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liebe Kirchentellinsfurter einwohnerinnen und einwohner,
die als COVID-19 bezeichnete Erkrankung am Coronavirus ist eine noch nie dagewesene Herausforderung für unseren Staat, insbesondere für unsere
Gesellschaft. Die Maßnahmen, die nun daraus resultieren, sind bereits deutlich spürbar und es ist sehr
wahrscheinlich, dass sie noch weiter verstärkt werden müssen, um die dramatische Ausbreitung der
Infektionen signifikant zu verlangsamen oder gar zu
stoppen. In dieser für uns alle schwierigen Zeit sind
wir als Gesellschaft stark gefordert. Jeder/Jede von
uns kann seinen/ihren Beitrag dafür leisten, dass die
Weiterverbreitung nicht so stark voranschreitet, wie
dieses im Moment der Fall ist. Bitte helfen Sie mit
und überlegen Sie sich, welche Möglichkeiten Ihnen
gegeben sind, auf diese gesellschaftliche Herausforderung angemessen zu reagieren.
Hierbei sind Verhaltensweisen zu hinterfragen, die
zur Lebensqualität und zum Selbstverständnis unserer Gesellschaft gehören. Es ist eine schlimme Vorstellung, sich lediglich in angemessenem Abstand
zu begegnen, sich nicht mehr die Hände zu schütteln, nicht mehr seine täglichen und gewohnten
Abläufe durchführen zu können. Dennoch sind diese Restriktionen absolut notwendig, um die rasante
Verbreitung einzudämmen. In der Rathausverwaltung
arbeiten wir mit weiteren Akteuren aus unserem Ort
daran, bspw. Einkaufsdienste für Menschen, denen
das Einkaufen nicht möglich ist, zu organisieren,
Notbetreuung von Kindern in unseren Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Vorgaben der entsprechenden Landesrechtsverordnung durchzuführen
sowie weitere Maßnahmen auf die Beine zu stellen,
um gemeinsam durch diese für uns alle schwere
Zeit zu kommen.
Ein mir sehr wichtiger Aufgabenbereich meines Amtes war und ist der persönliche Kontakt mit Ihnen.
Die Besuche bei den Alters- oder Ehejubilaren und
den jungen Eltern sind mir sehr ans Herz gewachsen
und doch muss ich auch hier meinen Beitrag leisten, um einer möglichen Verbreitung des Virus, gerade in der Altersgruppe der Senioren, entgegenzuwirken. Deswegen werde ich diese Besuche bis auf
Weiteres nicht mehr durchführen können. Trotzdem
möchte ich Ihnen meinen persönlichen Geburtstags-

gruß in Form des Gemeindegeschenkes weiterhin
zukommen lassen. Dieser wird Ihnen, sofern Sie es
wünschen, gerne durch den Amtsboten zu einem
vereinbarten Termin an der Haustür übergeben. Die
Babylätzchen werfen wir den jungen Eltern gerne in
den Briefkasten und freuen uns, wenn gewünscht,
auf die Übersendung eines entsprechenden Fotos
per Mail für den Gemeindeboten.
Um den Publikumsverkehr im Rathaus auf ein absolutes Minimum zu senken, werden wir ab sofort das
Rathaus für den Publikumsverkehr komplett schließen. Ihre Anliegen können wir sehr gerne nach
vorheriger telefonischer Terminabsprache entgegennehmen und bearbeiten. Bitte kommen Sie hierfür
telefonisch auf uns zu. Wir werden Sie über unseren
Gemeindeboten und auf unserer Homepage über
alle laufenden Maßnahmen informieren, so dass Ihnen stets bekannt ist, welche verordneten Maßnahmen derzeit greifen und welche Hilfsangebote Ihnen
in dieser Zeit gegebenenfalls zur Verfügung stehen.
Sie können sich gerne jederzeit per Mail oder auch
telefonisch an mich oder die Gemeindeverwaltung
wenden, damit wir Ihnen in Ihrer individuellen Lebenslage nach Kräften weiterhelfen.
Kirchentellinsfurt ist reich an ehrenamtlichem Engagement und ein Ort, in dem nachbarschaftliche
Hilfsbereitschaft großgeschrieben wird. Lassen Sie
uns gemeinsam durch diese Zeit gehen, die uns
allen sehr viel abverlangt und noch abverlangen
wird, und versuchen Sie selbst für sich und andere
umsichtig und achtsam zu agieren. Ich danke bereits heute den engagierten Helferinnen und Helfern
aus unserem Ort für die vielen großen und kleinen
Aktionen, gemeinsam den Folgen dieser Pandemie
zu begegnen. Gemeinsam und solidarisch stehen
wir zusammen in diesen herausfordernden Zeiten.
Passen Sie bitte gut auf sich und Ihre Familien auf
und bleiben Sie gesund.

Ihr
Bernd Haug
Bürgermeister
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Konzert mit „Jontef“ wird verschoben:
Kultur Jetzt zuhause geniessen!
Das für den 21. März vorgesehene Konzert mit
„Jontef“ in der Aula der Graf-Eberhard-Schule wird
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben – ebenso
wie das Kabarettprogramm von „Inflagranti“, das für
den 25. April geplant war.
„Wos wird sajn?“ wäre die Frage des Abends von
„Jontef“ gewesen. Wer sich Lieder nach Hause holen will, kann nun eine CD bestellen unter http://
jontef.de/cds/tontraeger.html. So ist der Ticketpreis
gut investiert und die Musik kann beliebig oft nachgehört werden ...

1. radfahrerverein 1904 Kirchentellinsfurt e.v.
radbasar am 7.3.2020

Es freut uns, dass unser Radbasar wieder so gut angekommen ist.

