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INVENTUR 

Dies ist meine Mütze,
dies ist mein Mantel,
hier mein Rasierzeug
im Beutel aus Leinen. 

Konservenbüchse:
Mein Teller, mein Becher,
ich hab in das Weißblech
den Namen geritzt. 

Geritzt hier mit diesem
kostbaren Nagel,
den vor begehrlichen
Augen ich berge. 

Im Brotbeutel sind
ein Paar wollene Socken
und einiges, was ich
niemand verrate, 
so dient es als Kissen
nachts meinem Kopf.

Die Pappe hier liegt

zwischen mir und der 

Erde. 

Die Bleistiftmine

lieb ich am meisten:

Tags schreibt sie mir 

Verse,

die nachts ich erdacht. 

Dies ist mein Notizbuch,

dies meine Zeltbahn,

dies ist mein Handtuch,

dies ist mein Zwirn.

(1945) 

Günter Eich, Lyriker und 

Hörspielautor, * 1907 in 

Lebus (Brandenburg); † 

1972 in Salzburg

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

in ungewohnter Form begehen wir im Herbst 

2020 unsere Gedenktage und die Adventszeit. 

Öff entliche Veranstaltungen müssen zum Infekti-

onsschutz Aller unterbleiben. 

In Abstimmung mit dem Gemeinderat werden 

wir zum Volkstrauertag, am Ehrenmal auf dem 

Friedhof, einen Kranz niederlegen. 

Das Gedenken an die Gefallenen und Toten zwei-

er Weltkriege wird in aller Stille erfolgen. 

Ihrem Besuch auf dem Friedhof steht nichts ent-

gegen. 

Bitte halten Sie sich an das Abstandsgebot und 

tragen eine Mund-Nasen-Maske, während des 

gesamten Aufenthaltes. 

Ihnen wünsche ich, auch Namens des Gemeinde-

rates, eine friedliche, behütete und gesunde Zeit. 

Ihr 

  

Jürgen Frank

Bürgermeister  
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst:

Zahnärztliche Notrufnummer:  0180/ 3222 555-20 

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 

Landkreis Tuttlingen 

Rettungsdienst:  112 

Allgemeiner Notfalldienst:  116 117 

Kinderärztlicher Notfdalldienst:  116 117 

Augenärztlicher Notfalldienst:  116 117 

HNO Notfalldienst:  116 117 

Onlinesprechstunde docdirekt von Montag bis Freitag 9 - 19 Uhr 

nur für gesetzlich Versicherte unter:0711-96589700 

oder docdirekt.de 

  

Tuttlingen, Klinikum Landkreis Tuttlingen 

- Gesundheitszentrum - 

Zeppelinstr. 21, 78532 Tuttlingen 

Mo-Fr 18-22 Uhr, Sa, So und an FT 8-22 Uhr 

  

Villingen-Schwenningen HNO, Schwarzwald-Baar-Klinikum 

Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 

Sa, So und an FT 9-21 Uhr 

 

Der allgemeine Notfalldienst Tel.: 116117 ist nicht mit dem Ret-

tungsdienst zu verwechseln, der in medizinischen Notfällen zu 

rufen ist.

 

Dazu gehören insbesondere Verdacht auf Schlaganfall oder Herzin-

farkt, starke Blutungen, Atemnot oder Vergiftungen. In diesen Fällen 

ist sofort die 112 anzurufen.

Apotheken-Notdienst: 

Beginn: jeweils morgens 08:30 bis zum nächsten Morgen um 08:30 Uhr

Samstag, 14.11.2020 
Nellenburg-Apotheke Liptingen, Stockacher Str. 14/1, 

78567 Emmingen-Liptingen, Tel. 07465 - 92720  

Sonntag, 15.11.2020 
Löwenl-Apotheke Tuttlingen, Bahnhofstraße 49, 

78532 Tuttlingen, Tel. 07461 - 2434 

Tagesaktuelle Notdienstinformationen zu den Apotheken erhalten 

Sie auch auf der Homepage http://lak-bw.notdienst-portal.de oder 

kostenfrei aus dem Festnetz unter der Nummer 0800/0022833 

Katholische Sozialstation-Altenhilfe 

Zweigstelle Fridingen 

Ambulante Kranken -und Altenpflege 

Einsatzleitung: Frau Christiane Graf 

Tel. 07463/7980 

Zahnärztliche Sprechstunden:

Zahnarztpraxis Dr. Doms, Staigstr. 2 (im Schulhaus) 

in Irndorf 

Wir bieten Ihnen regelmäßige Sprechstunden in un-

serer Irndorfer Zahnarztpraxis an. Termine hierfür 

werden ausschließlich telefonisch vergeben. Sie erreichen uns ent-

weder über die Irndorfer Praxistelefonnummer 07466/7176  oder über 

unsere Praxis in Tuttlingen Telefonnummer 07461/14655. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Neupatienten sind gerne willkommen. 

Zahnarzt Dr. Eberhard Doms 

Zahnärztliche Fachangestellte Britta Heni  

Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste

Amtliche

Mitteilungen§
Teilnahme an der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung 
Aufgrund des aktuellen Verlaufs der Infekti-
onszahlen im Landkreis Tuttlingen möchten 
wir bereits heute darauf hinweisen, dass wäh-
rend der gesamten Sitzung ein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden muss. Desweiteren 
besteht für die Teilnahme an der Sitzung eine 
vorherige Anmeldepflicht. Wer also als Zuhö-
rer teilnehmen möchte, muss sich bis spätes-
tens Dienstag, 17. November 2020 12.00 
Uhr bei der Gemeindeverwaltung (Tel. 227 
oder Mail info@irndorf.de) anmelden.  
 
 

EINLADUNG 
zur öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderats  
  
Sitzungstermin: 
Dienstag, 17.11.2020 
Sitzungsort: Eichfelsenhalle 
Uhrzeit: 20:00 Uhr !!!!! 
  
TOP  Beratungsgegenstand  
1.  Bekanntgabe von Beschlüssen aus der 

nicht-öffentlichen Sitzung 

2.  Baugesuche 
  - Neubau eines Einfamilienhauses mit 

Garage, Johannesstraße 9/1, Flst.Nr. 
282/1 

  
3. Annahme von Spenden 
  
4. Kommunalwald Irndorf 
  Betriebsplanung für das Forstwirt-

schaftsjahr 2021 
  Vorstellung durch Herrn Oberforstrat 

Schäfer und Revierförster Andreas 
  
5.  Brennholzverkauf Saison 2020/21 
    
6.  Ausbau und Kanalsanierung Schwen-

ninger Weg und Dellenweg 
  Schlussabrechnung Gesamtmaßnah-

me 
   
7.  Bekanntgaben, Anfragen 
 und Sonstiges 
  
Interessierte Einwohner und Bürger sind als 
Zuhörer herzlich dazu eingeladen. 
  
Irndorf, 
den 10.11.2020 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
gez. 
Jürgen Frank 
Bürgermeister 

Allgemeinverfügung zur 
Anordnung der Absonderung 
in häuslicher Quarantäne von 
Schülerinnen und Schülern 
der Schulen im Landkreis  
Tuttlingen 
Aufgrund der dynamischen Entwicklung im 
Zusammenhang mit der epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite durch die weltwei-
te Verbreitung des neuartigen Coronavirus 
(SARS-CoV-2) erlässt das Landratsamt Tutt-
lingen zur Eindämmung und Bekämpfung 
der weiteren Ausbreitung gemäß §§ 28 Abs. 
1 und Abs. 3, 16 des Gesetztes zur Verhü-
tung und Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten beim Menschen (Infektionsschutz-
gesetz – IfSG), §§ 49 ff. des Polizeigesetzes 
Baden-Württemberg (PolG), §§ 2, 19 Abs. 1 
Nr. 3, 20 Abs. 1 Satz 1 Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetz (LVwVG) und § 20 der 
Verordnung der Landesregierung über in-
fektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Coro-
na-Verordnung – CoronaVO) vom 23.06.2020 
in der derzeit gültigen Fassung für alle Schu-
len im Landkreis Tuttlingen folgende 

Fortsetzung Seite 3
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A L L G E M E I N V E R F Ü G U N G : 

1.  Die Regelungen dieser Allgemeinver-
fügung gelten, soweit nicht anders an-
gegeben, für Schülerinnen und Schüler 
der Schulen aller Schularten im Land-
kreis Tuttlingen mit Wohnsitz oder 
ständigem Aufenthalt im Landkreis 
Tuttlingen, die sich mindestens 30 Mi-
nuten gemeinsam mit einer nachweis-
lich mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) 
infizierten Person in einem Raum auf-
gehalten haben (betroffene Personen). 

  
1.1   Ausgenommen von Ziffer 1. sind Schü-

lerinnen und Schüler, die bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt nachweis-
lich positiv auf das Coronavirus (SARS-
CoV-2) getestet wurden und deren 
Genesung vom Gesundheitsamt fest-
gestellt wurde. 

  
1.2   Ausgenommen von Ziffer 1. sind Schü-

lerinnen und Schüler, deren letzter 
Kontakt zur nachweislich positiv auf 
das Coronavirus (SARS-CoV-2) geteste-
ten Person mindestens 48 Stunden vor 
Symptombeginn oder Abstrich der po-
sitiv auf das Coronavirus (SARS-CoV-2) 
getesteten Person zurückliegt. 

  
2.   Betroffene Personen werden ab dem 

Tag der entsprechenden Mitteilung 
durch das Gesundheitsamt oder von 
der durch das Gesundheitsamt be-
auftragten Schulleitung als Kontakt-
person der Kategorie I in häuslicher 
Quarantäne abgesondert. Die Abson-
derung endet mit Ablauf des 14. Tages 
nach dem letzten Kontakt zu der nach-
weislich positiv auf das Coronavirus 
(SARS-CoV-2) getesteten Person, ohne 
dass es einer gesonderten behördli-
chen Mitteilung bedarf. 

3.   Sofern bei einer betroffenen Person 
zu einem späteren Zeitpunkt das Co-
ronavirus (SARS-CoV-2) nachgewiesen 
wird, endet die Absonderung - abwei-
chend von Ziffer 2. - mit entsprechen-
der Mitteilung durch das Gesundheit-
samt. Sollte die betroffene Person 
Symptome aufweisen, erfolgt jene 
frühestens nach Ablauf von 48 Stun-
den nach Abklingen der Symptome, 
jedoch nicht vor Ablauf von 10 Tagen 
nach Symptombeginn. Sollten bei der 
betroffenen Person keine Symptome 
aufgetreten sein (asymptomatische 
SARS-CoV-2-Infektion), endet die Ab-
sonderung frühestens 10 Tage nach 
Erstnachweis des Erregers. In diesem 
Fall erlässt das Gesundheitsamt eine 
gesonderte Einzelfallentscheidung. 

4.   Außer in dringenden Notfällen ist es 
der betroffenen Person während der 
Dauer der angeordneten Absonde-
rung untersagt ihre Wohnung zu ver-
lassen und Besuch von Personen zu 
empfangen, die nicht ihrem Haushalt 
angehören.  

