon sehr darauf. Endlich wird draußen alles 
wieder bunter und fröhlicher.                                                                                                                                                   
In der Kernzeit haben wir viele schöne Dinge zusammen mit den Kindern gebastelt.  

 

 

 

 

Das Team der Kernzeit plant jetzt im Frühling mit den Kindern einige Naturerkundungsspaziergänge zu 
unternehmen, um verschiedene Naturmaterialien zu sammeln, die wir dann für weitere Kunst- und 
Bastelarbeiten verwenden wollen. Es ist schön, dass wir alle so motiviert und kreativ unterwegs sind. Lasst euch 
von unseren Ideen überraschen!  

Wir wünschen unserer Schulgemeinschaft, allen Schülerinnen und Schülern mit ihren Familien, unserer 
Gemeindeverwaltung und allen Weissacher Bürgerinnen und Bürgern frohe Ostern, schöne Feiertage und 
frühlingshaften Sonnenschein. 

Basteltipp für eine schnelle Tischdekoration/süße Verpackung: 

Dazu braucht man: 

  Kaffeefilter 
  eine Schere 
  Stift 
  Garn, Bänder, … 
  Blumen als Deko 

So wird´s gemacht: 

  Seitennaht des Kaffeefilters nach hinten falten. 
  An der oberen, offenen Kante ein V-förmiges Stück abschneiden. 
  Gesicht auf den Kaffeefilter zeichnen. 
  Filter beliebig z.b mit Süßigkeiten füllen. 
  Spitze Enden zu „Ohren“ mit einer Schleife zusammenbinden. 

Viel Spaß beim Ausprobieren und gutes Gelingen.  

Das Kerni-Team der Grundschule an der Weissach  

Senioren

 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 aufs Weiteres wegen den Corona-
Einschränkungen

Diakoniestation
Weissacher Tal

In Ausbildung muss investiert werden
Alexander-Stift gehört zu besten Ausbildungsbetrieben 
Deutschlands
Kernen-Stetten/Weissach, 25. März 2021 - Das Alexan-
der-Stift der Diakonie Stetten wurde aktuell als einer von 
Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben 2021 ausge-
zeichnet. Focus Money vergab in Kooperation mit dem 
IMWF Institut für Management und Wirtschaftsforschung 
die Auszeichnung anhand von zwei Datensäulen. Dabei er-
reichte das Alexander-Stift die Höchstzahl von insgesamt 
100 Punkten. Qualifizierte Ausbildungsinhalte, Förderpro-
gramme für Auszubildende, faire Vergütung sowie eine 
hundertprozentige Übernahmegarantie nach abgeschlosse-
ner Ausbildung stehen im Alexander-Stift an erster Stelle. 
Das Alexander-Stift hatte sich zum dritten Mal an der Studie 
„Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2021“ beteiligt und 
wurde bereits in den Vorjahren mit hohen Punktzahlen ausge-
zeichnet. In diesem Jahr erreichte der Seniorendienstleister mit 
seinem Konzept zu den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten 
die volle Punktzahl. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. 
In Ausbildung muss investiert werden, das kann nicht einfach so 
nebenher erfolgen. Es liegt mit in unserer Hand, welche Quali-
tät die Ausbildung hat. Durch die Ausbildung prägen wir unsere 
Mitarbeitenden von Morgen und wir wollen natürlich nur die Bes-
ten“, sagt Geschäftsführerin Gaby Schröder. Für das Alexander-
Stift mit seinen 22 Standorten in insgesamt sechs Landkreisen ist 
es essentiell, ein differenziertes Ausbildungsprogramm anzubie-
ten. „Wir bieten für jeden Interessierten eine passende Ausbil-
dungsmöglichkeit. Von der Ausbildung zur Alltagsbegleitung, die 
auch ohne Schulabschluss absolviert werden kann, über die Aus-
bildung zum Altenpflegehelfer bis hin zum Studium an der Dualen 
Hochschule ist alles möglich“, erklärt Anja Holzmüller, Leitung 
Qualitätsmanagement, Qualifizierungs- und Ausbildungsmanage-
ment im Alexander-Stift.

Laut Focus Money ist der Wettbewerb zwischen den Unterneh-
men, die qualifizierte Schulabgängerinnen und Schulabgänger 
anwerben, hoch. Daher sollten sich Unternehmen als attraktiver 
Ausbildungsbetrieb hervorheben, um trotz sinkender Bewerber-
zahlen genug geeignete Auszubildende für sich zu gewinnen. 
Vor diesem Hintergrund ist die Studie „Deutschlands beste Aus-
bildungsbetriebe 2021“ entstanden. Im Alexander-Stift wird das 
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Thema Ausbildung und die Gewinnung von Auszubildenden groß-
geschrieben: „Die Rahmenbedingungen der Pflegeausbildung ha-
ben sich mit der Einführung der Generalistik zum Positiven verän-
dert. Wir haben durch die Refinanzierung der Ausbildungsarbeit 
die Möglichkeit, Praxisanleitende zentral einzusetzen und umfas-
send zu schulen. Deshalb gibt es im Alexander-Stift seit einiger 
Zeit das Kompetenzzentrum Praxis (KoPra)“, erklärt Anja Holz-
müller. Für Auszubildende im Alexander-Stift bietet sich ein viel-
fältiges Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten. „Bei uns gibt es 
z. B. Förderprogramme für Auszubildende ohne Schulabschluss, 
wir bilden Menschen mit Lernschwierigkeiten aus, aber man kann 
bei uns auch ein Studium absolvieren“, sagt Anja Holzmüller. So 
gebe es ein spezielles Mentorenprogramm, also klare Struktu-
ren und feste Ansprechpartner für Auszubildende, eine hundert-
prozentige Übernahmegarantie nach der Ausbildung und einen 
Zuschuss zur Altersvorsorge. Die Abteilung Qualifizierungs- und 
Ausbildungsmanagement beschäftigt sich übergeordnet mit den 
neuen Anforderungen und widmet sich dem gesamten Bereich 
Aus-, Fort- und Weiterbildung. „Wir bekommen viele positive 
Rückmeldungen von unseren Auszubildenden und auch von un-
seren Kooperationspartnern“, so Anja Holzmüller.

Daneben gibt es an einzelnen Standorten spezielle Programme, 
wie z. B. im Seniorenzentrum in Weissach im Tal. Dort werden 
seit April 2020 neun Männer und Frauen zwischen 20 und 30 Jah-
ren aus Madagaskar ausgebildet. „Das Haus in Weissach im Tal 
gehört zu einem unserer Ausbildungsstandorte“, berichtet Anja 
Holzmüller. Die Auszubildenden aus dem Ausland werden bei ih-
rer Ausbildung eng begleitet und bei der Wohnungssuche oder 
Behördengängen unterstützt. Daneben erhalten sie nach erfolg-
reich absolvierter Ausbildung ein Übernahmeversprechen, eine 
Festanstellung sowie eine Einmalzahlung als Bonus. 