Foto: privat

Wir sagen Danke an alle, die unseren Radbasar unterstützt haben!
Die Annahme fand von 10.00 bis 12.00 Uhr statt. Es wurden wieder viele Fahrräder in gutem und hochwertigem Zustand abgegeben. Als wir um 13.00 Uhr die Tore zum Verkauf öffneten, waren wir freudig überrascht!
Es befand sich bereits eine große Menschentraube vor der Tür.
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wichtige informationen zum coronavirus
schließung aller Kindertagesbetreuungseinrichtungen und der graf-eberhard-schule/
einrichtung einer notfallbetreuung
Aufgrund der Rechtsverordnung der baden-württembergischen Landesregierung sind alle Kindergärten sowie die Graf-Eberhard-Schule vom 17. März 2020 bis zunächst Sonntag, 19. April
2020, geschlossen. Wie bereits über die Kindergärten und die Homepage der Gemeinde mitgeteilt, ist für Notfälle eine Betreuung eingerichtet. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte
der Startseite unserer Homepage (www.Kirchentellinsfurt.de), dort werden Sie auch zur OnlineAnmeldung für die Notfallbetreuung weitergeleitet.
Informationen über die Notfallbetreuung der Schulkinder erhalten Sie über das Sekretariat der
Schule oder die Homepage der Schule: www.graf-eberhard-gemeinschaftsschule.de.
Öffentliche einrichtungen
Alle öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde (Versammlungs- und Veranstaltungsstätten, Sportstätten, Spiel- und Bolzplätze, Funpark, Mulchplatz, Bücherei, Volkshochschule, Volksbänkle
und das Lehrschwimmbecken) bleiben vorerst bis voraussichtlich 15. Juni 2020 geschlossen.
einschränkung des bürgerkontaktes im rathaus
Aufgrund der aktuellen Situation wird auch das Rathaus (einschließlich Bürgerbüro) ab sofort
keine Öffnungszeiten mehr anbieten, sondern nur noch nach telefonischer Terminvereinbarung
(Anrufe bitte nur vormittags von 8.00 bis 12.00 Uhr) für dringende Angelegenheiten zur Verfügung stehen. Dies gilt ebenfalls zunächst bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020. Bitte
nutzen Sie die Gelegenheit, dass viele Anliegen sich auch telefonisch oder per E-Mail regeln
lassen. Bitte kontaktieren Sie die Mitarbeiter*innen in diesen Fällen direkt.
Die Erreichbarkeit ist über www.kirchentellinsfurt.de/Rathaus/Mitarbeiter zu erfahren.
aufbau eines unterstützungsnetzwerks
Die Gemeindeverwaltung möchte ein Netzwerk zur Unterstützung von Personen aufbauen, die
aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus Hilfe benötigen und die bereits vorhandenen Hilfsangebote koordinieren. Dies betrifft zum Beispiel Einkäufe und Hol- und Bringdienste, um die
Versorgung der Betroffenen aufrechtzuerhalten.
Interessierte, die sich gerne ehrenamtlich, z.B. im Rahmen einer Nachbarschaftshilfe, für die
Einwohnerschaft einbringen möchten, können sich im Bürgerbüro des Rathauses unter der
Telefonnummer 07121/9005-18 oder per E-Mail an buergerbuero@kirchentellinsfurt.de melden.
Sofern bereits jetzt absehbar ist, dass Hilfe in Einzelfällen benötigt wird, können Sie sich
ebenfalls im Bürgerbüro unter der o.g. Telefonnummer/E-Mail-Adresse melden.
weitere hinweise
* Der Freitagsmarkt findet zur Versorgung der Bevölkerung vorerst wie geplant statt.
* Bis auf Weiteres finden keine Besuche des Bürgermeisters bei Alters- und Ehejubilaren sowie
keine Babybesuche statt.
Bitte beachten Sie, dass sich die Anordnungen und Entscheidungen je nach Entwicklung jederzeit ändern können. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.kirchentellinsfurt.de.
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wirtschaftsministerium schreibt innovationspreis
des landes für kleine und mittlere unternehmen aus
„Gerade unsere zahlreichen mittelständischen Unternehmen haben ein großes Innovationspotential und tragen mit
viel Neugier und Mut zur Veränderung maßgeblich zum
wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes bei. Deren Wettbewerbsfähigkeit ist wichtige Voraussetzung für den Wohlstand unseres Landes“, sagte Wirtschaftsministerin Dr.
Nicole Hoffmeister-Kraut am 14. Februar anlässlich der
Veröffentlichung der diesjährigen Ausschreibung.
„Mit dem Innovationspreis ehren wir auch 2020 wieder
unkonventionelle Ideen für innovative Produkte, Verfahren
oder Dienstleistungen mittelständischer Unternehmen in
Baden-Württemberg. Gerade in Zeiten zunehmender Herausforderungen sind Innovationen der wichtigste Treiber
und Erfolgsfaktor für einen starken und zukunftsfähigen
Wirtschaftsstandort“, so die Ministerin. Baden-Württemberg
ist bundes- und europaweit weiterhin führend bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Die FuE-Ausgabenintensität erreichte zuletzt mit 5,6 Prozent einen neuen
Rekordwert.
Der Innovationspreis ist mit insgesamt 50.000 Euro dotiert und dem früheren Wirtschaftsminister Dr. Rudolf Eberle
(1926 - 1984) gewidmet. Mit dem Preis werden seit 1985 kleine und mittlere Unternehmen der Industrie und des
Handwerks für beispielhafte Leistungen bei der Entwicklung neuer Produkte und technischer Verfahren oder bei
der Anwendung moderner Technologien ausgezeichnet.
die rahmenbedingungen:
Bewerbungen können bis zum 31. Mai 2020 über das Online-Bewerbungsportal eingereicht werden. An dem Wettbewerb können Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten, einem Jahresumsatz von bis zu 100 Millionen Euro
und mit Sitz in Baden-Württemberg teilnehmen. Die eingereichten Bewerbungen werden von einer Fachjury aus
Wirtschaft und Wissenschaft nach technischem Fortschritt, besonderer unternehmerischer Leistung und nachhaltigem wirtschaftlichen Erfolg bewertet. Die Preise werden am 10. November 2020 im Rahmen einer öffentlichen
Preisverleihung verliehen.
Ergänzend dazu lobt die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft wieder einen Sonderpreis in Höhe von
7.500 Euro aus, der an ein junges Unternehmen vergeben werden soll.
Weitere Informationen zum Wettbewerb, die Ausschreibungsunterlagen sowie den Link zur Online-Bewerbung gibt
es hier oder bei den Handwerks-, Industrie- und Handelskammern und dem Patent- und Markenzentrum BadenWürttemberg beim Regierungspräsidium Stuttgart.