5.   Für die Nichtbefolgung der Regelun-
gen der Ziffer 2. bis 4. dieser Allge-

meinverfügung wird die Anwendung 
von unmittelbarem Zwang angedroht. 

6.   Sofern bei der betroffenen Person zu 
einem späteren Zeitpunkt das Coron-
avirus (SARS-CoV-2) nachgewiesen 
wird, sind dem Gesundheitsamt un-
verzüglich alle Kontaktpersonen der 
Kategorie I anzuzeigen. Kontaktperson 
der Kategorie I bedeutet: mindestens 
kumulativ 15-minütiger Gesichtskon-
takt, z. B. im Rahmen eines Gesprächs 
oder direkter Kontakt zu Sekreten oder 
Körperflüssigkeiten - insbesondere zu 
respiratorischen Sekreten eines bestä-
tigten am Coronavirus (SARS-CoV-2) 
Erkrankten (z. B. Küssen, Kontakt zu 
Erbrochenem, Mund-zu-Mund-Beat-
mung, Anhusten, Anniesen) – oder 
Personen, die aerosolbildenden Si-
tuationen ausgesetzt waren (insbe-
sondere bei längerer Exposition in 
einem Raum mit hoher Konzentrati-
on infektiöser Aerosole) oder medizi-
nisches Personal im Rahmen von Pfle-
ge oder medizinischer Untersuchung 
(Abstand geringer als 1,5 Meter ohne 
adäquate Schutzausrüstung). 

7.   Sofern eine betroffene Person ärztliche 
Hilfe benötigt, ist vorab und bei Kon-
takt mit medizinischem Personal die 
jeweilige Person zu informieren, dass 
aufgrund ungeschützten Kontakts mit 
einer nachweislich mit dem Corona-
virus (SARS-CoV-2) infizierten Person 
die Verpflichtung zur Absonderung in 
häuslicher Quarantäne besteht.  

8.   Während der Dauer der Absonderung 
wird die betroffene Person der Beob-
achtung durch das Gesundheitsamt 
nach § 29 IfSG unterworfen; danach 
hat diese auf Verlangen des Gesund-
heitsamtes 

8.1   die erforderlichen Untersuchungen 
durch die Beauftragten des Gesund-
heitsamtes zu dulden, den Anordnun-
gen des Gesundheitsamtes Folge zu 
leisten und Vorladungen wahrzuneh-
men, 

8.2   Untersuchungen und Entnahmen von 
Untersuchungsmaterial an sich vor-
nehmen zu lassen, insbesondere die 
erforderlichen äußerlichen Untersu-
chungen, Röntgenuntersuchungen, 
Blutentnahmen und Abstriche von 
Haut und Schleimhäuten durch die Be-
auftragten des Gesundheitsamtes zu 
dulden, 

8.3   das erforderliche Untersuchungsmate-
rial bereitzustellen und 

8.4   den Beauftragten des Gesundheit-
samtes zum Zwecke der Befragung 
oder der Untersuchung den Zutritt zu 
ihrer Wohnung zu gestatten, auf Ver-
langen ihnen alle über ihren Gesund-
heitszustand betreffenden Umstände 
Auskunft zu geben und im Falle des 
Wechsels der Hauptwohnung oder des 

gewöhnlichen Aufenthalts unverzüg-
lich dem bisher zuständigen Gesund-
heitsamt Anzeige zu erstatten. 

9.   Bis zum Ende der Absonderung müs-
sen Betroffene auf Verlangen des Ge-
sundheitsamtes zweimal täglich ihre 
Körpertemperatur messen, täglich ein 
Tagebuch zu Symptomen, Körpertem-
peratur, allgemeinen Aktivitäten und 
Kontakten zu weiteren Personen führen 
(für die zurückliegenden Tage soweit 
Sie sich erinnern) und dieses Tagebuch 
dem Gesundheitsamt auf Anforderung 
unverzüglich zu übermitteln. 

10.   Beim Auftreten von Symptomen (ins-
besondere Fieber, Husten, Schüttelf-
rost, Schnupfen, Geschmacksverlust, 
Geruchsverlust, Atembeschwerden, 
Durchfall, allgemeine Schwäche, Kopf-
schmerzen, Gliederschmerzen) ist 
unverzüglich das Gesundheitsamt zu 
benachrichtigen, um eine umgehende 
Testung zu veranlassen. 

11.   Ist die betroffene Person minderjährig 
oder ist eine Betreuerin oder ein Be-
treuer gesetzlich bestimmt, sind die 
Personensorgeberechtigten für die 
Einhaltung der Absonderung in häus-
licher Quarantäne verantwortlich. 

12.   Auf Antrag der betroffenen Person 
oder deren Personensorgeberechtig-
ten erlässt das Gesundheitsamt eine 
Einzelbescheidung. 

13.   Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem 
auf die Bekanntmachung folgenden Tag. 

14.   Diese Allgemeinverfügung wird zu-
nächst bis zum 10.01.2021 befristet. Das 
Landratsamt Tuttlingen behält sich vor, 
die Dauer der Befristung zu verlängern. 

    
Begründung 
  
I.  
Nach derzeitiger Lage steigen die Infekti-
onszahlen im Landkreis Tuttlingen drama-
tisch und in exponentieller Weise an. Die Ur-
sprünge von Infektionsausbrüchen können 
immer schwerer identifiziert werden. Durch 
diese Ungewissheit ist die Gefahr einer Ver-
schleppung und eines großflächigen Aus-
bruchs, auch mit Blick auf die benachbarten 
Landkreise sowie die große Anzahl an pen-
delnden Einwohner groß und macht weiter-
gehende Maßnahmen nötig. 
  
Die Entwicklung lässt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit einen Zustand erwarten, der 
das Gesundheitssystem und insbesondere 
die akute Versorgung von Patienten in den 
Krankenhäusern überfordern kann. So wer-
den insbesondere im Schulalltag immer 
wieder Infektionsausbrüche festgestellt, 
die zu einer exponentiellen Verbreitung des 
Coronavirus (SARS-CoV-2) führen können. 
Ein Ziel der Regierung ist es, durch entspre-
chende Maßnahmen die Pandemie einzu-
dämmen, um den Betrieb von Schulen mög-
lichst aufrechterhalten zu können. 
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Das Robert-Koch-Institut (im Folgenden RKI) 
als konzeptionierende Stelle im Sinne von § 
4 IfSG empfiehlt als geeignete Gegenmaß-
nahmen zuvorderst die Einhaltung geeigne-
ter Hygienemaßnahmen, Kontaktreduktion 
und den Schutz besonders vulnerabler Per-
sonengruppen (vor allem ältere oder vorer-
krankte Personen).  
Gemäß den Richtlinien des RKI stellt aber 
auch die Absonderung in häuslicher Qua-
rantäne ein adäquates und erforderliches 
Mittel dar, um im Sinne des Infektionsschut-
zes eine Weiterverbreitung des Corona-Vi-
rus frühzeitig zu verhindern. Das RKI gibt 
derzeit als hauptsächlichen Übertragungs-
weg des Virus die Tröpfcheninfektion an. 
Auch Schmierinfektionen sind möglich. Die 
durchschnittliche Krankheitsdauer beträgt 
laut RKI (nach derzeitigem Kenntnisstand) 
14 Tage. Die bisher bekannten Krankheits-
verläufe lassen darauf schließen, dass insbe-
sondere immungeschwächte Patientinnen 
und Patienten ab einem Lebensalter von 60 
Jahren besonders von schweren und zum 
Teil tödlichen Verläufen der Krankheit be-
troffen sein können, während bei vormals 
gesunden Personen teilweise nur milde 
oder gar symptomlose Verläufe auftreten. Es 
gibt daher Fälle, in welchen die betroffene 
Person (insbesondere bei Kindern) mangels 
Symptomen keine Kenntnis von ihrer Er-
krankung hat. Um die Verbreitung der Infek-
tionskrankheit wirkungsvoll zu verhindern, 
muss das Ansteckungsrisiko daher mög-
lichst minimiert werden. Andernfalls droht 
die Gefahr, dass die Strukturen der Gesund-
heitsversorgung durch den gleichzeitigen 
starken Anstieg an Patienten mit ähnlichem 
Behandlungsbedarf überlastet werden. Eine 
solche Überlastung muss dringend vermie-
den werden.  
    
Umfassende Informationen über den Krank-
heitserreger, die durch ihn verursachte 
Krankheit COVID-19 und die gegen seine 
Ausbreitung in Deutschland getroffenen 
Schutzmaßnahmen finden Sie im Internet 
unter folgenden Links:  
 

www.infektionsschutz.de/coronavi-
rus-2019-ncov.html (Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung) 

 
www.rki.de/covid-19  
(Robert Koch-Institut) 

 
https://sozialministerium.ba-
den-wuerttemberg.de/de/gesund-
heit-pflege/gesundheitsschutz/
infektionsschutz-hygiene/informati-
onen-zu-coronavirus/  (Ministerium für 
Soziales und Integration Baden-Württem-
berg)

   
Dieser fachlichen Bewertung schließt sich 
das Gesundheitsamt an. 
   
II.   
Mit der Verordnung der Landesregierung 
über infektionsschützende Maßnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 
vom 23.06.2020 (Corona-Verordnung – Co-
ronaVO) wurden in Baden-Württemberg 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens 

geregelt. Das Recht der zuständigen Be-
hörden, weitergehende Maßnahmen zum 
Schutz vor Infektionen zu erlassen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt (vgl. § 
20 CoronaVO). Die Erfahrungen der letzten 
Wochen und Monate haben gezeigt, dass 
schnelle und umfassende Maßnahmen zu 
treffen sind, um eine flächendeckende Aus-
breitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) zu 
verhindern. 
  
Gemäß § 28 Abs. 1 IfSG trifft die zuständi-
ge Behörde im Falle der Feststellung von 
Erkrankten bzw. Ansteckungsverdächtigen 
die insbesondere in den §§ 29-31 IfSG ge-
nannten, notwendigen Schutzmaßnahmen 
soweit und solange es zur Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten er-
forderlich ist.  
  
Die Grundrechte der körperlichen Unver-
sehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Grundge-
setz (GG) der Freiheit der Person nach Art. 2 
Abs. 2 Satz 2 GG, der Versammlungsfreiheit 
nach Art. 8 GG und die Unverletzlichkeit der 
Wohnung nach Art. 13 Abs. 1 GG werden in-
soweit eingeschränkt.  
  
Diese Allgemeinverfügung wurde im Wege 
der Eilzuständigkeit nach § 28 Abs. 3 i. V. m. 
§ 16 Abs. 7 IfSG erlassen. Danach kann das 
Gesundheitsamt bei Gefahr im Verzug die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen gem. § 
28 Abs. 1 und 2 IfSG selbst anordnen. 
Gefahr im Verzug liegt dann vor, wenn der 
Erfolg der zu treffenden Maßnahme bei 
Einhaltung der Zuständigkeitsverteilung er-
schwert oder vereitelt würde.  
Aufgrund der globalen dynamischen Ent-
wicklung in Zusammenhang mit der Aus-
breitung des Coronavirus müssen aufgrund 
der hohen Infektionsrate auch im Landkreis 
Tuttlingen die Infektionsketten schnellstens 
durchbrochen werden; dies ist nur durch 
unmittelbar zeitnahes Handeln des Gesund-
heitsamtes möglich. Beim Gesundheitsamt 
liegen die Ermittlung des Sachverhaltes und 
die Abstimmung der erforderlichen Maß-
nahmen in einer Hand. 
  