Über die Diakonie Stetten e.V. 
Die im Jahr 1849 gegründete Diakonie Stetten gehört heute zu den 
großen Trägern sozialer Dienstleistungen in Baden-Württemberg. 
Auf Basis christlicher Werte und im Sinne der Inklusion setzt sie 
sich ein für eine Welt, in der niemand mehr ausgegrenzt wird. Die 
rund 4.000 Mitarbeitenden begleiten Menschen mit unterschied-
lichem Unterstützungsbedarf auf ihrem Weg zu mehr Selbstbe-
stimmung und Teilhabe: Menschen mit Behinderung, Senioren, 
Menschen mit psychischer Erkrankung, junge Menschen mit be-
sonderem Förderbedarf, Kinder, Jugendliche und Familien. Die 
vielfältigen personenzentrierten Angebote in den Bereichen Woh-
nen, Arbeit, Assistenz, Förderung, Pflege, Bildung und Beratung 
sind vor Ort in den Städten und Gemeinden gut eingebunden und 
vernetzt – am Stammsitz in Kernen-Stetten, in Stuttgart und an 
weiteren 35 Orten in den Landkreisen Rems-Murr, Ostalb, Esslin-
gen, Göppingen, Ludwigsburg, Heilbronn und Schwäbisch Hall.
Weitere Informationen unter www.diakonie-stetten.de

Kirchen
Evangelische Kirchengemeinde
Weissach im Tal
www.evkiwit.de

Pfarramt I: Pfarrer Christof Mosebach
Kirchberg 11, Unterweissach, Tel. 07191 52575, 
Fax 07191 301343
E-Mail: Pfarramt.Weissach-im-Tal-1@elkw.de
Pfarrbüro - E-Mail: Gemeindebuero.Weissach-im-Tal@elkw.de
Tel. Sekretariat Fr. Strakeljahn 07191 301342, Fax 07191 301343
Bürozeiten: Di 10.00 – 12.00 Uhr, 
Do 10.00 – 12.00 Uhr + 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
Pfarrbüro - E-Mail: Gemeindebuero.Weissach-im-Tal@elkw.de
Tel. Sekretariat Fr. Strakeljahn 07191 310650, Fax 07191 310651
Bürozeiten Di 16.00 – 18.00 Uhr, Fr 10.00 – 12.00 Uhr
Kirchenpflege: Kirchenpflegerin Regina Rietl
Kammerhofweg 17, Oberweissach, Telefon 07191 9140892, 
Fax 07191 310651
E-Mail: kirchenpflege@evkiwit.de
Bürozeiten: Mo, Mi und Do 10.00 - 12.00 Uhr
Jugendreferent: Lukas Harder, 
E-Mail: jugend.unterweissach@mail.de

Gottesdienste
Nach den aktuellen Beschlüssen der Bundesregierung und 
deren Bitte, die Kontakte über Ostern auf ein Minimum 
zu reduzieren, hat sich der Kirchengemeinderat schweren 
Herzens dafür entschieden, nur an den beiden höchsten 
Feiertagen Karfreitag und Ostersonntag Gottesdienste zu 
feiern. Zum einen wollen wir damit unseren Beitrag zur 
Durchbrechung des Infektionsgeschehens leisten, zum an-
deren aber auch in diesen Gottesdiensten die Hoffnungs-
botschaft von Ostern hinaus in die Welt tragen.

Karfreitag, 02.04.
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Ev. Sankt Agatha 
Kirche Unterweissach, Pfarrer Pfander
Opfer für die Diakonie – Hoffnung für Osteuropa

Bibelwort zum Osterfest:
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewig-
keit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
 Offenbarung 1,18

Ostersonntag, 04.04.
10.00 Uhr Festgottesdienst in der Ev. Sankt Agatha Kirche Unter-
weissach mit Mitgliedern des Kirchenchors, Pfarrer Mosebach
Opfer für Aufgaben der Evangelischen Kirchengemeinde 
Weissach im Tal

Hinweise
Online Programmabend für Konfis und Jugendliche, Grün-
donnerstag, 01.04., ab 20.00 Uhr
Unter dem Motto „Die Nacht des Verrats“ bietet unser Jugendre-
ferent Lukas Harder an Gründonnerstag ab 20.00 Uhr ein buntes 
Online-Programm für Konfirmanden und Jugendliche an, in dem 
Jesus letzter Abend mit seinen Jüngern im Zentrum steht.
Link zum Meeting auf www.youmember.de
Meeting ID: 96715939412
Kenncode: 227294

Einladung der Kinderkirche zum Actionbound
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderkirche bieten 
vom 28.03. bis zum Ende der Osterferien ein Actionbound in 
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Form einer Schnitzeljagd durch Unterweissach an. Informationen 
hierzu erhalten Sie in unseren Schaukästen, auf der Einladung im 
vorderen Teil dieses Nachrichtenblatts oder unter 
kinderkirche-uw@gmx.de.

Abendmahlsgottesdienste am Karfreitag
Ein Jahr lang konnten wir wegen Corona kein Abendmahl mehr 
in der Kirche feiern. Nun wollen im Gottesdienst an Karfreitag in 
einer besonderen Form an das Letzte Mahl Jesu mit seinen Jün-
gern erinnern. Mit Hilfe der sog. Abendmahlcups, einer in Ein-
zelportionen verpackten Oblade und Traubensaft (alkoholfrei!), 
werden wir coronakonform jede/r in der eigenen Bankreihe zum 
Tisch des Herrn eingeladen und werden miteinander das Gemein-
schaftsmahl halten. Herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst.

Urlaub Pfarramt II
Pfarrer Pfander ist vom 05.04. bis 11.04.21 im Urlaub. Seine Ver-
tretung übernimmt Pfarrer Mosebach, Pfarramt I.

Gebetskreis für die Jugend
Am Dienstag, 6. April um 20:00 Uhr findet das zweite Treffen des 
Gebetskreises für die Jugend statt. Bei dem Angebot für erwach-
sene Gemeindeglieder wird Jugendreferent Lukas Harder wieder 
über den aktuellen Stand in der Jugendarbeit informieren. Im An-
schluss daran wird es die Möglichkeit geben gemeinsam für diese 
wichtige Arbeit in unserer Kirchengemeinde zu beten und sie da-
mit auch geistlich mitzutragen.
Das Treffen findet wieder über Zoom statt. Wer dabei sein möchte 
kann Jugendreferent Lukas Harder per E-Mail oder Telefon kon-
taktieren und bekommt dann die Zugangsdaten mitgeteilt.
Mail: lukas.harder@elkw.de, Tel: 07191 – 8097125

Aus dem Kirchenbezirk
Come to the Cross – Karfreitag neu erleben!
Am 02.04.2021 in Großaspach und online.
Herzliche Einladung zu Come to the Cross – dem Karfreitags-
gottesdienst des Ev. Jugendwerks Backnang. Am Freitag, den 
02.04.21 wird dieser um 18:00 Uhr auf Youtube (Kanal: EJW 
Backnang) zu sehen sein und bietet dabei reichlich Raum für Zeit 
mit Gott, neue (und alte) Anbetungslieder sowie einen frischen 
Impuls.
Die Besonderheit: In der Juliana-Kirche in Großaspach kann der 
Gottesdienst bereits ab 13:00 Uhr stündlich erlebt werden – zu-
sammen mit einigen interaktiven Gebetsstationen, die dort auf-
gebaut (und auch digital auf Instagram verfügbar!) sein werden. 
Entdecken Sie einmal mehr, was Jesus an Karfreitag für Sie getan 
hat – und lassen Sie sich darauf ein, Gott möglicherweise ganz 
neu zu begegnen!
Ansprechpartner: Bezirksjugendreferent Tobias Schaller, 
tobias.schaller@ejw-backnang.de
Youtube: EJW Backnang; Instagram: ejw_backnang

Hinweise zu den Gottesdiensten: 
Bitte beachten Sie, dass ab sofort das Tragen einer FFP2 oder 
einer medizinischen Maske während des Gottesdienstes erforder-
lich ist. Auch weiterhin gelten die folgenden Corona-Maßnahmen: 
Wir verzichten auf den Gemeindegesang. Der Mindestabstand von 
2 Meter ist einzuhalten, Paare und Personen aus dem gleichen 
Haushalt können jedoch enger zusammensitzen. Desinfektions-
mittel wird am Eingang bereitgestellt. 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: Einsamkeit, Sorgen und Existenzängste be-
lasten gerade in diesen Pandemiezeiten besonders schwer. Doch 
Sie sind damit nicht allein! Aus Worten können Wege werden. Te-
lefon, kostenlos und anonym, 0800 111 0111 und 0800 111 0222. 
Weitere Infos unter www.telefonseelsorge.de

Frohe Ostern!
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  

ein gesegnetes Osterfest!
Pfarrer Christof Mosebach und Pfarrer Jonathan Pfander

10.00 Uhr in der Evang. St.-Agatha Kirche 
                 in Unterweissach

Familien mit Kindern sind herzlich willkommen!