herzlichen glückwunsch

Amtliche Bekanntmachungen

es feiern geburtstag am
sonntag, 22.3.2020
Ümmühan Kuru geb. Qeldiztabya den 75. Geburtstag

einladung zur öffentlichen sitzung
der verbandsversammlung

montag, 23.3.2020
Ruth Rentschler geb. Föhring den 85. Geburtstag

Tagesordnung des Abwasserverbandes „Unteres Echaztal-Härten“ am dienstag, 31.3.2020, um 17.00 uhr im sitzungssaal
des rathauses in Kirchentellinsfurt

geschwindigkeitsmessungen
durch den landkreis tübingen

nr. tagesordnungspunkt
1.
2.
3.
4.

Jahresrechnung des Abwasserverbandes
für das Haushaltsjahr 2019
mit Rechenschaftsbericht
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2020
Satzung zur Änderung der Verbandssatzung
Verschiedenes, Bekanntgaben

verbandsdrucksache

gemeinde Kirchentellinsfurt, februar
Datum/
Straße/
Uhrzeit/
Ortsteil

Zone

Höchst
gemess

Gemess.

Geschw

Fahrz.

03.02.2020
Karlstr.
14:50 – 16:20

30

38

104

1/2020

03.02.2020
Neue Steige
17:10 – 20:20

30

54

188

2/2020
3/2020

14.02.2020
Billinger Allee
06:45 – 09:40

30

43

91

14.02.2020
Peter-Imhoff-Str.
10:40 – 12:50

30

Die Einwohnerschaft ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen.

Überschreitungen um
. . . km/h

Anzeigen (überschritten um ...km/h)

21-25

1

26-30

31-40

41-50

51-60

>60

-10

11-15 16-20

9

3

1

2

B Q
in %
=...Fzg.

7,97
15
1,09
1

38

89

Nummer 12 . Donnerstag, 19. März 2020 . Seite 5

Gemeindebote Kirchentellinsfurt

stationäre geschwindigkeitsmessanlage
72138 Kirchentellinsfurt, Wannweiler Straße
Fahrtrichtung Tübingen
Zeitraum
2020
13.02.29.02.20

Höchste
Zone gem.
Geschw.

30

58

Überschreitungen
Beanstandet Beanstandet
Gem. Fahr- Anzeigen (überschritten um ...km/h)
um ...km/h
zeuge
e Fahrzeuge e Fzge. In %
21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 >60
-10 11-15 16-20

5

154

41

3

203

stationäre geschwindigkeitsmessanlage
72138 Kirchentellinsfurt, Wannweiler Straße
Fahrtrichtung Reutlingen
Zeitraum
2020
01.02.29.02.20

Höchste
Zone gem.
Geschw.

30

58

Überschreitungen um
Gem. Fahr- Anzeigen (überschritten um ...km/h)
Beanstandet Beanstandet
...km/h
zeuge
e Fahrzeuge e Fzge. In %
21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 >60
-10 11-15 16-20

6

1

538

133

37

715

notdienst
bereitschaftsdienst des bauhofes
an den wochenenden und an den feiertagen
Für besondere Notfälle außerhalb der täglichen Arbeitszeit
und an Wochenenden besteht im gemeindlichen Bauhof ein
Bereitschaftsdienst. Bei Wasserrohrbrüchen und sonstigen
besonderen Vorkommnissen ist einer der Herren Heinrich
Schweitz, Wolfgang Armbruster, Mike Bauer oder Thomas
Kiefner unter tel. 0151 16344693 erreichbar.

berg sich dazu entschlossen, die zentralen Informations- und
Annahmestellen der Finanzämter für den allgemeinen Besuchsverkehr bis auf Weiteres zu schließen. Bürgerinnen und Bürger
haben selbstverständlich die Möglichkeit, in dringenden Fällen
bei ihrem Finanzamt einen Besprechungstermin telefonisch zu
vereinbaren. Des Weiteren können sie sich auch über das auf
der Homepage ihres Finanzamts eingestellte Kontaktformular
an ihr örtliches Finanzamt wenden.
Für allgemeine Fragen zur Steuererklärung können Bürgerinnen
und Bürger außerdem den Steuer-Chatbot der baden-württembergischen Steuerverwaltung zur Unterstützung nehmen. Der
Chatbot steht unabhängig von den Servicezeiten des jeweiligen Finanzamtes rund um die Uhr an sieben Tagen in der
Woche zur Verfügung. Den virtuellen Assistenten in Sachen
Steuern erreichen Sie unter steuerchatbot.digital-bw.de.
Zusätzlich hat die Steuerverwaltung Baden-Württemberg Erklärvideos im Einsatz. Kurz und prägnant wird jeweils in rund
zwei Minuten dargestellt, was in bestimmten Situationen steuerlich zu tun ist oder welche Möglichkeiten das Steuerrecht
bietet. Die Videos klären auf und geben gleichzeitig eine
kurze Anleitung, wie das gewünschte Ziel umzusetzen ist.
Derzeit bieten wir neun Videos u.a. zu den Themen „Steuerliche Vorauszahlungen“, „Die richtige Steuerklassenwahl nach
Eheschließung bzw. Verpartnerung“, „Steuerklassenwechsel im
Trennungsfall“, „Einspruch“ und „Aussetzung der Vollziehung“
an. Weitere Erklärvideos zu wichtigen steuerlichen Themen für
Bürgerinnen und Bürger sind bereits in Planung. Den Link zu
den Erklärvideos finden Sie im Internet auf der Startseite der
Oberfinanzdirektion Karlsruhe und dem Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg.