Im Einvernehmen mit den Ortspolizeibe-
hörden im Landkreis Tuttlingen wurde am 
03.11.2020 beschlossen, dass die vorbe-
nannten Maßnahmen im Rahmen einer All-
gemeinverfügung durch das Landratsamt 
Tuttlingen umzusetzen sind. 
  
Den zuständigen Ortspolizeibehörden 
bleibt es davon unbenommen, in eigener 
Kompetenz von dieser Allgemeinverfügung 
abweichende Maßnahmen zu treffen. 
  
Die Landesregierung hat auf Grundlage des 
Landeskonzeptes zum Umgang mit einer 
zweiten SARS-CoV-2-Infektionswelle die 
Möglichkeit die Pandemiestufen eins bis 
drei auszurufen. Ziel ist insbesondere die 
Vorbereitung eines schnellen und bezüglich 
der Ausprägung des Infektionsgeschehens 
zielgenauen Handelns, um auch dadurch 
Infektionsketten zu unterbrechen und Aus-
brüche schnellstmöglich einzudämmen. Die 
Bewertung der aktuellen Pandemielage ist 
abhängig von der Entwicklung der Fallzah-

len, der geographischen und demographi-
schen Verteilung sowie einer zunehmenden 
Betroffenheit vor allem vulnerabler Bereiche 
wie stationärer Einrichtungen für Menschen 
mit Pflege- und Unterstützungsbedarf so-
wie Krankenhäuser. 
  
Zur Bewertung der Lage tragen insbesonde-
re folgende Faktoren bei:  

Überschreitung der 7-Tages-Inzidenz von 
50/100.000 Einwohner in zahlreichen 
Land- und Stadtkreisen und damit Errei-
chen der Pandemiestufe 3 (Kritische Pha-
se)
Zunehmende Hinweise auf eine nachhal-
tige Virusverbreitung in der Bevölkerung 
(unter anderem Bestimmung des Infek-
tionsgeschehens durch zahlreiche Ein-
zelfälle und kleinere und größere Erkran-
kungshäufungen; Rückgang des Anteils 
an Reiserückkehrern aus Risikogebieten 
unter den Fällen; Anstieg der Fallzahlen 
in der Altersgruppe von Personen, die 60 
Jahre und älter sind; Zunahme der Fälle 
und Häufungen in Einrichtungen der sta-
tionären Pflege). 

  
So hat das Land Baden-Württemberg im 
Rahmen einer Kabinettssondersitzung am 
17.10.2020 beschlossen, dass aufgrund stei-
gender Infektionszahlen und eines zuneh-
mend diffusen Ausbruchsgeschehens die 
Pandemiestufe 3 ausgerufen wird, wodurch 
landesweit geltende, verschärfte Maßnah-
men in Kraft getreten sind. 
  
Auch im Landkreis Tuttlingen liegt die 7-Ta-
ges-Inzidenz seit dem 25.10.2020 durch-
gehend über 50/100.000 Einwohner. Am 
26.10.2020 lag der Wert bereits bei über 
60/100.000 Einwohner, nach dem 30.10.2020 
über 70/100.000 Einwohner. Maßgeblich 
trägt dazu auch die Vielzahl an nachweislich 
positiv auf das Coronavirus (SARS-CoV-2) 
getesteten Schülerinnen und Schüler in 
Schulklassen bei. In der Folge führt dies zu 
einem immensen und unverhältnismäßig 
hohen Aufwand beim Gesundheitsamt, wo-
durch eine Einzelbescheidung nicht mehr 
möglich ist. Daher hat sich das Landratsamt 
Tuttlingen entschieden, die vorbeschriebe-
nen Maßnahmen im Wege der vorliegenden 
Allgemeinverfügung zu regeln, insbeson-
dere um die Kontaktpersonennachverfol-
gung möglichst lange aufrecht erhalten zu 
können, da inzwischen die materiellen wie 
personellen Ressourcen an ihre Grenzen sto-
ßen. 
  
Angesichts der aktuellen globalen, nationa-
len sowie regionalen Entwicklung mit be-
sonders hohem Anstieg der Fallzahlen und 
den oben dargestellten weiteren Szenarien 
ist es erforderlich, auch auf kommunaler 
Ebene Maßnahmen zu ergreifen, die über 
die von der Verordnung des Landes gesetz-
ten Vorgaben hinausgehen. Insbesondere 
zur Sicherstellung des Kontaktpersonenma-
nagements und zur weiteren Aufrechterhal-
tung der Nachverfolgung von Infektions-
ketten hat sich das Landratsamt Tuttlingen 
daher entschieden die vorbenannten Rege-
lungen zu treffen, welche wie folgt begrün-
det werden: 
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Zu Ziffer 1. bis 7.:   
Nach §§ 28 Abs. 1 i. V. m. 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG 
kann bei sonstigen Kranken sowie Krank-
heitsverdächtigen, Ansteckungsverdächti-
gen und Ausscheidern angeordnet werden, 
dass sie in einem geeigneten Krankenhaus 
oder in sonst geeigneter Weise abgesondert 
werden. So kann eine Absonderung in infek-
tiologisch geeigneten Fällen auch bei der 
betroffenen Person zuhause erfolgen. 
  
Aufgrund des ungeschützten Kontaktes zu ei-
ner nachweislich am Coronavirus (SARS-CoV-2) 
infizierten Person sind die von dieser Allge-
meinverfügung Betroffenen Ansteckungsver-
dächtige im Sinne des IfSG. Gem. § 2 Ziffer 7 
IfSG ist Ansteckungsverdächtiger eine Person, 
von der anzunehmen ist, dass sie Krankheits-
erreger aufgenommen hat, ohne krank, krank-
heitsverdächtig oder Ausscheider zu sein.  
  
Sofern bei Betroffenen zu einem späteren 
Zeitpunkt das Coronavirus (SARS-CoV-2) 
nachgewiesen wird, sind sie Ausscheider 
oder Kranker im Sinne des IfSG. Gem. § 2 
Ziffer 6 IfSG ist Ausscheider eine Person, die 
Krankheitserreger ausscheidet und dadurch 
eine Ansteckungsquelle für die Allgemein-
heit sein kann, ohne krank oder krankheits-
verdächtig zu sein. Gem. § 2 Ziffer 4 IfSG ist 
Kranker eine Person, die an einer übertrag-
baren Krankheit erkrankt ist.  
  
Aufgrund der besonderen Gefahr, die von 
dem neuartigen Erreger aufgrund seiner 
recht hohen Übertragbarkeit und der teil-
weise schweren bis hin zu tödlichen Krank-
heitsverläufen für die öffentliche Gesund-
heit in Deutschland und weltweit ausgeht, 
sind die Absonderung nach den Ziffern 2. 
und 3. sowie deren konkretisierende wie be-
gleitende Maßnahmen nach den Ziffern 4. 
und 6. bis 10. die zweckmäßigsten Mittel zur 
Verhinderung der weiteren Verbreitung und 
zur Ermittlung weiterer Erkenntnisse über 
das Infektionsgeschehen der Krankheit, de-
ren Eignung durch frühere Erfahrungen gut 
belegt ist.    
  
Das RKI sieht bei Betroffenen insbesondere 
nachfolgende Hygieneregeln vor: 
 

Soweit möglich, sollen Betroffene Kontak-
te zu anderen Personen minimieren,
im Haushalt sollte nach Möglichkeit eine 
zeitliche und räumliche Trennung von an-
deren Haushaltsmitgliedern eingehalten 
werden (insbesondere durch die zeitver-
setzte Einnahme von Mahlzeiten sowie 
das Aufhalten in einem anderen Raum als 
die anderen Haushaltsmitglieder) und
beim Husten und Niesen soll nach Mög-
lichkeit Abstand zu anderen gehalten und 
sich weggedreht werden; dabei soll die 
Armbeuge vor Mund und Nase gehalten 
oder ein Taschentuch benutzt werden, das 
sofort zu entsorgen ist. Es sind regelmäßig 
gründlich die Hände mit Wasser und Seife 
zu waschen und das Berühren von Augen, 
Nase und Mund zu vermeiden.

   
Die Verfügung einer Absonderung in häus-
licher Quarantäne steht im Ermessen des 
Gesundheitsamtes. Gem. § 40 des Landes-

verwaltungsverfahrensgesetzes für Ba-
den-Württemberg (Landesverwaltungsver-
fahrensgesetz – LVwVfG) hat die Behörde 
ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der 
Ermächtigung auszuüben und die gesetzli-
chen Grenzen des Ermessens einzuhalten. 
  
Um die Zahl der erkrankten Personen – so-
wohl generell als auch im Landkreis Tutt-
lingen – einzudämmen, ist es aus medizi-
nischer Sicht und nach dem Konzept und 
Umsetzungsplan zur Kontaktpersonennach-
verfolgung des Ministeriums für Soziales 
und Integration Baden-Württemberg drin-
gend erforderlich Kontaktpersonen der Ka-
tegorie I in geeigneter Weise abzusondern 
und deren Kontakt mit anderen Personen 
auf ein Minimum zu reduzieren. Daher stellt 
die Absonderung in häuslicher Quarantäne 
– mit ihren konkretisierenden Maßnahmen 
– ein geeignetes Mittel dar, damit sich das 
Coronavirus nicht exponentiell verbreitet. 
Mit der Durchführung der Absonderung 
von Betroffenen in ihrem häuslichen Umfeld 
wird den Belangen der betroffenen Person 
so weit wie möglich Rechnung getragen. 
Die Allgemeinverfügung war erforderlich, 
da kein anderes geeignetes Mittel ersicht-
lich war. Eine bloße Beobachtung könnte 
das vorbeschriebene Ziel nicht gewährleis-
ten, da betroffene Personen dadurch weiter-
hin am öffentlichen Leben teilnehmen und 
somit mit hoher Wahrscheinlichkeit andere 
Menschen hätten anstecken können. 
  
Weiter ist die Allgemeinverfügung ange-
messen, da das Gemeinwohl der mensch-
lichen Gesundheit, die körperliche Un-
versehrtheit und das Leben Dritter, deren 
Stellenwert auch durch den Gesetzgeber im 
Infektionsschutzgesetz über das Wohl des 
Einzelnen gestellt wurden, es rechtfertigen, 
die oben genannten Grundrechte des Ein-
zelnen dahingehend einzuschränken. Die 
sich aus der Absonderung ergebenden Ein-
schränkungen stehen nicht außer Verhältnis 
zu dem Ziel, eine Weiterverbreitung dieses 
Krankheitserregers in der Bevölkerung zu 
verhindern. 
  