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 Internetseite 
www.evkiwit.de beachten!

Thema: Gut ist es, Gott zu danken.

Danken tut gut. Das zeigt die Erfahrung, das belegen psycholo-
gische Studien. Können wir Dankbarkeit lernen oder sind wir der 
Undankbarkeit schutzlos ausgeliefert? Psalm 92, ein Lied für den 
Sabbat, eröff net einen Weg, auf dem wir dankbar werden und 
bleiben können. 

. .1104
2021

 

Christen, die beten, sind wie Säulen,
die das Dach der Welt tragen.

Martin Luther

Infos für Erwachsene und Jugendarbeitsinteressierte von 

Jugendreferent Lukas Harder zur Jugendarbeit in der 

Kirchengemeinde Weissach im Tal mit 

anschließendem Gebet für die Kinder- und Jugendarbeit.

2. März, 6. April, 11. Mai , 20:00 Uhr
Das erste Treffen wird online über Zoom stattfinden.

Anmeldung dazu bei Jugendreferent Lukas Harder:
lukas.harder@elkw.de und 07191/8097125

 
 Plakate: evkiwit
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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: ZurHeiligstenDreifaltigkeit.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 Infek-
tionsschutzkonzepts stattfinden. Die Zahl der Mitfeiernden ist 
begrenzt und orientiert sich an der Größe des Kirchenraums. 
Sonn- und Feiertagsgottesdienste können nur nach vor-
heriger Anmeldung besucht werden! Die Anmeldung er-
folgt per E-Mail oder telefonisch über unsere Pfarrbüros 
in Ebersberg (Tel. 07191-52878) und Unterweissach (Tel. 
07191-51211). Anmeldungen über E-Mail bzw. über Anruf-
beantworter gelten nur als angenommen, wenn Sie eine 
Bestätigungsnachricht von uns erhalten. Ausgenommen 
von der Anmeldepflicht sind die Werktagsgottesdienste.
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. 
Achtung Änderung! Alle Gottesdienstbesucherinnen und 
-besucher ab 6 Jahren müssen während der gesamten 
Dauer des Gottesdienstes einen medizinischen Mund-
Nasen-Schutz tragen. Wer aus gesundheitlichen Gründen 
keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen kann, darf nicht am 
Gottesdienst teilnehmen. Wir bitten um Beachtung 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.

Gottesdienstordnung der nächsten beiden Wochen
(Bitte beachten: eine Anmeldung zu den Sonn- und Feier-
tagsgottesdiensten ist verpflichtend.)

Mittwoch, 31. März – Mittwoch der Karwoche
19:00 Uhr Unterweissach Eucharistiefeier, anschließend 

Beichtgelegenheit

Donnerstag, 01. April – Gründonnerstag
Die Morgenmesse in Ebersberg entfällt heute!
18:00 Uhr     Ebersberg        Abendmahlsfeier
19:30 Uhr     Unterweissach  Abendmahlsfeier

Freitag, 02. April - Karfreitag
14:00 Uhr Allmersbach Karliturgie (die Gemeinde ist ein-

geladen, Blumen für die Kreuzver-
ehrung mitzubringen)

16:00 Uhr Ebersberg Karliturgie (die Gemeinde ist ein-
geladen, Blumen für die Kreuzver-
ehrung mitzubringen)

Samstag, 03. April - Karsamstag
21:00 Uhr Unterweissach Feier der Osternacht (Lichtfeier 

– Wortgottesdienst – Tauferneue-
rung – Eucharistiefeier – Segnung 
der Osterspeisen)

Sonntag, 04. April –  
Hochfest der Auferstehung des Herrn - Ostersonntag
09:00 Uhr Althütte Festgottesdienst mit Segnung der 

Osterspeisen
10:30 Uhr Ebersberg Festgottesdienst mit Segnung der 

Osterspeisen
18:00 Uhr Allmersbach Festgottesdienst mit Segnung der 

Osterspeisen

Montag, 05. April –Ostermontag
09:00 Uhr Ebersberg Eucharistiefeier
10:30 Uhr Unterweissach Eucharistiefeier

Dienstag, 06. April – Dienstag der Osteroktav
19:00 Uhr Allmersbach Eucharistische Anbetung mit Tai-

zégesängen

Mittwoch, 07. April – Mittwoch der Osteroktav
19:00 Uhr Unterweissach Eucharistiefeier

Donnerstag, 08. April – Donnerstag der Osteroktav
08:00 Uhr Ebersberg Eucharistiefeier

Sonntag, 11. April – 2. Sonntag der Osterzeit 
(Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit)
09:00 Uhr Ebersberg Eucharistiefeier
10:30 Uhr Allmersbach Eucharistiefeier
18:00 Uhr Althütte Eucharistiefeier
Anmeldeschluss für die Sonntagsgottesdienste ist jeweils Freitag, 
12 Uhr. Anmeldeschluss für die Ostergottesdienste ist Donners-
tag, 01. April, 12 Uhr im Pfarrbüro Ebersberg (Tel. 07191-52878).

 
 Grafik: Image

 

Im Gebet verbunden
Gebetsanliegen
Da die Teilnehmerzahl zu den 
Gottesdiensten begrenzt ist und 
manche Gemeindemitglieder auf-
grund der eigenen Gefährdung 
nicht am Gottesdienst teilnehmen 
wollen, nimmt Pfarrer Müller wei-
terhin Gebetsanliegen an, die er 
als stille Fürbitte in die Messfei-
ern mit hineinnimmt.

Gemeindegottesdienst 
im Internet
Um unseren Gemeindegottes-
dienst 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 Seelsorgeeinheit Weissacher Tal“ zu finden. 
Den Link dazu gibt es auf unserer Homepage www.kswt.de im 
Hauptmenü unter Mediathek.
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Feier der Osternacht – unter Corona-Einschränkungen
Da in diesem Corona-Jahr nach bischöflicher Weisung ein Pries-
ter der Feier der Osternacht nur einmal vorstehen soll, wird es 
ausnahmsweise eine gemeinsame Osternachtfeier unserer 
Seelsorgeeinheit in Unterweissach geben – am Karsamstag, 
3. April um 21 Uhr. In allen anderen Kirchorten finden stattdes-
sen Osterfestgottesdienste am Ostersonntag statt. Dazu sind Sie 
nach Voranmeldung im Pfarrbüro Ebersberg herzlich eingeladen!
Bei der Osternachtfeier wird sich diesmal die ganze Gemeinde be-
reits in der dunklen Kirche versammeln, um dort das Osterlicht zu 
erwarten. Am Osterfeuer stehen nur der Priester und die liturgi-
schen Dienste. Da eine corona-konforme Weitergabe des Osterlich-
tes unter den Mitfeiernden nicht möglich ist, werden die liturgi-
schen Dienste mit dem Osterlicht im Kirchenraum verteilte Kerzen 
entzünden, so dass es um die Gemeinde herum hell werden wird.
Am Ende des Gottesdienstes stehen dann gesegnete Osterkerzen 
zur Mitnahme bereit. Wer möchte, kann damit auch das Osterlicht 
mit nach Hause nehmen.
Die Osternacht wird in diesem Jahr aus Infektionsschutzgründen 
kürzer und schlichter gestaltet sein als sonst üblich, aber wir freu-
en uns, dass wir zumindest wieder gemeinsam die Feier der Auf-
erstehung unseres Herrn begehen dürfen. So mögen wir durch 
die Feier der österlichen Tage alle in der Hoffnung gestärkt wer-
den, dass Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, auch die 
Dunkelheit unseres Lebens und unserer Zeit erhellen wird!
Pfr. Thomas Müller

Die Kirchenmäuse laden noch bis einschließlich Sonntag, den 
11. April zu einem Spaziergang für die ganze Familie durch 
den Osterwald im Wäldchen hinter dem BIZE-Stadion in Cotten-
weiler ein. „Wir begleiten Jesus auf seinem letzten Weg“. Hierzu 
gibt es kindgerechte Bilder und Gebete, Mitmachaktionen und 
ansprechende Bibelgeschichten. Am Ende des Weges steht ein 
bunter Osterbaum, welchen die Kinder mit von zu Hause mitge-
brachtem Osterschmuck dekorieren dürfen.