Gemeindebücherei
Kirchentellinsfurt

Landratsamt Tübingen

Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag, 15.30 - 18.30 Uhr
Mittwoch, 9.30 - 11.30 Uhr
Tel. 07121 138 57 47
E-Mail: Buecherei@Kirchentellinsfurt.de
Onleihe über: www.onleihe.de/neckar-alb
Web Opac App: der Büchereikatalog als Android-App

„mit allen sinnen“ – veranstaltungen im rahmen der reihe des
Pflegestützpunkts im landkreis tübingen werden abgesagt
Die im Rahmen der Reihe des Pflegestützpunkts geplanten
Veranstaltungen unter dem Motto „Mit allen Sinnen“ werden
im Zusammenhang abgesagt. Betroffen sind folgende Veranstaltungen:
Dienstag, 24. März 2020, 18.30 Uhr
Pausa-Tonnenhalle Mössingen: „Der Hörsinn“

wir haben geschlossen!

Dienstag, 31. März 2020, 18.30 Uhr
Ev. Gemeindezentrum Rottenburg a.N.: „Der Tastsinn“
Samstag, 4. April 2020, 10.00 Uhr
Zehntscheuer Ammerbuch-Entringen: „Der Geruchssinn“
Da viele Menschen der Veranstaltungszielgruppe im Zusammenhang mit der weiteren Ausbreitung des Coronavirus bestimmten Risikogruppen angehören, haben die Veranstalter
entschieden, die Reihe abzusagen.

Foto: Pixabay
die bücherei schließt für den Publikumsverkehr voraussichtlich bis 20. april 2020.
Die ausgeliehenen Medien werden automatisch verlängert, so
dass keine Mahngebühren anfallen werden. Sämtliche Veranstaltungen fallen zunächst bis 10. Mai 2020 aus. diese präventive maßnahme gilt bis auf weiteres. Sollten Sie weitere
Fragen haben, melden Sie sich bitte per E-Mail: buecherei@
kirchentellinsfurt.de.
Alle digitalen Angebote stehen Ihnen selbstverständlich auch
während der Schließungszeit zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Bücherei-Team

Informationen anderer Ämter
finanzamt
schließung der zentralen informations- und annahmestellen
Aufgrund der dynamischen Entwicklung im Zusammenhang mit
dem Coronavirus hat die Steuerverwaltung Baden-Württem-

absage vortrag „lebenselixier wasser“
Der Vortrag „Lebenselixier Wasser“ am 19. März 2020 im
Regierungspräsidium Tübingen wurde abgesagt. Angesichts
der aktuellen Entwicklung rund um das Coronavirus hat das
Regierungspräsidium Tübingen entschieden, die Veranstaltung
abzusagen. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Sicherheit
der Bürgerinnen und Bürger vorgeht.
ergebnisse der Kartierungen 2018
informationsveranstaltung entfällt
Die für Donnerstag, 19. März 2020, im Landratsamt Tübingen um 19.00 Uhr vorgesehene Informationsveranstaltung für
Landwirte zur Kartierung von Biotopen und FFH-Wiesen entfällt aus aktuellem Anlass.
landratsamt tübingen geschlossen
Kundenkontakt in bestimmten fällen
nach vorheriger terminvereinbarung möglich
Das Landratsamt Tübingen bleibt ab sofort - vorerst bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020 - bis auf Weiteres für den
unangemeldeten Publikumsverkehr geschlossen. Sämtliche
Kundenkontakte sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung
möglich. Dies betrifft auch die Zulassungs- und Führerscheinstelle und auch die Außenstellen der Landkreisverwaltung.