Dahingehend entwickelt sich auch die ein-
schlägige Rechtsprechung. Nach dem Be-
schluss des Verwaltungsgerichtshofes Ba-
den-Württemberg vom 16.10.2020 (Az. 1 S 
3196/20) überwiegt das öffentliche Interes-
se die zeitweisen Beschränkungen der Frei-
heit von betroffenen Kontaktpersonen der 
Kategorie I; auch vor dem Hintergrund der 
Abwägung des öffentlichen Interesses am 
Schutz von Leben und Gesundheit der Be-
völkerung, da die Bemessung der Quarantä-
ne auf 14 Tage der medizinisch begründeten 
Empfehlung des RKI folgt und somit nach 
Einschätzung des Senats nachvollziehbar 
ist. Dies gilt auch angesichts des Umstands, 
dass sich nicht unmittelbar erschließt, wel-
che rechtlichen Vorgaben nach der Vorstel-
lung der Landesregierung für den Umgang 
mit Infektionen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 in Schulen gelten sollen. 
So besteht zum Beispiel nach der Verord-
nung des Kultusministeriums über den 
Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen 
(Corona-Verordnung Schule – CoronaVO 

Schule) ein Zutritts- und Teilnahmeverbot 
für Schülerinnen und Schüler, für Kinder, 
Lehrkräfte sowie sonstige Personen, die in 
Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infi-
zierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage 
vergangen sind, ohne dass die Vorschrift 
näher bestimmt, welche Art von Kontakt 
das Zutritts- und Teilnahmeverbot zur Folge 
haben soll. Die Handreichung des Ministeri-
ums für Soziales und Integration 

 geht zum einen 
davon aus, dass bei „engen Kontaktpersonen 
(15 Minuten face-to-face Kontakt)“ durch 
die Ortspolizeibehörden eine Quarantäne 
für 14 Tage angeordnet wird und dass für 
nicht enge Kontaktpersonen in der Regel 
keine Veranlassung besteht, Maßnahmen 
zum Infektionsschutzrecht zu ergreifen; fer-
ner ist dort ausgeführt, dass in der Regel die 
Quarantäne im schulischen Umfeld nur die 
Klasse eines betroffenen Schülers umfasst. 
Das RKI definiert Kontaktpersonen der Kate-
gorie I bei der -

 – un-
abhängig vom Abstand zu der nachweislich 
auf das Coronavirus (SARS-CoV-2) getesteten 
Person – (hohe Konzentration infektiöser 
Aerosole im Raum) – wie folgt: „Viruspartikel 
in Aerosolen können sich bei mangelnder 
Frischluftzufuhr in Innenräumen anreichern, 
weil sie über Stunden in der Luft schweben 
können. Vermehrungsfähige Viren haben 
eine Halbwertszeit von etwa eine Stunde. In 
einer solchen Situation mit hoher Konzent-
ration infektiöser Viruspartikel im Raum sind 
auch solche Personen gefährdet, die sich 
weit vom Quellfall entfernt aufhalten. Das Ri-
siko steigt dann mit der Zahl der infektiösen 
Personen, der Infektiosität des Quellfalls, der 
Länge des Aufenthalts der infektiösen Per-
son(en) im Raum, der Intensität der Partikele-
mission, der Intensität der Atemaktivität der 
exponierten Personen, der Enge des Raumes 
und dem Mangel an Frischluftzufuhr. [...] Die 
Exposition einer Einzelperson zu im Raum 
hochkonzentriert schwebenden infektiösen 
Partikeln kann durch [eine/n] Mund-Nasen-
Schutz/Mund-Nasen-Bedeckung kaum ge-
mindert werden, da die Aerosole an der Mas-
ke vorbei eingeatmet werden.“ 
  
Bei Schülerinnen und Schülern innerhalb ei-
nes Klassenraumes ist bei einem Kontakt zu 
einer nachweislich auf das Coronavirus (SARS-
CoV-2) getesteten Person insbesondere von 
Aufenthalten in Innenräumen mit infektiösen 
Aerosolen über einen längeren Aufenthalt 
auszugehen. So beträgt in Baden-Württem-
berg eine Schulstunde 45 Minuten und liegt 
damit bereits oberhalb der vom RKI festgeleg-
ten Untergrenze von 30 Minuten. Erst Recht 
ist dann die gemeinsame Aufenthaltsdauer 
mit einer nachweislich mit dem Coronavi-
rus (SARS-CoV-2) infizierten Person in einem 
Raum erfüllt, wenn die Dauer eines gesamten 
Schultages zugrunde gelegt wird. 
  
Als empfohlenes Management von Kontakt-
personen der Kategorie I kann, so die Kri-
terien des RKI, bei einem Kontakt in relativ 
beengter Raumsituation oder bei schwer zu 
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überblickender Kontaktsituation „eine Qua-
rantäneanordnung für alle Personen unab-
hängig von der individuellen Risikoermitt-
lung sinnvoll sein (z. B. Schulklassen oder 
Gruppenveranstaltungen)“. 
  
Im Rahmen der pflichtgemäßen Ausübung 
seines Ermessens, kommt das Gesundheit-
samt daher zu dem Ergebnis, dass die von 
dieser Allgemeinverfügung betroffenen 
Personen als Kontaktpersonen der Katego-
rie I abzusondern sind. 
  
Zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
und des Lebens Dritter ist es aus vorbenann-
ten Gründen außerdem verhältnis- sowie 
zweckmäßig anzuordnen, dass von dieser All-
gemeinverfügung Betroffene – sofern sie auf 
ärztliche Hilfe angewiesen sind bzw. sein wer-
den – vor Kontakt mit medizinischem Perso-
nal dieses auf deren ungeschützten Kontakt 
mit einer nachweislich mit dem Coronavirus 
(SARS-CoV-2) infizierten Person hinzuweisen 
haben. Damit soll gewährleistet werden, dass 
sich medizinisch- oder pflegerisches Personal 
nicht unwissentlich infiziert.  
  
Nach § 20 Abs. 1 S. 1 Landesverwaltungs-
vollstreckungsgesetz Baden-Württemberg 
sind Zwangsmaßnahmen vor der Vollstre-
ckung (LVwVG) schriftlich anzudrohen. 
Mildere Mittel als die Anwendung des un-
mittelbaren Zwangs wie beispielsweise die 
Festsetzung eines Zwangsgeldes kommen 
vorliegend nicht in Betracht, um die Allge-
meinverfügung durchzusetzen, da diese 
aufgrund der hohen Gefahr und angesichts 
der bedrohten Schutzgüter sofort durchge-
setzt werden muss. Dies ist mit der Festset-
zung eines Zwangsgeldes nicht in gleichem 
Maße möglich. Eine Ersatzvornahme schei-
det aufgrund des Charakters der Verpflich-
tungen von vornherein aus. 
    
Zu Ziffer 8. bis 10.:   
Gemäß § 29 Abs. 1 IfSG können Kranke, 
Krankheitsverdächtige, Ansteckungsver-
dächtige und Ausscheider einer Beob-
achtung unterworfen werden. Wer einer 
Beobachtung unterworfen ist, hat die er-
forderlichen Untersuchungen durch die 
Beauftragten des Gesundheitsamtes zu 
dulden und den Anordnungen des Gesund-
heitsamtes Folge zu leisten; dies umfasst, 
dass Betroffene durch das Gesundheitsamt 
vorgeladen oder zu weitergehenden Unter-
suchungen verpflichtet werden können, §§ 
29 Abs. 2 i. V. m. 25 Abs. 3 IfSG. 
  
Aufgrund der Erfahrungen im Zusammen-
hang mit der pandemischen Lage durch das 
Coronavirus (SARS-CoV-2) kommt der Kon-
taktpersonennachverfolgung eine vorrangi-
ge Bedeutung zu. Sie stellt eine wesentliche 
Grundlage für die Beeinflussung der Dyna-
mik der Epidemie dar, indem Personen mit 
hoher Expositionswahrscheinlichkeit mög-
lichst früh identifiziert und unter Quarantä-
ne gestellt werden.  
Ziel der Kontaktpersonennachverfolgung ist 
die Unterbrechung von Infektionsketten. Im 
Mittelpunkt steht die Ermittlung ausgehend 
von einem bestätigten Fall. Darüber hinaus 
sollen Erkrankungen unter Kontaktpersonen 

frühzeitig erkannt werden. Aufgrund der 
Kriterien des RKI zur -

 
wurden insbesondere die Intensität und 
Dauer des Kontaktes zu der nachweislich 
am Coronavirus (SARS-Cov-2) infizierten 
Person zugrunde gelegt. Dabei kam das Ge-
sundheitsamt zu dem Ergebnis, dass die von 
dieser Allgemeinverfügung Betroffenen als 
Kontaktpersonen der Kategorie I (höheres 
Infektionsrisiko) einzustufen sind.  
  
Vor diesem Hintergrund wurde durch das 
Gesundheitsamt neben der Absonderung 
in häuslicher Quarantäne auch die Beobach-
tung verfügt, in deren Rahmen zu gegebe-
ner Zeit eine Testung auf das Coronavirus 
(SARS-CoV-2) erfolgen kann. 
  
Die Beobachtung ist geeignet, da sie dem 
Zweck dient, den Verlauf einer Infektion 
nachvollziehen und weitere Erkenntnisse 
über den neuartigen Erreger (SARS-CoV-2) 
erlangen zu können. Sie ist erforderlich, da 
es kein weiteres Mittel gibt, das ebenso ge-
eignet wäre, diesen Zweck zu erreichen. Im 
Übrigen wurde vom Gesetzgeber im Infek-
tionsschutzgesetz keine niederschwelligere 
Schutzmaßnahme vorgesehen.  
Als konkretisierende Maßnahme wurde den 
Betroffenen daher auferlegt auf Verlangen 
des Gesundheitsamtes für die Dauer der Ab-
sonderung ein Symptomtagebuch zu führen, 
in welchem sie zweimal täglich ihre Körper-
temperatur nach vorheriger Eigenmessung 
notieren müssen. Weiter müssen die Betrof-
fenen darin ihre allgemeinen Aktivitäten und 
Kontakte zu weiteren Personen dokumentie-
ren; dies ist aus medizinischer Sicht zwingend 
erforderlich, um einschätzen zu können, zu 
welchem Zeitpunkt die Absonderung wieder 
beendet werden kann und mögliche Infekti-
onsketten auszumachen. Vor diesem Hinter-
grund war die Verfügung der Beobachtung 
durch das Gesundheitsamt auch angemes-
sen, da das Gemeinwohl der menschlichen 
Gesundheit, die körperliche Unversehrtheit 
und das Leben Dritter die Interessen und 
Belange eines Einzelnen überwiegen. Daher 
waren die Grundrechte der körperlichen Un-
versehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG), der 
Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 GG) 
sowie der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-
tikel 13 Abs. 1 GG) vorliegend insoweit einzu-
schränken. Die sich aus der Beobachtung und 
dem Führen eines Symptomtagebuches erge-
benden Einschränkungen stehen nicht außer 
Verhältnis zu den Zielen der Eindämmung des 
Krankheitserregers in der Bevölkerung und 
des Erkenntnisgewinnes über diesen. 
  