Eucharistische Anbetung mit Taizégesängen
Einfach vor Ihm, unserem Herrn Jesus Christus, da sein mit all 
dem, was wir im Herzen tragen, was uns bewegt – zu beten, zu 
singen, zu schweigen.
Dazu sind alle herzlich eingeladen am Dienstag, den 06. April 
2021 um 19.00 Uhr in Allmersbach.
Wegen der aktuellen Sicherheitsvorkehrungen können die Taizé-
lieder nur angehört werden, wir dürfen aber innerlich mit ein-
stimmen.

Bitte beachten Sie, dass das Pfarrbüro in Unterweissach 
von Mittwoch, 31. März bis einschließlich Dienstag, 06. 
April urlaubsbedingt geschlossen ist. Vertretung, auch für 
die Anmeldung zu den Gottesdiensten, hat das Pfarrbü-
ro in Ebersberg, zu erreichen unter Tel. 07191-52878 oder 
per E-Mail: HerzJesu.Ebersberg@drs.de (geöffnet am Don-
nerstag, 01. April von 9 bis 12 Uhr).

Evang.-methodistische Kirche
Weissach im Tal
Kontaktdaten
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

Neuapostolische 
Kirchengemeinden Auenwald
Lippoldsweiler und Unterbrüden

Karfreitag, 02. April
10.00 Uhr  Übertragung des Gottesdienstes mit Stammapostel
    Schneider in beide Gemeinden

Ostersonntag, 04. April
09.30 Uhr  Gottesdienst in beiden Gemeinden

Mittwoch, 07. April
20.00 Uhr  Gottesdienst in Lippoldsweiler

Donnerstag, 08. April
20.00 Uhr  Gottesdienst für Unterbrüden in Lippoldsweiler

(Durch Umbau- und Renovierungsarbeiten finden in der Kirche
in Unterbrüden vorerst keine Gottesdienste mehr statt.)

Vereine

LandFrauenverein
Weissacher Tal
www.lfv-weissachertal.de

Ostergruß
Im Licht der Ostersonne
bekommen die Geheimnisse der Erde
ein anderes Licht. (Friedrich von Bodelschwingh)

Liebe Landfrauen,

 
 Foto: privat

auch in diesem Jahr wird es Os-
tern! Ganz anders als wir es uns 
alle gewünscht hätten. Niemand 
konnte ahnen, dass wir auch im 
zweiten Jahr die Osterbrunnen 
in Allmersbach und Unterweis-
sach nicht schmücken können. 
Zum Girlandenbinden braucht 
es viele fleißige Hände und wir 
dürfen uns nicht treffen. So ha-
ben wir in Unterweissach we-
nigsten einen kleinen Blumen-
gruß auf den Brunnen gestellt. 

Wir wünschen euch allen ein frohes Osterfest. Bleibt gesund und 
passt auf euch auf.
In den nächsten Tagen wird noch für jede ein persönlicher Oster- 
und Frühlingsgruß im Briefkasten sein.

Kochen mit Frank Gutt und die Frühjahrswanderung mit 
Inge Beck müssen leider ausfallen.

 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
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Seniorenclub 
Weissacher Tal 66+

Verborgene Schätze
Einst lebte ein junger Mann, der nur ein Ziel vor Augen hatte: 
Reich zu werden! Er hörte von einem Weisen, der zu jedem Anlie-
gen einen guten Rat wusste.
So schnürte er sein Bündel und machte sich auf zu dessen Hütte. 
Der weise Mann hieß ihn willkommen und forderte ihn zugleich 
auf mitzukommen, sodass er ihn zu seinem Reichtum führen 
könne.
Der junge Mann war sichtlich aufgeregt, denn er hatte noch nicht 
einmal ausgesprochen, weshalb er gekommen war. Freudig und 
erwartungsvoll folgte er dem Weisen, bis sie an einem mächtigen 
Wasserfall angelangt waren.
Der Weise zeigte auf die tosenden, schillernden Wassermassen, 
die vom Berg herabstürzten und erklärte, dass genau darunter ein 
Schatz verborgen liege.
Der junge Mann verlor augenblicklich seine Gesichtsfarbe und 
sprach seine Zweifel aus: „Der Wasserfall erscheint mir sehr ge-
fährlich zu sein. Ich kann weder gut schwimmen noch tauchen. 
Zudem ist das Wasser eisig kalt und ich könnte mir eine Lungen-
entzündung einholen.“
Der Weise unterbrach ihn mit einem gütigen Lächeln: „Siehst 
du, genau wie dir ergeht es vielen Menschen im Leben. Kurz vor 
dem ersehnten Ziel kommen Ängste und Zweifel in ihnen auf. 
Plötzlich fehlt es ihnen an Mut, Zuversicht sowie an Selbstver-
trauen und sie hören nicht auf ihre innere Stimme. Stattdessen 
warten sie ihr Leben lang vergeblich, dass ihnen das ersehnte 
Glück zufl iegt.“
Plötzlich sprang der junge Mann kopfüber in das eisige Wasser. 
Als er endlich auftauchte, war er von ganzem Herzen froh. Zum 
einen hatte er die Hände voller Edelsteine und zum anderen hatte 
er eben die wertvolle Erkenntnis über seinen inneren Reichtum 
gewonnen.

„Wir brauchen nicht mehr Gelegenheiten, mehr Talente, oder 
mehr Kräfte. Was wir brauchen, ist der Wille, das zu nutzen, 
was wir haben.“
Aus „111 Herzensweisheiten“ mit freundlicher Genehmigung 
von Gisela Rieger

Ich wünsche allen Mut, Selbstvertrauen und Zuversicht auf besse-
re Zeiten. Mit den besten Wünschen für ein frohes Osterfest euer 
SCW-Vorsitzender Roland Schlichenmaier

Geschäftsstelle für

Sport – Gemeinschaft
Weissach im Tal e.V.

Handball Schützen Tischtennis Turnen Volleyball

Unsere Geschäftsstelle ist geschlossen
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation bleibt unsere Geschäfts-
stelle bis auf Weiteres geschlossen. 
Wir sind weiterhin über unsere Mailadresse info@sgw-sport.de 
für Sie erreichbar.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

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
Ihr Team der Geschäftsstelle
Jutta Mayer und Dorothea Schif

-Abteilung Handball

Handball, der Gipfel im Täle - #blauweissach

 Grafi k: SGW

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.

Geschäftstelle
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

Spende        Grafi k: SVU

Ab einer Spende von 100 € stellen wir eine 
Spendenbescheinigung aus.

GEMEINSAM 
GEGEN CORONA
MASKE TRAGEN!