Seite 6 . Nummer 12 . Donnerstag, 19. März 2020
Die Kreisverwaltung wird dafür Sorge tragen, dass - wo immer
die Möglichkeit besteht - Anliegen schriftlich, per E-Mail, Fax
oder Telefon bearbeitet werden. Für Anliegen mit unabdingbar notwendigem Kundenkontakt werden nach vorheriger Vereinbarung Termine angeboten. Die Cafeteria im Landratsamt
bleibt für externe Gäste geschlossen.
Auf der Kreishomepage www.kreis-tuebingen.de werden ab
sofort über die jeweiligen Abteilungsseiten (Rubrik „Abteilungen & Organisation“, von dort auf die betreffende Abteilung
klicken) Informationen zur Vorgehensweise bei einzelnen Aufgabenbereichen sowie Kontaktmöglichkeiten für die Vereinbarung von Terminen eingestellt. Diese Terminvereinbarungen
laufen in der Regel über die jeweiligen Abteilungssekretariate.
es wird darum gebeten, für allgemeine anliegen nicht bei der
corona-hotline anzurufen.
Auch Abteilungen und Außenstellen mit beratendem Angebot
(wie beispielsweise Pflegestützpunkt, Jugend- und Familienberatungszentren, Betreuungsbehörde) werden ihr Beratungsangebot weitestgehend auf telefonische Beratung und Beratung
per E-Mail beschränken. Ebenso sind Veranstaltungen des
Landkreises Tübingen vorerst bis zum genannten Termin ausgesetzt.
Mit diesen Maßnahmen möchte der Landkreis Tübingen dazu
beitragen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und
sowohl Kunden als auch Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung schützen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass
die Behörde weiterhin handlungsfähig bleibt.
wertstoffhof dußlingen begrenzt einlass
Im Zuge der Schließung von Einrichtungen haben viele Menschen jetzt Zeit, den Wertstoffhof verstärkt aufzusuchen; was
in den vergangenen Tagen zu einer enormen Frequentierung
geführt hat.
Am Wertstoffhof Dußlingen gilt ab sofort eine Einlassbegrenzung. Um die Gesundheit zu schützen, soll sich nur eine kleine Besucherzahl gleichzeitig auf dem Wertstoffhof aufhalten.
Auf große Abstände zu anderen Personen ist zu achten. Dies
gilt vor allem bei der Eingangskontrolle. Längere Wartezeiten
sind deshalb einzuplanen. Der Zweckverband Abfallverwertung
appelliert an alle, nur wenn unbedingt nötig, den Wertstoffhof
aufzusuchen.
Mit diesen Maßnahmen möchte der Zweckverband Abfallverwertung dazu beitragen, die Verbreitung des Coronavirus zu
verlangsamen und sowohl Kunden als auch Mitarbeiter vor
einer möglichen Ansteckung schützen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Zweckverband weiterhin handlungsfähig bleibt.
coronavirus: ab montag, 23. märz 2020, verkehrt der regionalbusverkehr des landkreises tübingen nach ferienfahrplan
Wegen der Schließung von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen wird der Landkreis Tübingen die bestellten Regionalbusverkehre ab Montag, 23. März 2020, auf den Ferienfahrplan umstellen. Das bedeutet, dass die im Fahrplan
mit „F“ und alle nicht gekennzeichneten Kurse verkehren, die
mit „S“ gekennzeichneten Fahrten entfallen. Damit kann das
Grundangebot im regionalen Busverkehr weitgehend sichergestellt werden. Der Landkreis geht davon aus, dass so auch
alle „Notbetreuungseinrichtungen“ für Kinder mit dem ÖPNV
erreichbar bleiben. Der Landkreis Tübingen folgt damit der
generellen Linie im Verkehrsverbund naldo.
Auf folgende Spezifika wird gesondert verwiesen:
- Für die in den VVS einbrechenden Busverkehre im Ammertal
(Linien 791, 792) und nach Dettenhausen (Linien 826/828)
gilt der Ferienfahrplan wegen eines anderen Stichtages im
VVS sofort.
- Die regionalen Nachtbusse (N80 - N88) verkehren vorläufig
weiterhin.
- Auf der Ammertalbahn wird das Angebot sofort auf einen
Notfahrplan reduziert, weitere Informationen unter www.ammertalbahn.de.
- Im Stadtverkehr Tübingen gibt es abweichende Regelungen.
Die Änderungen werden erst in den nächsten Tagen in der
naldo-EFA/naldo-App enthalten sein. Ob Busse mit der Verkehrsbeschränkung „S“ (Schule) oder „F“ (Ferien) fahren, kann
bis dahin dem Streckenfahrplan der einzelnen Buslinien auf
www.naldo.de > Minifahrpläne oder den Printfahrplänen entnommen werden.
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Schulnachrichten
Graf-Eberhard-Schule
Kirchentellinsfurt
www.graf-eberhard-schule.de
begeisternde aufführung des zirkus loredana
Am Dienstag, 18. Februar, strömten alle Grundschulkinder,
Kindergartenkinder und Bewohner des Altenpflegeheimes mit
Begleitern in die alte Turnhalle …
Grund: Der Zirkus Loredana bot eine Aufführung, die niemand
verpassen wollte!
Gegen 10.15 Uhr hatten alle „Gäste“, jung und alt, ihre Plätze
auf Matten, Bänken und Stühlen eingenommen und freuten
sich auf die Darbietungen eines Magiers, eines Clowns und
mehreren jungen Akrobatinnen.
Das Programm war wie immer abwechslungsreich und beeindruckend! Es wurde mit Tellern jongliert, geturnt und sogar
gezaubert, die Begeisterung beim Publikum war groß. Gegen
Ende der Aufführungen durften die Kinder sogar am Programm mitwirken und auf der Bühne tanzen! Allen hat es
offensichtlich großen Spaß gemacht, entsprechend groß war
dann auch der Beifall. Herzlichen Dank an alle Akteure und
Frau Zagst für die Organisation.

Fotos: Heidrun Flik
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Notdienste
Ärztlicher bereitschaftsdienst
mitteilung über geänderte erreichbarkeit
des ärztlichen bereitschaftsdienstes:
Ärztlicher Notdienst:
Rufnummer: 116117
allgemeine notfallpraxis
Universitätsklinikum Tübingen
Ottfried-Müller-Straße 49 (Gebäude 500)
72076 Tübingen
Öffnungszeiten:
Mo. - Do.
19.00 - 22.00 Uhr
Fr.
16.00 - 22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag
8.00 - 22.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis
kommen.
Kinder- und jugendärztlicher dienst
rufnummer 0180 6070710
Notfallpraxis in der Universitäts-Kinderklinik
Hoppe-Seyler-Straße 1 (Gebäude 410, Ebene 3)
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 10.00 - 19.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis
kommen.
Unter der Woche telefonische Rufbereitschaft
zwischen 18.00 und 21.00 Uhr
hno-ärztlicher notfalldienst
rufnummer 0180 6070711
Notfallpraxis in der HNO-Klinik am Universitätsklinikum
Elfriede-Aulhorn-Straße 5 (Gebäude 600)
Öffnungszeiten:
Sa., So., Feiertag
8.00 - 20.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis
kommen.
augenärztlicher dienst
rufnummer 0180 1929344

zahnärztlicher bereitschaftsdienst

Nummer 12 . Donnerstag, 19. März 2020 . Seite 7
Weinbergstraße 27, 72127 Kusterdingen
Fax 07071 36272, E-Mail: diakonie@diakoniestation-haerten.de
Homepage: www.diakoniestation-haerten.de
Pflegedienstleitung und Hausnotruf: Gisela Weber
Stellvertretende Pflegedienstleitung: Annegret Nowak
Nachbarschaftshilfe:
Sigrun Franz-Nadelstumpf
Geschäftsführung:
Gabi Mötzung