Gemäß § 28 Abs. 1 LVwVfG ist vor Erlass ei-
nes belastenden Verwaltungsaktes grund-
sätzlich eine Anhörung erforderlich. Nach § 
28 Abs. 2 und Nr. 4 LVwVfG wird von einer 
Anhörung abgesehen, da bei einer Allge-
meinverfügung der mögliche betroffene 
Personenkreis aus tatsächlichen Gründen 
nicht angehört werden kann.  
  
Sofern von dieser Allgemeinverfügung be-
troffene Personen eine Einzelbescheidung 
benötigen, kann diese beim Gesundheits-
amt beantragt werden. 

Diese Allgemeinverfügung tritt einen Tag 
nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. Sie wird 
zunächst bis zum Ende der Weihnachtsferi-
en 2020/21, bis zum Ablauf des 10.01.2021, 
befristet.   
  
Rechtsbehelfsbelehrung   
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntga-
be Widerspruch beim Landratsamt Tuttlin-
gen mit Sitz in Tuttlingen erhoben werden. 
  
Diese Allgemeinverfügung ist eine Maßnah-
me nach § 28 Abs. 1 IfSG und ist gemäß § 28 
Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollzieh-
bar. Widerspruch und Anfechtungsklage 
haben daher keine aufschiebende Wirkung.  
    
Hinweise   
  
Hinweis zur Fristberechnung:   
Fällt das Ende einer Frist auf einen Samstag, 
Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag, 
so endet die Frist gemäß § 31 Abs. 3 Satz 
1 LVwVfG regelmäßig mit dem Ablauf des 
nächstfolgenden Werktags. Dies gilt gemäß 
§ 31 Abs. 3 Satz 2 LVwVfG jedoch dann nicht, 
wenn dem Betroffenen unter Hinweis auf 
diese Vorschrift ein bestimmter Tag als Ende 
der Frist mitgeteilt worden ist. 
  
Da den Betroffenen in Ziffer 2. als Ende ihrer 
Absonderung in häuslicher Quarantäne ein 
bestimmter Tag genannt worden ist, endet 
die Frist nach Maßgabe des § 31 Abs. 3 Satz 
2 LVwVfG mit Ablauf des in Ziffer 2. genann-
ten Tages, unabhängig davon, ob es sich bei 
dem Tag um einen Samstag, Sonntag oder 
einen gesetzlichen Feiertag handelt. 
  
Hinweis für den Fall der 
Zuwiderhandlung:   
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass nach 
§ 74 IfSG eine Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder eine Geldstrafe droht, wenn 
vorsätzlich einer vollziehbaren Anordnung 
nach § 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG zuwiderge-
handelt wird und dadurch die Coronavi-
rus-Krankheit-2019 (COVID-19) oder das Co-
ronavirus (SARS-CoV-2) verbreitet werden. 
Diese Anordnung stellt mit ihrer Bekanntga-
be eine solche vollziehbare Anordnung dar. 
  
Davon unberührt bleibt es der zuständigen 
Bußgeldbehörde unbenommen, ein Bußgeld-
verfahren nach dem Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten (OWiG) einzuleiten. Ordnungs-
widrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
einer vollziehbaren Anordnung nach § 30 Abs. 
1 Satz 2 IfSG zuwiderhandelt. Diese Anord-
nung stellt mit ihrer Bekanntgabe eine solche 
vollziehbare Anordnung dar. Die Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
25.000 Euro geahndet werden. 
    
Diese Allgemeinverfügung mit ihrer Be-
gründung kann im Landratsamt Tuttlingen, 
Bahnhofstr. 100, Zimmer 136, während der 
Dienstzeiten sowie im Internet unter www.
landkreis-tuttlingen.de eingesehen werden. 
  
Tuttlingen, den 05.11.2020   
Stefan Bär 
Landrat 
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Grundsteuer und  
Gewerbesteuer 
Wir weisen Sie darauf hin, dass zum 
15.11.2020 die  4. Rate  der Grund- und Ge-
werbesteuervorauszahlung fällig wird. 
  
Den Zahlungspflichtigen, die der Stadt / Ge-
meinde eine Einzugsermächtigung erteilt 
haben, werden die Beträge zum Fälligkeit-
stermin abgebucht. 
  
Alle anderen Zahlungspflichtigen werden 
gebeten, die Beträge fristgerecht unter An-
gabe des Kassenzeichens zu überweisen. 
Die Verbandskasse bittet alle Zahlungs-
pflichtigen unbedingt darauf zu achten, dass 
auf dem Überweisungsträger der Name mit 
Ortsangabe des Einzahlers vermerkt ist. Nur 
wenn diese Angaben vollständig sind, las-
sen sich Verwechslungen, Rückfragen und 
unnötiger Verwaltungsaufwand vermeiden. 
  
Ihr Steueramt   

Kirchliche

Nachrichten

 

Katholische Kirchengemeinde 
St. Peter Irndorf 
15. November 2020 
33. Sonntag im Jahreskreis 
Lesejahr A 
  

    
1. Lesung: Sprüche 31,10.19-20.30-31 
2. Lesung: 1 Thess 5,1-6 
Evangelium: Matthäus 25,14-30 
  
>> Es kam aber auch der Diener, der das eine 
Talent erhalten hatte, und sagte: Herr, ich 
wusste, dass du ein strenger Mensch bist; 
du erntest, wo du nicht gesät hast, und sam-
melst, wo du nicht ausgestreut hast; weil ich 
Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde 
versteckt. Sieh her, hier hast du das Deine. << 

Zuspruch am Sonntag 
33. Sonntag im Jahreskreis 
Liebe junge Freunde, 
vergrabt nicht eure Talente, die Gaben, die 
ihr von Gott empfangen habt! 
Habt keine Angst, das Große zu wollen. 
Papst Franziskus 
  
Überhaupt ist das die Frage, die der Himmel 
uns stellen wird: 
Hast du deine Talente zur Liebe genutzt? 
    
15. November - Diaspora-Sonntag - 
Werde Hoffnungsträger! 
Im November macht das Bonifatiuswerk mit 
der Diaspora-Aktion auf die Herausforde-
rung katholischer Christen aufmerksam, die 
als Minderheit in der Gesellschaft ihren Glau-
ben leben. Höhepunkt der deutschlandwei-
ten Aktion bildet der „Diaspora-Sonntag“ 
am 15. November. 
      
Gottesdienstordnung für unsere Kirchen-
gemeinde St. Peter Irndorf von Donners-
tag, 12.11. bis Sonntag, 22.11.2020 
    
Donnerstag, 12.11.20 - Hl. Josaphat 
15.00 - 17.00 Uhr Beichtgelegenheit im 
Pfarrhaus Mühlheim 
    
Samstag, 14.11.20 - Diaspora-Kollekte 
18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse 
1. Jahrtag für Rudolf Mattes 
Lektor: Gabi Granz 
Ministranten: Celine Hipp - Jasmin Hasel-
meier 
    
Sonntag, 15.11.20 
Kein Gottesdienst 
  
17.30 Uhr Rosenkranz, wir beten beson-
ders zum Thema des Diaspora-Sonntags 
    
Mittwoch, 18.11.20 - Weihetag der Basili-
ken St. Peter und St. Paul zu Rom 
18.30 Uhr Abendmesse 
1. Jahrtag für Bernhard Rebholz 
Ministranten: Falk Haselmeier - Luise Hipp 
    
Samstag, 21.11.20 - Gedenktag 
Unserer Lieben Frau in Jerusalem 
Keine Sonntagvorabendmesse 
    
Sonntag, 22.11.20 
- Christkönigssonntag Hochfest 
Jugend-Kollekte 
08.30 Uhr Eucharistiefeier 
Lektor: Elisabeth Schanz 
Ministranten: Mathias Hipp - Maria Hipp 
  
Fridingen: 10.00 Uhr - Jugendgottesdienst, 
mitgestaltet von den Ministranten der SE 
  
17.30 Uhr Rosenkranz,  wir beten beson-
ders zum Motto der Jugendkollekte 
im Anschluss Andacht 

Sparkassen-Sprechstunde 
Aufgrund der Schließung des Rathauses 
fällt auch die Sparkassen-Sprechstunde 
zunächst für den Monat November  
aus. Wir bitten um Verständnis für diese 
Maßnahme und freuen uns, Sie hoffent-
lich wieder im Dezember begrüßen zu 
können. 

Öffnungszeiten der  
Gemeindeverwaltung 
Eichfelsenstraße 22, 78597 Irndorf 
Tel. 07466 / 227; Fax 07466/1631; Mail: 
info@irndorf.de 
  
Sprechstunden:  
Dienstag von 14:00 bis 17:00 Uhr  
  
Telefonisch sind wir außerdem 
wie folgt erreichbar: 
Montag bis Donnerstag 
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Aufgrund der aktuellen Situation bis 
auf Weiteres: Nur nach Terminver-
einbarung bei sehr dringenden und 
unaufschiebbaren Angelegenheiten 
und nur unter Einhaltung bestimm-
ter Hygienevoraussetzungen (u.a. 
Tragen eine Mund-Nasen-Schutzes) 

Wir danken für Ihr Verständnis! 
  
Ihre Gemeindeverwaltung Irndorf 

Bürgermeister- 
sprechstunde 
Terminvereinbarung und Anmeldung 
im Vorzimmer. 

Handys recyceln - Gutes tun! 
auch in Irndorf 
„Woche der Goldhandys“ vom 07. bis 
zum 15. November 2020 

Fast 200 Millionen ausgediente Handys 
liegen ungenutzt in deutschen Schubla-
den. 
Mit der Aktion Schutzengel „Für Fami-
lien in Not. Weltweit“  möchte missio 
diese Handys einer Wiederverwertung 
bzw. dem Rohstoffrecycling zuführen. 
  
Legen Sie Ihr altes Handy in unsere Akti-
onstüte und werfen Sie diese in die Box. 
Handys inklusive Akku und Rückschale 
einwerfen. Sie können aber auch Handys 
mit fehlendem Akku spenden. 
  
Mitmachen, helfen und gewinnen! 
Unter allen Einsendern verlost missio 
jährlich zum 22. April und 02. Oktober 
je 10 Preise, darunter als Hauptpreis ein 
fair gehandeltes Handy. 
  