Foto: valentinrussanov/E+/Getty Images Plus
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Nachbarn
Gemeinde Althütte

 
 

Betreuungskraft (m/w/d) 
 

Der Arbeitsumfang beträgt  26,15 Stunden wöchentlich, 
aufgeteilt  in  eine  Frühschicht  und  eine  Mittagsschicht 
von Montag bis Freitag. 
Ihre Aufgaben: 

  Spiel  und  Bastelangebote  für  die  Motivation 
und Förderung der Kinder 

  Betreuung beim Mittagessen 
  Hausaufgabenhilfe 
  Ferienbetreuung 

Ihr Profil: 
  Freude am Umgang mit Grundschulkindern 
  Kreativität 
  Konstruktiver Umgang mit Arbeitsbelastungen 
  Teamfähigkeit 

 

Die Bezahlung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD). 
 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie 
bitte per Mail als PDF an 
thomas.koeger@althuette.de 
 

Weitere Auskünfte erhalten Sie gerne bei Herrn Köger, 
Telefonnummer 07183 95959 20 

Die Gemeinde Althütte sucht ab sofort für ihr 
Betreuungsangebot „Verlässliche 
Grundschule“ mit flexibler Nachmittags
betreuung an der AnnaHaagGrundschule 
in Althütte eine 

Informativ

Agentur für Arbeit
Waiblingen

Schnelle Hilfe: Die BA entwickelt Chatbots für jede Lebenslage
Nr. 16/2021 vom 24.03.2021
Kundinnen und Kunden können mit Hilfe von digitalen As-
sistenten, den sogenannten Chatbots, Antworten auf ein-
fache Anfragen erhalten. Die Chatbots der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) werden im Laufe des Jahres kontinuierlich 
weiterentwickelt und um weitere Lebenslagen ergänzt.

Habe ich einen Anspruch auf Grundsicherung? Bekomme ich 
Arbeitslosengeld nach einer Kündigung? Steht mir der Kinder-
zuschlag zu? Diese und viele weitere Fragen können Kundinnen 
und Kunden mit einem Chatbot klären. Die BA hat im Zuge der 
Corona-Pandemie mit Nachdruck die Entwicklung dieser Chatbo-
ts vorangetrieben, um einfache Kundenfragen automatisiert be-
antworten zu können.

Die Chatbots sind auf der zentralen Internetseite der BA (www.
arbeitsagentur.de) unter folgenden Rubriken zu finden: Grundsi-
cherung (auch für Soloselbständige und Künstler): https://www.
arbeitsagentur.de/m/corona-grundsicherung/, Kurzarbeitergeld 
(Informationen für Beschäftigte): https://www.arbeitsagentur.
de/finanzielle-hilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer, Arbeitslo-
sengeld: https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/
arbeitslosengeld, https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosen-
geld/finanzielle-hilfen, https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-

hilfen/einkommen-vermoegen-arbeitslosengeld und Kinderzu-
schlag: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder. Sie 
bieten Bürgerinnen und Bürgern eine erste Orientierung zu ihrem 
jeweiligen Anliegen.
Der Chatbot erscheint beim Aufruf der jeweiligen Seite automa-
tisch im rechten unteren Feld und läuft beim Scrollen der Seite 
mit.
Die digitalen Assistenten lernen selbstständig hinzu, werden 
kontinuierlich weiterentwickelt und technisch optimiert. Mit der 
Chatbot-Entwicklung geht die BA einen wichtigen Schritt auf dem 
Weg der Express-Digitalisierung, den sie letztes Jahr unter den 
schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie erfolgreich ein-
geschlagen hat. Die neuen technischen Möglichkeiten, die sich 
durch die Bereitstellung der Chatbots ergeben haben, erweitern 
das digitale Serviceangebot der BA.

 Landratsamt
Rems-Murr-Kreis

Projektvorstellung:  
Suchhund für Zauneidechsen und Baumpflanzung
Zwei Projekte für Schutz einheimischer Arten werden in 
Berglen vorgestellt

Projekt „Erhaltung der Neckar-Schwarzpappel“ im Rems-
Murr-Kreis
Große, mächtige Pappeln sind eigentlich ein gewohntes Bild in 
unserer Landschaft - doch handelt es sich dabei nicht um die ech-
te, einheimische Schwarzpappel. Denn diese ist akut vom Ausster-
ben bedroht. Aus diesem Grund hat der Arbeitskreis Wasser im 
Netzwerk Artenvielfalt RMK ein Projekt des Landesnaturschutz-
verbands aufgegriffen, damit auch spätere Generationen diesen 
imposanten Baum im Rems-Murr-Kreis noch bewundern können.
Zum Projektstart wird am 31.03.2021 in der Gemeinde Berglen 
am „Fronwiesenbach“ zwischen Rettersburg und Öschelbronn 
eine einheimische Schwarzpappel gepflanzt. Der Baum wird 
durch die Gemeinde Berglen finanziert.

Projekt Zauneidechsen-Suchhund
Hunde werden aufgrund ihres hochentwickelten Geruchssinns 
zunehmend auch als Artenspürhunde ausgebildet und eingesetzt. 
Doch nicht nur am Zoll, um exotische Tiere oder Elfenbein aufzu-
spüren, sondern auch zum Schutz und Erhaltung einheimischer 
Arten in der freien Landschaft.

Frau Ina Ziebler-Eichhorn und Herr Alun Williams haben ihren 
Labrador „Joey“ dazu ausgebildet, Zauneidechsen aufszuspüren 
und anzuzeigen, so dass diese im Rahmen von Baumaßnahmen 
effektiv geschützt werden können. Als Mitglieder des Vereins 
Wildlife Detection Dogs e.V. informieren Frau Ziebler-Eichhorn 
und Herr Williams am Fronwiesenbach über Arbeitsweise und 
Einsatz eines Artenspürhundes, natürlich mit live-Vorführung.

Wir laden Sie ein zur Projektvorstellung 
am Mittwoch, 31. März, um 9.00 Uhr in Berglen am Fron-
wiesenbach.
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Wegbeschreibung: zwischen Öschelbronn und Rettersburg von 
der K1915 rechts abbiegen (siehe Kartenausschnitt im Anhang).

Teilnehmende:
•	  Maximilian Friedrich, Bürgermeister der Gemeinde Berglen
•	   Gerd Holzwarth, Dezernent für Forst, Landwirtschaft, Verbrau-

cherschutz und Vermessung, Landratsamt Rems-Murr-Kreis
•	   Monika Menges, Landespflegerin, Landratsamt, Fachbereich 

Flurneuordnung
•	   Ingo Seiter und Bruno Lorinser, Mitglieder des Arbeitskreises 

Wasser im Netzwerk Artenvielfalt Rems-Murr
•	   Ernst Eisenmann, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft 

der Flurneuordnung Berglen

Wertholzsubmission in Urbach:  
Bis zu 9000 Euro Erlös für einen Baumstamm
Verkaufsveranstaltung von Kreisforstamt und Forstbezirk 
Schwäbisch-Fränkischer-Wald / Holz aus Privat- und Ge-
meindewäldern
Förster und Waldbesitzende aus dem ganzen Landkreis haben mit 
Spannung der gemeinsamen Wertholzsubmission vom Kreisforst-
amt und dem ForstBW-Betriebsteil Schwäbisch-Fränkischer Wald 
am 3. März in Urbach entgegengefiebert. Eine Submission ist ein 
Verkaufsverfahren, bei dem Holz an einen Meistbietenden veräu-
ßert wird. Hierbei gaben die interessierten Kunden bis Anfang 
März schriftliche Angebote auf die zuvor auf Herz und Nieren un-
tersuchten Stämme ab. Für alle am Holzverkauf Beteiligten sind 
die Submissionstermine Höhepunkte im Kalender.

Bei der diesjährigen Submission waren vom Kreisforstamt über 
500 Festmeter Holz aus den Privat- und Gemeindewäldern im An-
gebot. Mit 24 verschiedenen Baumarten war ein bunter Strauß 
der im hiesigen Raum vorkommenden Hölzer vertreten. Mit be-
sonderer Freude stellten die Organisatoren fest, dass vor allem 
der Privatwald sein Angebot gegenüber dem letzten Jahr noch-
mals bei gleichbleibender Qualität deutlich erhöht hat.