Pflegestützpunkt-Beratung im
Alter und bei Pflegebedürftigkeit

Kooperationspartner
Pflegestützpunkt
Landkreis Tübingen

beratungsangebot für Kirchentellinsfurt
Der Pflegestützpunkt im Landkreis Tübingen ist Anlauf- und
Beratungsstelle für alle Fragen rund um das Thema Pflege
- denn Krankheit oder Pflegebedürftigkeit können unterschiedliche Fragen und Probleme aufwerfen: Wer hilft bei häuslicher
Pflege? Welche Entlastungsmöglichkeiten gibt es für pflegende
Angehörige? Wie finde ich ein geeignetes Pflegeheim? Die
Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes geben Auskunft und
Beratung zu diesen und weiteren Fragen. Die Beratung und
Begleitung von pflege- und hilfsbedürftigen sowie chronisch
kranken Menschen und deren Angehörigen erfolgt neutral,
kostenlos und unabhängig.
Die Beratung kann telefonisch, in der Beratungsstelle oder in der
Häuslichkeit erfolgen (Termine nach Vereinbarung). Jeden mittwoch wird von 12.30 bis 16.30 uhr eine sprechstunde im alten
rathaus (Emil-Martin-Str. 2) in Kusterdingen angeboten. Telefonisch erreichbar ist Frau Seitz unter der Nummer 0170 3734377.
Pflegestützpunkt Standort Mössingen
Frau Seitz, Bahnhofstr. 5, 72116 Mössingen
Tel. 0170 3734377, t.seitz@kreis-tuebingen.de
info
Die Außensprechstunde ist bis auf Weiteres nicht besetzt.
Frau Seitz ist jedoch von Dienstag bis Donnerstag telefonisch
erreichbar.

Vereinsnachrichten

An Wochenenden und Feiertagen ist der Dienst habende
Zahnarzt unter der Telefon-Nr. 0180 5911-640 zu erfragen.

apothekendienst
samstag, 21. märz
Apotheke Mittelstadt, Neckartenzlinger Straße 42
Reutlingen, Tel. 07127 71166
Markt-Apotheke, Obere Wässere 3 - 7
Reutlingen, Tel. 07121 1594700
pharmaphant-Apotheke am Nonnenhaus, Nonnengasse 14
72070 Tübingen, Tel. 07071 24252
sonntag, 22. märz
Apotheke in der Kaiserpassage, Kaiserpassage 8
Reutlingen, Tel. 07121 310303
Linden-Apotheke, Lindenstraße 13
72658 Bempflingen, Tel. 07123 932409
Keltern-Apotheke, Kelternstraße 2
72070 Tübingen, Tel. 07071 22422
Paracelsus-Apotheke, Bahnhofstraße 10
72147 Nehren, Tel. 07473 3516

Diakoniestation Härten
ambulante pflegerische dienste für
Kusterdingen, Jettenburg, Wankheim, Mähringen
Immenhausen, Kirchentellinsfurt und Wannweil
Kranken-, Altenpflege, Hauswirtschaft und mehr
Diakoniestation
Tel. 07071 37411

CVJM
Kirchentellinsfurt e.V.
um uns und alle zu schützen ...
und das Coronavirus nicht weiter auszubreiten,
finden bis auf Weiteres keine Veranstaltungen,
keine Gruppenstunden, keine Veranstaltungen der Sportgruppe und auch keine ÜbungsFoto: frei abende des Posaunenchors statt!
Wir hoffen, so unseren Beitrag zu leisten!
alle weiteren infos, bilder und viele aktuelle beiträge finden
sie auf unserer homepage www.cvjm-kirchentellinsfurt.de.
impressum: herausgeber: Gemeinde Kirchentellinsfurt.
druck und verlag: NUSSBAUM MEdiEn Weil der Stadt GmbH
& Co. KG, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033
525-0, www.nussbaum-medien.de.
außenstelle: 72144 Dußlingen, Bahnhofstr. 18,
Tel. 07072 9286-0, Fax 07033 3207701
verantwortlich: für den amtlichen Teil einschließlich der Sitzungsberichte und anderer Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung
sowie alle sonstigen Verlautbarungen und Mitteilungen:
Bürgermeister Bernd Haug oder sein Vertreter im Amt.
verantwortlich: für "Was sonst noch interessiert" und Anzeigenteil:
Klaus Nussbaum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt.
Einzelversand nur gegen Bezahlung der 1/4-jährlich zu entrichtenden Abonnementgebühr.

vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH,
Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0,
E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: www.gsvertrieb.de
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gen der Ortsgruppen sowie die geplanten Bezirkstage und
Bezirksräte.
Ausgenommen hiervon sind lediglich dringend notwendige
Vorstandssitzungen der Gliederungen.
Für den Einsatzbereich wird dahingehend eine Ausnahme gemacht, dass einsatzbedingt unabdingbar notwendige und nicht
verschiebbare Veranstaltungen/Zusammenkünfte zulässig bleiben.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass dies auf Gliederungsebene zu kurzfristigen Maßnahmen führen kann. Aufgrund der
von der Landesregierung ergriffenen Maßnahmen, sowie der
Aussagen der Mitglieder derselben anlässlich der Pressekonferenz am 13.03.2020, 14:00 Uhr sehen wir uns zu diesen
drastischen Maßnahmen gezwungen.
Selbstverständlich erhaltet Ihr zeitnah weitere Informationen.
gez. Armin Flohr
Präsident
zitatende!

Dienstag, dem 24.03.2020

15:30 - 19:30 Uhr

Kath. Gemeindezentrum
Kirchfeldstraße 23

KIRCHENTELLINSFURT
Bitte Personalausweis mitbringen

information zur blutspende
Liebe Blutspenderinnen und Blutspender, trotz Corona-Infektionen hält der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen an seinem Termin am 24.3.2020 fest. Besonders in diesen
schwierigen Tagen wird Blut benötigt. Um für alle Beteiligten
ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten, werden wir die
Abläufe verändern und müssen leider auf unser Vesperbuffet
verzichten. Alle Spender erhalten ein Lunchpaket.
Über zahlreiche SpenderInnen freut sich der DRK-Ortsverein
Kirchentellinsfurt/Kusterdingen und entschuldigt sich vorab für
die Umstände.