Eine Sammelbox, Aktionstüten sowie 
Infobroschüren sind in unserer Kirche 
hinten im Turm  aufgestellt. 
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WEITERE INFORMATIONEN   

    
Verschärfte Situation: 3 goldene Regeln 
zum Besuch des Gottesdienstes 
Leider sind wir sowohl staatlicherseits als 
auch kirchlicherseits im Pandemiestufenplan 
auf die dritte Stufe – Stufe rot – gerutscht. Das 
hat weiterreichende Maßnahmen auch für 
den Besuch des Gottesdienstes zur Folge. Ge-
nerell gelten alle Maßnahmen, die nun auch 
schon in den letzten Wochen und Monaten 
zum Tragen gekommen sind. An dieser Stelle 
Dank, Lob und Anerkennung für die geleis-
teten Dienste vor allem an die Ordnerinnen 
und Ordner, die Mesnerinnen und Mesner so-
wie an alle Beteiligten unsere Sangesscholen. 
Bisher wurde vielseitige und vorbildliche Ar-
beit geleistet, um die Feier der Gottesdienste 
weiterhin zu ermöglichen und zu gestalten. 
Mit Erreichen der Pandemiestufe 3 (rot) wer-
den jedoch weitere Maßnahmen nötig.  
Diese sind:  
1. Wir müssen wieder (wie einige Zeit nach 

dem Lockdown) Anwesenheitslisten 
der Gottesdienstbesucher führen. Die-
se Anwesenheitslisten werden von den 
OrdnerInnen erstellt, vertraulich behan-
delt und nach längerer Aufbewahrungs-
zeit wieder vernichtet. Der Datenschutz 
wird eingehalten. Sie dienen zur Nach-
vollziehung evtl. Infektionsketten.

2. Während des Gottesdienstes besteht 
Maskenpflicht! Die Handdesinfektion 
ist absolut nötig. Ebenso das Einhalten 

der Laufwege – auch beim Kommuni-
ongang – sowie alle bisher auch gelten-
den Abstands- und Hygieneregeln. 

3. Schmerzlich, aber am meisten sinnvoll ist 
es, den Gemeindegesang wieder ganz 
zu unterlassen. Gerade hier besteht die 
größte Gefahr, sich ggf. anzustecken. 
Deshalb verzichten wir wieder auf unbe-
stimmte Zeit auf den Gemeindegesang. 
Das Singen einer Schola oder auch klei-
neren Teilen eines Kirchenchores ist wei-
terhin möglich und erlaubt. Dies hat sich 
in den vergangenen Monaten in einigen 
Gemeinden sehr bewährt und wurde 
mit viel Engagement umgesetzt und ge-
staltet. So werden wir wohl auch in der 
nächsten Zeit fortfahren müssen.

Regelung für Beisetzungen: 

-
grenzt 

1,50 m  

  
Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß, dass 
diese weiteren und verschärften Maßnah-
men nicht schön sind und der Hoffnungs-
schimmer der vergangenen Wochen und 
Monate zur Rückkehr zu „Normalverhält-
nissen“ wieder blasser wird. Doch seien 
wir dessen eingedenk, dass auch wir dazu 
beitragen können, einen allgemeinen Lock-
down zu verhindern. Sind wir dankbar dafür, 
dass wir Gottesdienste feiern können. Blei-
ben wir verantwortungsbewusst! 
Ihnen und Euch allen wünschen wir Gottes 
Segen, Nähe und Begleitung, seinen Schutz 
und seine Fürsorge! Bleiben Sie gesund und 
hoffnungsvoll! 
Das Pastoralteam der SE Donau-Heuberg  

Beichtgelegenheit für die gesamte 
SE Donau-Heuberg 
Pfarrer Joseph bietet jeden 2. Donners-
tag für die gesamte SE die Möglichkeit zur 
Beichte an.  
Die nächste Beichtgelegenheit findet am 
Donnerstag, 12. November 2020 von 
15.00 bis 17.00 Uhr im Pfarrhaus Mühlheim 
statt.  
Sie können sich gerne telefonisch im Pfarr-
büro Mühlheim, Tel. 07463/354 anmelden, 
um Wartezeiten zu vermeiden.  
Weiterer Termin zur Beichtgelegenheit: 
26.11.2020, 10.12.2020   
    
Hauseltern gesucht  
Menschen in Notsituationen finden einen 
Platz im »Lebenshaus«. Die Kernfamilien im 
Haus sorgen dafür, dass das in einer familie-
nähnlichen Gemeinschaft möglich ist. Diese 
Idee hat 1985 zur Gründung des Vereins »Le-
benshaus, ökumenische Gemeinschaft für 
soziale Integration e.V.« geführt. 
  
1991 wurde dann der Grundstein für das 
»Nudelhaus« gelegt, eine Feinkostmanufak-
tur, die inzwischen überregional bekannt ist. 
30 Menschen bieten wir in der Produktion 
und in unseren eigenen Läden eine Pers-
pektive. Seit nunmehr über 20 Jahren haben 
etwa 150 Menschen dieses Angebot ge-
nutzt – und in einer sozialen Gemeinschaft 
Geborgenheit gefunden. Wir sind dankbar 
und glücklich über diese Leistung, die dank 
der großen Anteilnahme und Unterstützung 
in der Region möglich ist. Das motiviert uns 
weiterhin, Menschen in schwierigen Situ-
ationen zu helfen, ihnen Perspektiven auf-
zuzeigen und sie in eine selbstbestimmte 
Zukunft zu begleiten. 
  
Aktuell suchen wir Hauseltern (m/w/d) mit 
Herzblut für unsere bestehende Hausge-
meinschaft mit 7 Plätzen für Menschen, die 
aus schwierigen Lebensverhältnissen her-
aus ein soziales Umfeld brauchen. 
  
Wir suchen

Einzelpersonen, Paare oder Familien
mit Empathie, Toleranz und Bezie-
hungskompetenz
mit sozialem Engagement und innerer 
Stärke
mit Teamfähigkeit und Geduld
mit Kompetenz zur Zusammenarbeit 
mit Kooperationspartnern und öffent-
lichen Stellen
d. h. Menschen die fest im Leben stehen

   
Wir wünschen uns dabei kreative Mitgestalter. 
  
Ihre Aufgabe steht neben Ihrer normalen 
beruflichen Tätigkeit im Ehrenamt in einem 
interessanten und schönen Umfeld. Dabei 
wohnen Sie großzügig in einem histori-
schen Gebäude im Herzen der Musikstadt 
Trossingen. 
  
Wir stellen privaten Wohnraum und Ge-
meinschaftsbereiche zur Verfügung. 
  
Sie werden unterstützt vom Vorstand des 
Vereins »Lebenshaus, ökumenische Ge-
meinschaft für soziale Integration e.V.« 

Kath. Bücherei Irndorf 
Schon eine Idee, was ihr dieses Jahr zum 
Nikolaus oder zu Weihnachten schenken 
könntet? 
Wie wäre es beispielsweise mit einem 
Buch, Hörbuch, Film oder einem Spiel? 
Alles wunderbare Ideen für die bevorste-
hende kalte Jahreszeit.

Das alles und noch viel mehr kann bei www.
borromedien.de  eingekauft werden. 
Gebt einfach die Nummer der Bücherei 
in Irndorf 230065 mit an und unterstützt 
so ganz nebenbei mit eurem Einkauf un-
sere Bücherei.
Selbstverständlich kann auch rund ums 
Jahr bei borromedien.de  eingekauft 
und die Bücherei vor Ort so unterstützt 
werden. Bestellt werden kann direkt 
übers Internet, auf dem Postweg oder 
auch telefonisch.

WICHTIG ist dabei nur immer die Nummer 
der Bücherei 230065 mit anzugeben.

Falls jemand gerne einen „Buchspiegel“ 
zum Schmökern wünscht, findet er diesen 
in der Bäckerei Hermle, in der Kirche oder 
bei Bettinas Lädele. Gerne werfen wir euch 
auch einen Buchspiegel in den Briefkasten. 
Einfach kurz melden unter 017623666324.

Aufgrund der aktuellen Situation kann 
die Bücherei dieses Jahr leider den Be-
trieb nicht mehr aufnehmen.

Wir hoffen im Frühjahr gemeinsam mit 
euch die Bücherei im Rahmen einer klei-
ner Einweihungsfeier wieder eröffnen zu 
können.

Herzlichen Dank und bleibt gesund!
Nathalie Becker 

Jugendgottesdienst am Jugendsonn-
tag in St. Martinus, Fridingen  am 
22.11.2020 um 10:00 Uhr 
Unter dem Motto „Bestimmt. Gut!“ 
steht der Jugendsonntag am 22.11.2020, 
welchen wir in Fridingen in Form eines 
Jugendgottesdienstes zusammen feiern 
möchten.  
Hierzu laden wir alle Jugendlichen der 
Seelsorgeeinheit herzlich ein, wobei 
natürlich auch jede und jeder andere, der 
gerne mitfeiern möchte willkommen ist.  
Um den Gottesdienst vielfältig zu gestal-
ten, findet am Sonntag, den 15.11. um 
19:00 Uhr eine Videokonferenz statt, in 
der wir unsere Ideen austauschen kön-
nen. Wir würden uns über viele Teilneh-
merInnen freuen. Unser Ziel ist hierbei 
unter anderem die Jugendarbeit in den 
Gemeinden wieder aufleben zu lassen. 
Wer Interesse hat, an der Konferenz teil-
zunehmen (egal ob MinistarantIn oder 
nicht) schreibt eine Mail an clara.rom-
mel@gmail.com und bekommt anschlie-
ßend einen Einladungslink zugeschickt.  
Ein Gottesdienst mit vielen Gläubigen ist 
immer schöner und eine volle Kirche (so 
voll es die Corona-Regeln zulassen) setzt 
ein Zeichen dafür, dass die Jugend in der 
Kirche noch immer aktiv mitwirkt... ;-) 
Eure Oberminis Christoph, Clara, Emma 
und Josef 
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Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewer-
bung mit den üblichen Unterlagen an vor-
stand@lebenshaus-trossingen.de 
  
Bei Fragen steht Ihnen Dr. Ingrid Dapp un-
ter 07424 und Martina Bruhn unter 01573-
2240901 zur Verfügung. 
     
„antenne 1 Neckarburg Rock&Pop 
- die kirche“
Sommerferien 2020  
UKW Blumberg 87.9 Rottweil 93.1 
Schwarzwald-Baar 102.0
Schramberg 103.7 Oberndorf 104.6 
Tuttlingen 107.6 und im Kabel
App, Internetradio und Infos:   
www.antenne1-neckarburg.de
Mit ermutigenden Gedanken und aktuellen 
News begleiten Sie die Kirchen der Region 
durch den Tag:
„Moment mal“
Einen Moment zum Nachdenken und Auf-
tanken täglich gegen 9.15 Uhr und 13.15 Uhr
„Typisch himmlisch - Kirche am Sonntag-
morgen“
vom 02.08.-13.09.2020 jeweils sonntags von 
8 – 10 Uhr
das „Sommerkirchenmagazin“ mit interes-
santen Gästen, News und frischer Musik
Themenreihe in diesem Monat „Abschied-
nehmen, Tod und Trauer“ 
15.11. zum Volkstrauertag mit Landrat Dr. 
Klaus Michael Rückert Landkreis Freudenstadt 
22.11. zur neuen Empfinger Aussegnungs-
halle mit Bürgermeister Ferdinand Truffner 
und dem Künstler Tobias Kammerer 
  
Hans-Peter Mattes, Kirchlicher 
Rundfunkbeauftragter
  
Wochendienst bei Beerdigungen 
und Trauerfeiern: 
Von Dienstag, 17.11.2020 bis 
Samstag, 21.11.2020: 
Pfarrer Joseph, Pfarramt Mühlheim, 
Tel. 07463/354 
Von Dienstag, 24.11.2020 bis 
Samstag, 28.11.2020: 
Pfarrer Klose, Pfarramt Fridingen, 
Tel. 07463/430 
    