Etwas Sorge bereitete den Forstleuten dieses Jahr die Anfuhr des 
Holzes auf das ehemalige Bundeswehrdepot oberhalb Urbachs. 
Durch den vermehrten Schneefall war es den Fuhrleuten teilwei-
se über Wochen nicht möglich, die tonnenschweren Stämme aus 
dem Wald zu fahren.

Das Gesamtergebnis war aber trotzdem über alle Baumarten und 
vom Kreisforstamt betreuten Waldbesitzenden hinweg gesehen 
äußerst positiv, zogen doch die Stämme das Interesse von Käu-
fern aus ganz Deutschland, Österreich und Frankreich auf sich. 
Insgesamt gingen über 1000 Gebote ein.

Spitzenreiter bei den Baumarten war wie im Vorjahr sowohl in 
Bezug auf die angebotene Menge als auch beim Erlös die Eiche. 
Der Durchschnittserlös von 452 Euro pro Festmeter über alle Bau-
marten hinweg lag über dem letztjährigen Wert.

Der teuerste Stamm, die sogenannte Braut des Verkaufs, war eine 
Eiche, die einen Erlös von mehr als 700 Euro pro Festmeter er-
zielte. Der gesamte Stamm mit fast 12 Festmetern brachte dem 
stolzen Waldbesitzer somit über 9000 Euro in die Kasse.

Was steht an im Frühlingswald? Das Kreisforstamt informiert
Kontrolle auf Gipfelbruch und Sturmschaden / Fördermöglichkei-
ten für Aufforstungen
Nachdem die Zeit des winterlichen Holzeinschlags nun vorbei-
geht, stehen in den Wäldern im Rems-Murr-Kreis nun wieder 
neue Tätigkeiten im Vordergrund.

Durch die teilweise großen Schneemassen, die der diesjährige 
Winter über die Wälder hat fallen lassen, gab es vor allem in Na-
delwäldern Schäden durch sogenannte Gipfelbrüche. Die Kronen 
der Bäume können hierbei dem Gewicht des Nassschnees nicht 
mehr standhalten und brechen ab. Zwar können die Bäume je 
nach Gipfelbruch noch weiterleben, allerdings bieten diese ge-
schwächten Baumindividuen zukünftige Bruthabitate für den Bor-
kenkäfer. Wozu die Massenvermehrung der kleinen Rindenbrü-
ter führen kann, haben die letzten Trockensommer eindrücklich 

gezeigt. Die Revierförster des Forstamtes bitten alle Privatwald-
besitzenden, ihre Wälder auf Gipfelbrüche und Sturmschäden zu 
kontrollieren und diese zeitnah zu beseitigen.

In diesem Zusammenhang können auch Bestände entlang Stra-
ßen auf sämtliche Schäden kontrolliert werden. Durch das ver-
mehrte Absterben vor allem von Buchen und Eschen rückt die 
Verkehrssicherungspflicht für die Waldbesitzenden mehr und 
mehr in den Fokus. Der Vorteil einer Kontrolle der Bäume auf 
Schäden oder Tot-Äste vor dem Laubaustrieb: die Sicht nach oben 
in die Kronen ist frei.

Der Frühling ist aber auch eine Zeit des Erwachens. So werden 
nun wo nötig vor allem alte Borkenkäferflächen wieder aufge-
forstet. Einer der größten Vorteile der Frühjahrspflanzung ist der 
durch die Winterniederschläge sehr feuchte Boden. Waldbesit-
zende, die ihre Kahlflächen aufforsten wollen, können sich dies 
im Rahmen der Richtlinie zur Förderung nachhaltiger Waldwirt-
schaft fördern lassen. Zudem gibt es zahlreiche weitere Förder-
maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse 
verursachten Waldschäden. Bei Fragen zum Thema Förderung 
steht das Kreisforstamt telefonisch oder via Mail gerne zur Ver-
fügung.

Auch bei Fragen zu den Themen Gipfelbruch, Verkehrssicherung, 
Frühjahrspflanzung oder andere Belange rund um den Privat- 
oder Kommunalwald hilft das Kreisforstamt mit seinem umfassen-
den Dienstleistungskatalog mit dem Schwerpunkt der Beratung 
und Betreuung für die kommunalen und privaten Waldbesitzen-
den gerne weiter.
Eine vollständige Liste der zuständigen Revierförster für Privat-
wald und Kommunalwald für die einzelnen Gemeinden als An-
sprechpartner gibt es online auf der Website des Landratsamtes 
(https://www.rems-murr-kreis.de/landratsamt-und-politik/organi-
gramm/forstamt). Zudem steht das Kreisforstamt stets für Fragen 
zur Verfügung.

Das Landwirtschaftsamt in Backnang 
informiert:
(D)ein Netzwerk ist dein Erfolg!
Online-Stammtisch für direktvermarktende Betriebe am 
Dienstag, 13. April 2021
Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis bie-
tet am Dienstag, 13. April 2021, ab 19.30 Uhr bis etwa 21.30 Uhr 
gemeinsam mit den Landwirtschaftsämtern des Hohenlohekrei-
ses, des Main-Tauber-Kreises sowie des Landkreises Schwäbisch 
Hall den 2. digitalen Stammtisch für direktvermarktende Betriebe 
an. Der Schwerpunkt liegt dieses Mal auf dem Thema „Vernet-
zung“.

Wer ein gutes Netzwerk hat, tut sich in vielen Dingen leichter. 
Egal ob beim Vertrieb, beim Marketing, bei der Produktion – mit 
den richtigen Partnern gelingt es besser, den täglichen Anforde-
rungen und Herausforderungen und sich ständig ändernden Kun-
denwünschen zu begegnen.

Nach einem kurzen Impulsvortrag über Vernetzungsmöglichkei-
ten sowie einem Bericht aus der Praxis, haben die teilnehmen-
den Betriebe im digitalen „World Café“ ausreichend Zeit, um sich 
untereinander auszutauschen, mit neuen Ideen anzustecken und 
gemeinsame Lösungsansätze zu entwickeln. Getreu dem Motto 
„Dein Netzwerk ist dein Erfolg“ (vgl. Porter Gale).

Die digitale Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis 
Montag, 12. April 2021 erforderlich und wird per E-Mail an jenni-
fer.herrmann@main-tauber-kreis.de oder unter der Telefonnum-
mer 07931/4827-6325 beim Landwirtschaftsamt entgegengenom-
men. Damit der Einladungslink zum digitalen Seminarraum am 
Veranstaltungstag bis 12 Uhr versendet werden kann, ist bei der 
Anmeldung die E-Mail-Adresse anzugeben. Bei Fragen zu den 
technischen Voraussetzungen des Online-Treffens steht das Land-
wirtschaftsamt des Main-Tauber-Kreises zur Verfügung.
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Erstes Auftreten von Geflügelpest im Rems-Murr-Kreis
Legehennen-Bestand in Auenwald betroffen / Geflügelhal-
ter im Umkreis müssen Tiere im Stall lassen
Durch eine Lieferung von Junghennen aus einem mit Geflügel-
pest (auch bekannt als Vogelgrippe) infizierten Betrieb in Nord-
rhein-Westfalen ist die Seuche nun in Geflügelbestände in Baden-
Württemberg gelangt. Auch im Rems-Murr-Kreis ist ein Betrieb 
in Auenwald betroffen. Nachdem gestern dem Veterinäramt der 
Kontakt mit dem Betrieb in Nordrhein-Westfalen mitgeteilt wur-
de, haben Tierärztinnen des Veterinäramtes den Betrieb unver-
züglich besucht, gesperrt und Proben genommen. Da in diesen 
Proben das Vorliegen der Geflügelpest nachgewiesen wurde, 
mussten heute (Mittwoch) alle Tiere in dem betroffenen Betrieb 
von einem Fachdienstleister tierschutzgerecht getötet werden. 
Diese Maßnahme muss ergriffen werden, damit die Tierseuche 
sich nicht weiter verbreitet. Zudem waren die Tiere im infizier-
ten Betrieb erheblich erkrankt und viele bereits verendet. An-
schließend muss die Geflügelhaltung sachgerecht gereinigt und 
desinfiziert werden. Alle Maßnahmen werden vom Veterinäramt 
tierärztlich begleitet.