DLRG
Ortsgruppe Kirchentellinsfurt
mitgliederinformation zur aktuellen situation!
Liebe Eltern, Liebe Mitglieder,
nun ist es seitens des Landesverbandes aufgrund der am
Freitag, 13.3.2020, von der Landesregierung getroffenen Entscheidung traurige Wahrheit geworden.
Folgender Brief hat die DLRG am Freitagnachmittag erreicht:
zitat aus dem brief an die ortsgruppen
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
die aktuelle Entwicklung zwingt uns ebenfalls zu drastischen
Maßnahmen. Unter Bezugnahme auf § 6 Abs. 6 unserer
Satzung weist der Landesverband Nachfolgendes für alle
Gliederungen des DLRG-Landesverbandes Württemberg e.V.
verbindlich an: Ab sofort wird der Übungsbetrieb im DLRGLandesverband Württemberg e.V. und der DLRG-Jugend vorläufig bis 30.4.2020 ausnahmslos eingestellt.
Gleiches gilt für sämtliche Lehrgänge sowie Gemeinschaftsveranstaltungen auf allen Gliederungsebenen. Davon erfasst sind
ausnahmslos auch alle bereits terminierten Hauptversammlun-

gez. Sebastian Boldt
Vorsitzender der LV-Jugend

was bedeutet das konkret
für die ortsgruppe Kirchentellinsfurt?
- Der Trainingsbetrieb mittwochs und donnerstags fällt ersatzlos aus!
- Der Jugendtreff montags fällt ebenfalls ersatzlos aus!
- Das Ostereierbemalen am 30.3.2020 fällt ebenfalls ersatzlos
aus!
- Der geplante Videoabend am 20.4., die Ehrungsveranstaltung am 24.4. sowie die geplante Wanderung am 25.4.2020
werden verschoben!
Bezüglich der am 1.3.2020 fälligen Kursgebühr für die Jugendschwimmkurse gibt es bereits eine Lösung. Die Abbuchungen
werden am 1.4.2020 wie geplant durchführen.
Wir bieten an, die Kursgebühren anteilsmäßig zu erstatten,
wenn das von Ihnen gewünscht ist. Hierzu bitten wir um eine
E-Mail bis zum 28.4.2020.
Für die Anfängerschwimmkurse wird es so weitergehen, dass
die Ausfalltage nicht verloren sind, sondern der momentan
eine Kurs einfach weitergeht, sobald das Training wieder stattfindet.
Für die zwei Anfängerschwimmkurse, die das letzte Mal ihren
15. Termin gehabt haben, beginnt der neue Kurs erst wieder
bei Trainingsbeginn!
stand heute ist donnerstag, 7.5.2020, unser erstes training.
Abschließend möchte ich mich hier für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigen. Auch für uns ist dies eine
Ausnahmesituation und wir versuchen, diese zu meistern!
Für weitere eventuelle Informationen möchte ich Euch bitten,
regelmäßig auf die Homepage der DLRG-OG Kirchentellinsfurt
unter https://kirchentellinsfurt.dlrg.de zu schauen!
Rückfragen können gerne an mich telefonisch unter 0163
6766246 oder per E-Mail an mirco.romahn@kirchentellinsfurt.
dlrg.de gesendet werden.
Mirco Romahn, Vorsitzender

Freundeskreis für das
Martinshaus Kirchentellinsfurt e.V.
absage aller aktivitäten im martinshaus
Wegen der Infektionsgefahr durch das Coronavirus werden
sämtliche Aktivitäten und Angebote des Freundeskreises im
Martinshaus bis auf Weiteres abgesagt.
Die Cafeteria bleibt geschlossen. Auch der wöchentliche
Stammtisch fällt aus.
Der geschäftsführende Vorstand

Kultur im Schloss
Kirchentellinsfurt
www.kulturimschloss.de
Kultur zuhause genießen – Jontef und inflagranti verschoben
Das für den 21. märz vorgesehene Konzert mit Jontef in der
Aula der Graf-Eberhard-Schule wird auf einen späteren Zeit-
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punkt verschoben – ebenso wie das Kabarettprogramm von
Inflagranti am 25. april. „Wos wird sajn?“ wäre die Frage des
Abends von Jontef gewesen. Wer sich Lieder nach Hause
holen will, sei die Bestellung einer CD empfohlen: http://jontef.
de/cds/tontraeger.html. So ist der Ticketpreis gut investiert
und die Musik kann beliebig oft nachgehört werden ... Wer
bereits Tickets auf dem Rathaus besorgt hat, kann diese dort
selbstverständlich wieder zurückgeben!

Narrenzunft Ranzenpuffer
- Kirchemer Sau Kirchentellinsfurt 1997 e.V.
wolltest du schon immer mal einen narrenumzug aus einer
anderen sicht sehen?
dann bist du genau richtig bei uns!
Meldet euch einfach per E-Mail an: post.ranzenpuffer@gmx.de
oder sucht uns auf Facebook unter narrenzunft ranzenpuffer
und schreibt uns an.
Dort beantworten wir euch gern alle Fragen.
Liebe Grüße