Gottesdienstordnung der anderen Kir-
chengemeinden der Seelsorgeeinheit 
Donau-Heuberg für Samstag/Sonntag 
und Feiertage   
Samstag, 14.11.20 
18.30 Uhr Mühlheim 
  
Sonntag, 15.11.20 
08.30 Uhr Stetten 
08.30 Uhr Kolbingen 
10.00 Uhr Fridingen - Patrozinium 
10.00 Uhr Renquishausen 
10.00 Uhr Neuhausen (Wortgottesdienst) 
  
Samstag, 21.11.20 
18.30 Uhr Stetten 
18.30 Uhr Kolbingen 
  
Sonntag, 22.11.20 
08.30 Uhr Renquishausen 
10.00 Uhr Neuhausen 
10.00 Uhr Fridingen - Jugendgottesdienst, 
mitgestaltet von den Ministranten der SE 
10.00 Uhr Mühlheim (Wortgottesdienst) 

Werktagsgottesdienste der anderen Kir-
chengemeinden in der Seelsorgeeinheit 
Donau-Heuberg   
Donnerstag, 12.11.20 
18.30 Uhr Renquishausen 
18.30 Uhr Kolbingen 

Freitag, 13.11.20 
18.30 Uhr Neuhausen 

Dienstag, 17.11.20 
18.30 Uhr Mühlheim 
18.30 Uhr Fridingen 

Mittwoch, 18.11.20 
18.30 Uhr Stetten 

Donnerstag, 19.11.20 
18.30 Uhr Renquishausen 
18.30 Uhr Kolbingen 

Freitag, 20.11.20 
18.30 Uhr Neuhausen 

Kath. Kirchengemeinde St. Peter Irndorf  
Pfarrer Gerwin Klose, 
Pfarrbüro Fridingen 
Kirchstr. 10, 78567 Fridingen 
Tel.: 07463/430 
E-Mail: StMartinus.Fridingen@drs.de 
Pfarrer Joseph Mujuni 
Pfarrbüro Mühlheim 
Ettenbergstr.4, 78570 Mühlheim 
Tel.: 07463/354 
E-Mail: StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de 
Diakon Karl-Heinz Reiser,  
Pfarrbüro Kolbingen 
Wachtfelsenstr. 1, 78600 Kolbingen 
Telefon: 07463/1581 
E-Mail: KathKG.Kolbingen@drs.de 
Pastoralreferentin Jutta Krause 
Seitingen-Oberflacht 
Tel.: 07464/989169 
E-Mail: krause.pr@t-online.de 
Homepage: www.se-donau-heuberg.de 

In Irndorf: 
gewählte Vorsitzende des KGR  
Martina Brunner 
Tel.: 07466/1578 
E-Mail: martinabrunnerkgr@gmx.de 
Pfarrsekretärin 
Monika Rebholz 
Tel.: 07466/1441 
E-Mail: monika.rebholz@gmx.de 
Kath. Kirchenpflege, Frau Heike Steidle, 
Tel.: 07466/613 
   
 

Evangelische

Kirchengemeinde

Mühlheim

Wochenspruch:  
Wir müssen alle offenbar werden vor dem 
Richterstuhl Christi. (2. Korinther 5,10) 
  

Zum Bußtag 
Im Spiegel deines liebenden Blicks
kann ich mich anschauen,

so, wie ich bin. 
Ich erschrecke, Gott, vor mir selbst:
unvollkommen bin ich,
auf mich selber bedacht,
gleichgültig, ungerecht. 
Ich halte mich dir hin, 
so wie ich bin, 
und sehe in deinen Augen 
ein neues Bild: 
So könnte es werden, 
so wird es sein. 
Deine Liebe verwandelt alles. 
Die Erde. Das Leben. Den Tag. Und mich. 
Tina Willms 
    
Liebe Gemeindemitglieder,
der Buß- und Bettag ist ein Tag zum Innehal-
ten. Er lädt uns ein über das nachzudenken, 
was uns auf der Seele liegt. Immer wieder 
gibt es Dinge, die uns im Nachhinein leid-
tun: Gesagte oder nichtgesagte Worte und 
Taten, die wir im Nachgang bereuen. Dinge, 
die wir gerne rückgängig machen würden, 
weil sie einen anderen verletzt oder jeman-
dem geschadet haben. Über manches kön-
nen wir mit einem anderen Menschen re-
den, damit die Last ein wenig leichter wird. 
Anderes wollen wir vielleicht niemandem 
anvertrauen, aus Angst oder Scham. Dann 
hilft vielleicht ein Gebet zu einem, vor dem 
wir uns niemals schämen müssen. Manch-
mal hilft es schon, sich selbst einzugestehen, 
was schiefgelaufen ist. Das kann ausreichen, 
um einen innerlichen Wandel zu bewirken. 
Manchmal leiden wir auch unter Schuldge-
fühlen für Dinge, für die wir nichts können. 
Weil uns jemand einmal oder mehrfach ge-
sagt hat, dass wir so nicht denken oder be-
stimmte Dinge nicht tun dürfen. Auch sol-
che Schuldgefühle können belastend sein, 
wenn sie dauerhaft unser Leben begleiten.
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid. Ich will euch stärken!“ Diese 
Worte Jesu aus dem Matthäusevangelium 
laden uns dazu ein, das, was uns belastet, 
bei Gott abzulegen. Und sei es nur für einen 
Augenblick, einen Moment, um wieder frei 
durchatmen zu können und manches mit 
neuen Augen zu sehen.
Pfarrerin Nicole Kaisner 
    
Gottesdienste in unserer Gemeinde:
Sonntag, 15. November 2020
09.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe in Mühl-
heim (Pfrin. N. Kaisner)
getauft wird Enna Wächter aus Fridingen
10.30 Uhr Gottesdienst in Fridingen 
(Pfrin. N. Kaisner) 
  
Mittwoch, 18. November 2020, 
Buß- und Bettag
18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in 
Mühlheim (Pfrin. N. Kaisner) 
  
Im Anschluss an den Gottesdienst findet 
eine nicht-öffentliche Sitzung des Kirchen-
gemeinderats statt. 
 
Informationen für unsere 
Kirchengemeinde:
Für alle, die im Moment noch keine Got-
tesdienste vor Ort besuchen möchten, sind 
Predigt und Fürbitten online auf unserer 
Homepage abrufbar. Sie finden unsere 
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Internetseite unter www.gemeinde.mu-
ehlheim-christuskirche.elk-wue.de.  Die 
aktuelle Predigt wird weiterhin unter der 
Rubrik Gottesdienste eingestellt.
Aktuelle Informationen zum Umgang mit 
dem Coronavirus finden Sie auf der Home-
page unserer Landeskirche: 
www.elk-wue.de 

Regelmäßige Termine:
Montag
14.30 – 15.15 Uhr Ökumen. Kinderchor „Coo-
le Noten“ 1./2. Klasse, Kath. Gemeindehaus 
in Mühlheim (pausiert)
Dienstag
17.00 – 17.45 Uhr Ökumen. Kinderchor „Coo-
le Noten“ 3./4. Klasse, Kath. Gemeindehaus 
in Mühlheim (pausiert)
19.30 – 21.00 Uhr Posaunenchorprobe in Fri-
dingen, Kreuzkirche (pausiert)
Mittwoch
14.30 -16.30 Uhr (in der Regel 14tägig) Kon-
firmandenunterricht, Ev. Gemeindezentrum 
in Mühlheim 

Openhouse Jugendgottesdienst 
zum Thema „wert:los“
mit Jakob Kohler aus Schura
als Livestream auf 
Livestream.ejw-bezirk.de
am Samstag, 14.11.20 um 19 Uhr
mit Praise & Worship mit Band 
Der Link zum Streamen wir rechtzeitig auf 
der Homepage des Ev. Jugendwerks veröf-
fentlicht (www.ejw-bezirktut.de). 

Evangelisches Pfarramt Mühlheim 
a. d. Donau 
Pfarrerin Nicole Kaisner 
Tel.: 017631759692 
Griesweg 3, 78570 Mühlheim a. d. Donau 
Öffnungszeiten Gemeindebüro: 
Mittwoch und Donnerstag 
von 8 – 11.30 Uhr 
Tel: 07463/382, Fax: 07463/990558 
E-Mail: 
Pfarramt.Muehlheim-Donau@elkw.de 
Evang. Kirchenpflege 
E-Mail: evkpflmuehlheim@web.de 

  

Aus den

Schulen

Realschule Mühlheim 
Elternbeirat der Realschule wählt Eltern-
vertreter für das laufende Schuljahr - 
Franziska-Schröder-Stehle wird als erste 
Vorsitzende wiedergewählt 

An der Realschule Mühlheim wurde am 19.10. 
mit Teilnehmern vor Ort und per Videochat 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften die 
konstituierende Elternbeiratssitzung für das 
Schuljahr 2020/21 abgehalten.
Dabei wurden alle Gremiumsmitglieder in ih-
rem Amt wiedergewählt. Folglich wird Fran-

ziska Schröder-Stehle aus Buchheim für ein 
weiteres Jahr Elternbeiratsvorsitzende sein. 
Während Sabine Hamma aus Fridingen auch 
im nächsten Jahr das Amt der Stellvertreterin 
innehaben wird, wurde die Schriftführerin 
Dagmar Moser aus Königsheim ebenfalls 
wiedergewählt. In der Schulkonferenz wer-
den die Eltern der Schule weiterhin durch 
Stefan Fluck aus Neuhausen sowie durch die 
beiden Mühlheimer Rene Herzer und Nad-
ja Pauli-Köhler vertreten. In der Funktion als 
Stellvertretung wurden Dagmar Moser, Regi-
na Kohli aus Buchheim und Maike Bladt aus 
Mühlheim-Stetten wiedergewählt. 
Zudem informierte der stellvertretende 
Schulleiter Christian Graf über bevorste-
hende Projekte wie die Sanierung bzw. den 
Umbau der Realschule und den damit ver-
bundenen Umzug in Container. Ein weiteres 
großes Thema nahm der schulbezogene 
Umgang mit der Coronapandemie und das 
damit verbundene Fernlernkonzept ein. 
Eltern, Schüler und Lehrkräfte der Realschu-
le gratulieren allen gewählten Eltern für ihre 
Bereitschaft, in den schulischen Gremien 
mitzuwirken. 