Um ein mögliches weiteres Ausbreiten der Tierseuche in den 
Geflügelhaltungen im Landkreis zu verhindern, wird das Veteri-
näramt Restriktionszonen festlegen. So wird in einem Radius von 
drei Kilometern um den Ausbruchsbestand ein Sperrgebiet, in ei-
nem Radius von insgesamt zehn Kilometern ein Beobachtungsge-
biet festgelegt. Die dort jeweils erforderlichen Maßnahmen, wie 
Aufstallungs- und Meldepflicht sowie Handelsbeschränkungen, 
werden in einer Allgemeinverfügung beschrieben, die im Laufe 
der Woche auf der Website des Landratsamtes amtlich bekannt-
gemacht wird.

Darüber hinaus werden alle Geflügelhalter, die seit dem 1. März 
Junghennen aus Nordrhein-Westfalen erhalten haben, dringend 
gebeten, sich ans Veterinäramt zu wenden. Ziel ist es zu klären, 
ob die Vogelgrippe auch noch in weitere Bestände im Landkreis 
gelangt ist.
Der Kontakt zum Veterinäramt kann telefonisch unter 07191 895-
4062 oder per E-Mail unter veterinaeramt@rems-murr-kreis.de 
aufgenommen werden, auch bei weiteren Fragen zum Thema.

Öffnungen mit Sicherheit:  
Rems-Murr-Kreis will Modellprojekt werden
Landrat und Kommunen: Kreative Lösungen müssen auch in der 
Fläche erprobt werden
In einem gemeinsamen Schreiben an Sozialminister Manne Lucha 
bieten Landrat Dr. Richard Sigel und die Sprecher der Städte und 
Gemeinden an, im Rems-Murr-Kreis ein weiteres Modellprojekt 
unter dem Motto „Öffnen mit Sicherheit“ zu starten. Nachdem 
die Universitätsstadt Tübingen bereits Modellprojekt ist, setzen 
auch die jüngsten Beschlüsse der Bundeskanzlerin mit den Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 22. März 
2021 ebenfalls auf solche zeitlich befristeten Modellprojekte. 
Das Schreiben wurde gemeinsam von Landrat Dr. Richard Sigel, 
Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull als Sprecherin der 
Oberbürgermeister und Welzheims Bürgermeister Thomas Bernl-
öhr als Sprecher der Bürgermeister unterzeichnet.
„Wir stehen bereit, nach den Erfahrungen in einer Stadt, Erfah-
rungen zu Öffnungskonzepten mit konsequentem Testen in einem 
Flächenlandkreis zu sammeln. Dies ist aus unserer Sicht wichtig, 
denn die Herausforderungen in der Fläche sind gänzlich ande-
re. Trotz steigender Inzidenzen müssen solche Projekte jetzt vor-
bereitet und geplant werden, um sowohl den Bürgerinnen und 
Bürgern als auch den Unternehmen eine Öffnungsperspektive zu 
bieten“, betont Landrat Dr. Richard Sigel.
„Wir haben ein einmaliges und flächendeckendes Netz mit mehr 
als 120 Testzentren über dem gesamten Landkreis aufgespannt. 
Fast täglich kommen neue Partner dazu, die sich auf das Online-
Portal aufschalten und die Software nutzen. Die Buchung läuft 
zentral und unkompliziert über unser Schnelltestportal (www.
rems-murr-kreis.de/schnelltest), die Tests finden dezentral und 

wohnortnah statt. Zweitens bietet unser Landkreis mit dem Mix 
aus städtischem und ländlichen Raum optimale Bedingungen, um 
etwa auch Testkonzepte für die Gastronomie in der Fläche auszu-
probieren. Drittens geht der Rems-Murr-Kreis bei der Kontaktper-
sonennachverfolgung gemeinsam mit den Städten und Gemein-
den einen bewährten Sonderweg: Die Kontakte werden dezentral 
innerhalb der kommunalen Familie nachverfolgt. Diese Struktur 
ist bewährt und belastbar“, so der Landrat weiter.

Apotheken, Arztpraxen, Kommunen und der Landkreis arbeiten 
im Rems-Murr-Kreis Hand in Hand, so Bernlöhr, Zull und Sigel. 
Mit diesem System konnte nicht nur für die Schulen im Landkreis 
eine professionelle Teststruktur aufgebaut werden, sondern auch 
weitere Partner werden Schritt für Schritt in das Netzwerk ein-
gebunden. Die kommunale Familie ist im Gespräch mit der IHK, 
der Gastronomie, dem Tourismus und den Vereinen im Landkreis. 
Auch die Rems-Murr-Kliniken und die Hilfsorganisation stehen 
bereit und würden ihren Beitrag im Rahmen eines Modellprojekts 
leisten.

„Die Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Einzelhandel und 
die Gastronomie erwarten in dieser dritten Welle zurecht kreati-
ve Lösungen und Öffnungsperspektiven. Angesichts der steigen-
den Corona-Fallzahlen müssen wir sicherlich weiterhin umsichtig 
sein. Letztlich kann uns nur das Impfen aus der Krise führen. Aber 
dort, wo es möglich ist, sollten wir Öffnungskonzepte erproben – 
auch um für die Zeit nach der dritten Welle gewappnet zu sein“, 
so der Landrat weiter.

bike & work: Klimaschutz in den Berufsalltag integrieren
Acht Betriebe im Rems-Murr-Kreis schließen Projektrunde erfolg-
reich ab und erleichtern ihren Mitarbeitenden den Umstieg aufs 
Fahrrad
Nur ein Bruchteil der Pendlerinnen und Pendler nutzt das Fahrrad 
für den Weg zur Arbeit, obwohl die Länge des Weges dies zuließe. 
Dabei ist längst bekannt: Wer täglich in die Pedale tritt baut Stress 
ab, stärkt das Herz-Kreislaufsystem und schont zudem das Klima. 
Durch eine gezielte Verbesserung der vorhandenen betrieblichen 
Fahrradinfrastruktur können Betriebe ihren Mitarbeitenden den 
Umstieg auf das Fahrrad erleichtern. 
Hier setzt das Projekt „bike & work“ an.
Bereits seit 2013 unterstützt der Rems-Murr-Kreis Betriebe im 
Rahmen des Projekts „bike & work“ dabei, fahrradfreundlicher 
zu werden. Das Projekt ist Teil des Klimaschutzhandlungspro-
gramms des Landkreises. „Unser Ziel ist es, das Radfahren auf 
dem täglichen Arbeitsweg oder für Dienstfahrten als gesunde 
und klimaschonende Alternative zu fördern. Dafür setzen wir uns 
ein: Mit „bike & work“, mit einem alltagstauglichen Radwegenetz 
und Radschnellwegen, an denen unsere Stabstelle Radwege mit 
Hochdruck arbeitet. Wir wollen das Fahrrad-Klima im Landkreis 
nachhaltig verbessern“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel.

Acht Betriebe im Rems-Murr-Kreis haben nun ihre Teilnahme an 
der fünften Projektrunde „bike & work“ abgeschlossen: comun-
dus GmbH (Waiblingen), Stadtverwaltung Fellbach, EKG mineral 
Handelscontor GmbH & Co. KG (Winnenden), Lukas Gläser GmbH 
& Co. KG (mit den Standorten Aspach und Kirchberg), MBO Ma-
schinenbau Oppenweiler Binder GmbH & Co. KG (Oppenweiler), 
Murrplastik Systemtechnik GmbH (Oppenweiler), Paulinenpflege 
Winnenden e.V. (Winnenden) und TALBAU-Haus GmbH (Weis-
sach im Tal).

Trotz der aktuell schwierigen Corona-Situation für Betriebe konn-
ten in dieser Projektrunde wieder effektive Maßnahmen umge-
setzt und weitere Maßnahmen für die Zukunft geplant werden. 
Die Einführung eines Fahrradleasings und die Installation neuer 
Fahrradabstellanlagen waren bei nahezu allen teilnehmenden Be-
trieben besonders nachgefragt. Zudem wurden Duschen, Umklei-
dekabinen und Spinde teilweise neu gebaut oder saniert. Geziel-
te Kommunikations- und Motivationsmaßnahmen waren ebenso 
wichtige Bausteine, die zum Umstieg auf das Fahrrad begeistern 
sollen.
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Die neue Projektrunde startet im Herbst 2021. Interessenten kön-
nen sich ab sofort für eine Teilnahme vormerken lassen. Dabei 
wird zunächst die vorhandene Fahrradinfrastruktur in den Betrie-
ben unter die Lupe genommen. Der Rems-Murr-Kreis begleitet 
und unterstützt die Betriebe gemeinsam mit einem Fachberater 
für Mobilität bei der Ideenfindung und Umsetzung individueller 
Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur. Interes-
sierte Betriebe können sich ab sofort für die neue Runde vormer-
ken lassen: unter klimaschutz@rems-murr-kreis.de. Fragen zum 
Projekt beantwortet Felicia Wurster unter 07151 501-2155. Wei-
tere Informationen zum Projekt finden Sie auf unserer Webseite 
www.rems-murr-kreis.de unter dem Suchwort „bike & work“.

Landrat appelliert:  
Nutzen Sie die flächendeckenden Schnelltests!
100er-Schwelle erstmals wieder überschritten / Wenn der 
Inzidenzwert drei Tage in Folge über 100 liegt und die In-
fektionslage weiterhin diffus ist, muss die Notbremse ge-
zogen werden
Der Rems-Murr-Kreis hat die 100er-Schwelle bei der 7-Tages-
Inzidenz am 25. März erstmals wieder überschritten. Erst wenn 
dieser Wert drei Tage in Folge überschritten wird, sind Einschrän-
kungen nötig. Das bedeutet: Sollte der Wert am Donnerstag, Frei-
tag und Samstag überschritten werden, könnten frühestens am 
Dienstag, 30. März 2021, die in der Corona-Verordnung des Lan-
des vorgesehenen Einschränkungen gelten (s. Hintergrund). Mit 
diesem Vorgehen soll gerade dem Einzelhandel ein Mindestmaß 
an Vorlauf ermöglicht werden.

Voraussetzung für Einschränkungen ist außerdem, dass die ho-
hen Infektionszahlen nach Einschätzung des Gesundheitsamts 
nicht auf einen punktuellen Ausbruch zurückzuführen sind, son-
dern dass vielmehr ein diffuses Infektionsgeschehen vorliegt. Das 
ist im Moment der Fall.

Landrat Dr. Richard Sigel sagt: „Wir haben im Rems-Murr-Kreis 
funktionierende Strukturen und stemmen uns gemeinsam mit 
aller Kraft gegen die Pandemie. Leider können wir den bundes-
weiten Trend dennoch nicht aufhalten. Daher schmerzt es umso 
mehr, dass wir nach wie vor zu wenig Impfstoff bekommen. Wir 
haben das Sozialministerium bereits dringlich gebeten, unsere 
Kapazitäten zu erhöhen. Wir stehen bereit – was fehlt, ist der 
Impfstoff. Dabei müssten wir beim Impfen jetzt dringend Gas ge-
ben, um die dritte Welle zu brechen.“

In der dritten Welle stehe man besonderen Herausforderung ge-
genüber, so der Landrat. „Wir kämpfen gerade an zwei Fronten: 
Einerseits müssen wir die aktuelle Welle der Infektionen brechen 
und die Krise managen. Andererseits erwarten die Bürgerinnen 
und Bürger zurecht, dass wir trotzdem die Perspektiven nicht aus 
dem Auge verlieren und mögliche Öffnungsszenarien vorberei-
ten. Deshalb möchten wir im Rahmen eines Modellprojekts Öff-
nungsschritte mithilfe von Schnelltests erproben“, sagt Landrat 
Dr. Richard Sigel.

Wenn der Inzidenzwert drei Tage in Folge über 100 bleibt, muss 
der Landkreis Öffnungen zurücknehmen. „Es wäre bitter, wenn 
wir hier im Landkreis die Notbremse ziehen müssten. Denn unser 
Einzelhandel, aber auch die Musikschulen und Vereine, haben die 
Öffnungen so verantwortungsvoll umgesetzt und uns allen hat et-
was mehr Normalität gutgetan“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel.
In dieser fragilen Lage appelliert der Landrat an die Bürgerinnen 
und Bürger: „Es kommt jetzt auf uns alle an. Denken Sie bitte 
weiterhin an Abstand, Lüften, Masken und Hygiene. Einem kur-
zen Beisammensein kann eine lange Quarantäne folgen. Gerade 
auch mit Blick auf Ostern bittet der Landrat die Bürgerinnen und 
Bürger, die kostenlosen Schnelltests zu nutzen: „Schnelltests bie-
ten zumindest für den Moment ein Stück mehr Sicherheit und 
Klarheit. Im Rems-Murr-Kreis haben wir inzwischen ein flächen-
deckendes Netz an Testzentren geknüpft. Helfen Sie mit, nur ge-
meinsam können wir es schaffen, dem Virus einen Riegel vorzu-
schieben“, so Sigel weiter.

Im Schnelltestportal des Landkreises unter www.rems-murr-
kreis.de/schnelltest stehen mehr als 120 Testzentren für kosten-
lose Schnelltests bereit.
Hintergrund: Wie und wann kommt es zu Einschränkungen?
Maßgeblich für die Überschreitung sind die Zahlen des Landes-
gesundheitsamts, die jeweils am Abend kommuniziert werden. 
Wenn dieser Wert für den Rems-Murr-Kreis an drei Tagen in Fol-
ge über 100 liegt, dann muss gemäß der Corona-Verordnung des 
Landes (Paragraph 20, Absätze 5 und 7) die Notbremse gezogen 
werden. In diesem Fall stellt das Landratsamt durch Pressearbeit 
und eine amtliche Bekanntmachung offiziell fest, dass der Wert 
über 100 liegt. Die Einschränkungen greifen dann am zweiten 
Werktag nach der öffentlichen Bekanntmachung.

Sollte der Rems-Murr-Kreis an drei Tagen in Folge über dem Inzi-
denzwert von 100 sein, dann gilt (Stand Corona-Verordnung des 
Landes in der Form vom 19. März 2021. Eine Fortschreibung wird 
in den nächsten Tagen erwartet):

•	   Angehörige eines Haushalts dürfen sich nur noch mit einer 
Person eines anderen Haushalts treffen. Kinder unter 14 Jahre 
zählen dabei nicht mit.

•	   Im Einzelhandel kann nur noch im Voraus bestellte Ware zu 
einem vereinbarten Termin abgeholt werden (Click & Collect).

•	   Die Nutzung von Sportanlagen für den Amateur- und Freizeit-
individualsport ist untersagt. Museen, Galerien, zoologische 
und botanische Gärten sowie Gedenkstätten bleiben für den 
Publikumsverkehr geschlossen.

•	   Körpernahe Dienstleistungen sind nicht erlaubt, außer medi-
zinisch notwendige Behandlungen und der Friseurbetrieb.

•	   Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen müssen zum Online-
unterricht zurückkehren.

•	

Wassonstnochinteressiert

Das Spendenportal