 

Vereine und

Organisationen

Narrenverein

Irndorf

Absage Generalversammlung 
Aufgrund der aktuellen Lage der Coro-
na-Pandemie haben wir uns dazu entschie-
den, die geplante Generalversammlung am 
13.11.2020 abzusagen. Wir möchten nicht 
durch unsere Versammlung dazu beitragen, 
dass die Infektionszahlen weiter steigen. Eh-
rungen und Verabschiedungen werden zu 
gegebener Zeit natürlich nachgeholt. 
Auch die Fasnet 2021 wird vermutlich nicht 
wie gewohnt stattfinden können. Wie und 
in welchem Umfang die Fasnet stattfindet, 
müssen wir kurzfristig nach der aktuellen 
Lage bewerten. 
Wir bitten um euer Verständnis und hoffen, 
dass ihr alle gesund bleibt. 
Der Elferrat 

Gez. Schriftführerin  
Kathrin Haselmeier 

 

Veranstaltungen

und Termine

KREISLANDFRAUENVERBAND 
TUTTLINGEN 
Verschiebung der Mitgliederversamm-
lung des KreislandFrauenvereins Tutt-
lingen  
Aufgrund der aktuellen Lage muss die  für 
den 27.11.2020 geplante Mitgliederver-
sammlung leider abgesagt werden. Es ist 
geplant, die Veranstaltung auf den Frühling 
2021 zu verschieben. Ein neuer Termin wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.

 

TheaterBahnhof Mühlheim 
Liebes Publikum! Für Alle, die sich nicht 
sicher sind, wie es um unser Theater steht 
– für Alle, die hoffen, glauben, denken 
und (Theater) lieben – Es ist wie es ist: 
Laut neuester Corona-Verordnung sind seit 
2.11. Theater-Aufführungen bis mindestens 
30.11. grundsätzlich verboten. Somit entfällt 
auch unser Auftritt im Kulturhaus „Altes Kre-
matorium“ am kommenden Wochenende.
 
Die Leere in unserem Theaterraum stimmt 
uns nachdenklich und traurig. Aber wir fül-
len ihn weiterhin mit positiver Energie, in-
dem wir dort neue Stücke entwickeln. Ihn 
als Filmstudio nutzen. Und als „Think-Tank“ 
, wo wir neue Konzepte schmieden für ein 
Theaterleben mit und nach den Viren. Wie 
sich der Dezember hinsichtlich des Theater-
betriebs gestaltet, hängt von der weiteren 
Entwicklung des Infektionsgeschehens bzw. 
den Richtlinien zur Regulierung desselben 
ab. Falls das Spielverbot aufgehoben wird, 
werden wir an jedem Advents-Wochene-
nende zwei Vorstellungen anbieten!
 
Natürlich prüfen wir derzeit auch, ob die neu 
aufgelegten Hilfsprogramme für uns grei-
fen. Auf jeden Fall waren und sind wir wei-
terhin rege tätig: Die gerade noch rechtzei-
tig vor dem „Lockdown-light“ veranstalteten 
Herbstferien-Workshops waren sehr erfolg-
reich. Der Kurs  mündete 
in eine überzeugende, kleine Darbietung 
aller Akteure für ihre Angehörigen. In der 

 haben wir mit Jugendlichen 
ein spannendes Hörspiel entwickelt und 
aufgenommen. Die Abmischung steht kurz 
vor dem Abschluss. Um das Resultat einem 
größeren Publikum zugängig zu machen, 
werden wir die Produktion online stellen. 
Damit wir Ihnen im Sinn bleiben, werden wir 
weitere kleine Filmchen herstellen. Unsere 
bisherigen Videos finden Sie auf unserem 
YouTube-Kanal „TheaterBahnhof Mühlheim“. 
Wir freuen uns über jeden Klick, jeden Abo-
nennten und jeden „Like“-Daumen.
 
Und noch etwas, das uns Mut macht: Wir 
sind ja nicht nur diplomierte Schauspieler, 
sondern haben in den letzten Jahren un-
ser Kompetenzfeld sehr erweitert, was uns 
jetzt zugute kommt. Mittlerweile sind wir 
auch ausgebildete Lehrer für Körpersprache 
und systemischer Coach. Darauf aufbauend 
bieten wir jetzt Einzelstunden in Persönlich-
keitsentwicklung an. Denn die Corona-Zeit 
stellt viele unter uns vor neue Fragen und 
Herausforderungen. Spielerisch und zu-
kunftsorientiert gehen wir deshalb mit Ih-
nen auf die Suche nach Antworten zu Fra-
gen wie z.B.: Wie geht es weiter mit meinem 
Beruf? Mit meinem Umfeld? Wie gehe ich 
um mit meinen Ängsten und Fragezeichen 
im Kopf? Wie kann ich diese Zeit des Um-
bruchs zur Entwicklung neuer Perspektiven 
für mich nutzen? Sprechen Sie uns einfach 
an (07463-258 0007 / 0159-0860 8759). 

Wir wollen bei Ihnen bleiben – bleiben Sie 
bei uns! Martin und Cécile Bachmann-Le-
grand vom TheaterBahnhof Mühlheim 
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Interessantes

und Wissenswertes

Fünfter Teil der Serie  
zur Grundrente 
Einkünfte neben der Grundrente 

Für die Berechnung der Grundrente wird 
das Einkommen neben der Rente ge-prüft. 
Dieses müssen die Rentnerinnen und Rent-
ner jedoch grundsätzlich nicht an die Deut-
sche Rentenversicherung (DRV) melden. 
Zwischen den Finanzbehörden und der DRV 
wird dafür ein automatischer Datenaus-
tausch neu eingerichtet. 
Ausnahmen gibt es aber für Kapitalerträ-
ge oberhalb des Sparerpauschbetrages in 
Höhe von 801 Euro pro Person und für Ein-
künfte von Rentnerinnen und Rentnern, die 
im Ausland leben. In diesen Fällen müssen 
die Rentnerinnen und Rentner in-nerhalb 
von drei Monaten nach Erhalt des Grund-
rentenbescheides ihre Kapitaler-träge und 
Auslandseinkünfte selber an die DRV mel-
den und entsprechende Nach-weise vorle-
gen. Anschließend wird der Grundrenten-
zuschlag unter Berücksichti-gung dieses 
Einkommens neu berechnet.
Der automatische Datenabgleich zwischen 
Rentenversicherung und Finanzamt bezie-
hungsweise die Eigenmeldung von Kapi-
talerträgen oder Auslandseinkünften wird 
einmal jährlich wiederholt. Damit können 
Änderungen jeweils für die Zukunft einge-
rechnet werden. Darüber hinaus ist die DRV 
per Gesetz dazu aufgefordert, stichproben-
artig etwaige Einkünfte zu kontrollieren. 
Für weitere Informationen hat die DRV im 
Internet eine spezielle Themenseite rund 
um die Grundrente unter http://www.deut-
sche-rentenversicherung.de/grund-rente 
eingerichtet. Dort finden Interessierte auch 
die Broschüre „Grundrente: Fra-gen und 
Antworten“ zum Herunterladen. Als Papie-
rexemplar kann sie kostenlos unter der Tele-
fonnummer 0721 825-23888 oder per E-Mail 
(presse@drv-bw.de) angefordert werden.

Naturschutzzentrum  
Obere Donau 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
nachdem das Haus der Natur aufgrund der 
aktuellen Situation im November geschlos-
sen ist und auch keine Veranstaltungen 
stattfinden können, nehmen wir unsere 
Serie „Nettes aus der Natur“ wieder auf, um 
über aktuelle Themen aus dem Bereich der 
Natur zu informieren.  
Heute: 

Mut zur Unordnung  
– Der Garten im Herbst 

Viele von uns juckt es dieser Tage in den Fin-
gern, wenn sich im Garten das letzte Laub 
der Bäume ansammelt, Äste vom Hecken-
schnitt herumliegen oder in den Beeten ver-
trocknete Staudenreste stehen. Doch wer 
der Natur etwas Gutes tun will, sollte dem 
Drang widerstehen, alles sauber aufräumen 
zu wollen. Was für unser Auge vielleicht ein 
wenig unordentlich aussieht, hat für die 
Natur große Bedeutung. Viele Tiere können 
unsere Gärten auch im Winter nutzen. Aller-
dings nur, wenn sie passende Lebensräume 
vorfinden. Ein kurz gemähter Rasen ohne 
Versteckmöglichkeiten bietet Tieren keiner-
lei Schutz.  
  
Abgeblühte Pflanzen wie Sonnenblumen 
oder Karden sind auch jetzt im Herbst für 
Vögel wie verschiedenen Finkenarten eine 
nährreiche Futterquelle. Dasselbe gilt für 
vorhandene Beeren an Sträuchern oder 
auch Fallobst. Im Winter ist das Nahrungs-
angebot für Vögel sehr begrenzt. Alles, was 
Sie in Ihrem Garten belassen können, hilft 
weiter.  
  
Und nicht nur Vögel unterstützen Sie, wenn 
Sie Stauden bis ins Frühjahr stehen lassen. 
Einige Insekten nutzen die hohlen Stängel 
als Ort zum Überwintern. So legen z.B. ver-
schiedene Wildbienenarten ihre Brutzellen 
im Sommer in solchen Stängeln an. Aus 
den Eiern haben sich in den letzten Mona-

ten Larven entwickelt, die den Winter über 
in den Stängeln verweilen, um im Frühjahr 
zu schlüpfen. Werden die Stängel bereits 
im Herbst entfernt, haben die Bienen keine 
Chance auszufliegen. 
  
Ein Thema sorgt im Herbst oft für besonde-
ren Unmut: überall verlieren Bäume ihr Laub 
und mancher Gartenbesitzer steckt viel 
Mühe und Zeit in das Beseitigen jedes ein-
zelnen Blattes. Doch Laub spielt eine wichti-
ge Rolle in der Natur und ist alles andere als 
ein Abfallprodukt. Es sorgt nicht nur für die 
Rückführung wichtiger Nährstoffe, sondern 
bietet im Winter vielen Tieren Schutz.  
  
Anstatt das Laub aus dem Garten zu entfer-
nen, bietet es sich an, dieses an einigen Stel-
len liegen zu lassen oder auch an geschütz-
ten Orten zu einem Haufen zusammen zu 
rechen. Hier können sich nicht nur Insekten 
wie Laufkäfer zurückziehen, auch Igel füh-
len sich in solch einem Laubhaufen wohl. 
Wichtig ist, dass der Haufen bis ins nächste 
Frühjahr liegen bleibt. Denn erst dann been-
den Insekten die Winterstarre oder Igel ihren 
Winterschlaf. Auch durch das Anlegen von 
Steinhaufen oder Asthaufen z.B. aus Baum-
schnittmaterial können Sie Rückzugsmög-
lichkeiten für verschiedene Tiere schaffen. 
Deren Nutzen beschränkt sich keineswegs 
allein auf Überwinterungsquartiere. Auch 
im Frühjahr und Sommer dienen sie Tieren 
wie Insekten, Reptilien und Amphibien als 
Lebensraum. 
  
Wer seinen Garten naturnah gestalten will, 
kann sich einfach am Motto „weniger ist 
mehr“ orientieren. Natürlich darf ein Gar-
ten gepflegt aussehen. Sie müssen nicht an 
jeder Stelle alles stehen und liegen lassen. 
Wenn Sie Ihre Aufräumarbeiten auf be-
stimmte Gartenbereiche beschränken und 
dafür andernorts „wilde Ecken“ belassen 
können, sparen Sie sich nicht nur Arbeit, 
sondern tragen dazu bei, Ihren Garten zu ei-
nem attraktiven Lebensraum zu entwickeln. 

DES REDAKTIONELLEN TEILS
ENDE 