Obst- und Gartenbauverein
Kirchentellinsfurt 1928 e.V.
www.ogv-kirchentellinsfurt.de
ausflug zillertal vom 12. bis 15. september
anmeldung ab sofort möglich!
Wie schon in der Jahreshauptversammlung bekanntgegeben,
geht unser Ausflug dieses Jahr für vier Tage ins schöne Zillertal. Wir starten dazu am 12.9.2020 um 7.00 Uhr. Nach einem
Stopp mit Führung im Freilichtmuseum von Markus Wasmaier
erreichen wir abends dann unser Hotel im Zillertal.
Tag 2 führt uns dann zu den Kristallwelten von Swarovski
sowie ins Tiroler Holzmuseum.
Am nächsten Tag gibt es dann zwei Alternativen: zum einen
für Wanderer eine Bergtour. Für diejenigen, die weniger gut
zu Fuß sind, führt der Tag - etwas gemütlicher - über den
Naturpark Hohe Tauern, den Schlegeis-Stausee zum Strasser
Häusl in Ramsau.
Am 15.9.2020 geht es dann wieder in aller Ruhe über die
Kerzenwelten in Schlitters und den Hopfensee zum Abschluss
auf die Alb, so dass wir dann so gegen 19.00 Uhr zurück
sein werden.
Der Unkostenbeitrag des Ausflugs beträgt 310 € pro Person
und beinhaltet den Bus, Eintritte/Führungen sowie die Übernachtung mit Halbpension (Einzelzimmerzuschlag 35 €). Die
Anmeldung erfolgt - wie schon in den letzten Jahren - durch
die Überweisung des entsprechenden Betrags für den Ausflug.
Schreibt einfach euren Namen und "Ausflug" in die Überweisung und überweist den Betrag auf das Konto BIC: SOLADES1TUB, IBAN: DE82 6415 0020 0002 9983 92. Sobald die
Überweisung eingegangen ist, erhaltet ihr eine Bestätigung mit
dem genauen Ablauf.

Schwäbischer Albverein e.V.
Ortsgruppe Wannweil
für Kirchentellinsfurter Mitglieder
absagen wegen coronavirus
Liebe Albvereinler und Freunde,
die ersten Corona-Fälle haben mittlerweile den Landkreis
Reutlingen erreicht.
Im Hinblick auf die Ausdehnung des Coronavirus und die
Empfehlungen der Gesundheitsbehörden sieht sich auch der
SAV Wannweil veranlasst, bis auf Weiteres sein Veranstaltungsprogramm einzuschränken und alle Zusammenkünfte, Wanderungen, Besichtigungen, Ausfahrten und Busfahrten abzusagen.
Über den weiteren Fortgang und eventuell wieder stattfindende Veranstaltungen werden wir Euch im Gemeindeboten,
auf der Homepage, mit Aushang im Schaukasten bei der
Bäckerei Mayer und über den Auswärtigenverteiler jeweils
besonders informieren.
Anbezahlte Beträge für Veranstaltungen werden zurücküberwiesen.
Bitte habt Verständnis für diese Maßnahmen die für die
Gesunderhaltung von uns allen notwendig sind.
Der Vorstand

Fotos: Fabian Kutschal

1. Radfahrerverein 1904
Kirchentellinsfurt e.V.
Jahreshauptversammlung 2020
Aufgrund der derzeitigen Situation entfällt die Jahreshauptversammlung am 21.3.2020.
Wir bedanken uns für Euer Verständnis und wünschen allen
viel Gesundheit.
Euer Radfahrerverein

Tennisverein
Kirchentellinsfurt e.V.
arbeitseinsatz
Am samstag, 4. april 2020, ab 9.00 uhr wollen wir in einem
großen Arbeitseinsatz die Sandplätze spielfertig machen und
auch noch diverse Reparaturen und Verschönerungen an der
Anlage vornehmen und die GreenSets reinigen. Auch das
Vereinsheim soll nach dem Frühjahrsputz wieder glänzen. Bei
beiden Einsätzen ist jede helfende Hand willkommen. Damit
wir planen können, meldet euch bitte direkt bei Dieter Gärtner,
hegae@aol.com, für die Außenanlage und bei Elisabeth Duta,
elisabeth.duta@gmx.de, für den Hausputz. Für Brotzeit und
Getränke ist gesorgt.
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Turnerbund 1896
Kirchentellinsfurt e.V.
Jahreshauptversammlung des tbK
am 27.3.2020 findet nicht statt
Die für Freitag, 27.3., um 19.00 Uhr geplante ordentliche
Hauptversammlung des Turnerbund Kirchentellinsfurt 1896 e.V.
wird aus Anlass der Corona-Krise abgesagt. Dies hat der Vorstand des TBK in seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Ein
neuer Termin wird festgelegt und bekannt gegeben, sobald
absehbar sein wird ab wann eine solche Versammlung wieder
sinnvoll und möglich ist. Bis dahin bleiben alle Funktionäre
(Vorstand, HA) im Amt.
Wir bitten Sie dafür um Ihr Verständnis.
Mit sportlichen Grüßen
für den Vorstand des TBK
Michael Hoffmann, 1. Vorstand
aktuell kein trainings- und spielbetrieb beim tbK
Der Trainingsbetrieb beim TBK ist in allen Abteilungen und
Sportarten eingestellt. Dies gilt derzeit bis 19.4.2020 (Ende der
Osterferien). In unserer nächsten Vorstandssitzung am 14.4.
werden wir über eine Verlängerung der Maßnahme entscheiden. Dabei werden wir uns an der Dauer der Schulschließungen orientieren.
Auch der Spielbetrieb ist in den verschiedenen Sportarten
ausgesetzt. So entfallen aktuell sowohl bei den Aktiven als
auch im Jugendbereich alle Fußballspiele und auch im Basketball finden zurzeit keine Spiele statt.
Die Unterbrechung des Spiel- und Wettkampfbetriebs obliegt
der Entscheidung der Verbände, an denen wir uns orientieren.

TBK-Maibaumfest 2019
Foto: Reimund Kuper

tbK sagt maibaumfest 2020 ab
Der TBK teilt mit, dass das Maibaumfest (30.4./1.5.2020) angesichts
der aktuellen Situation um das Coronavirus leider nicht stattfinden
kann. Schweren Herzens sagen wir
die Veranstaltung daher ab.

basketball
tbK auch auswärts bärenstark – trotz corona-sorgen
Als die Korbjäger vom TBK am 7.3. in Göppingen antraten
war der Ausgang beim starken Tabellenzweiten sehr ungewiss.
Im Hinspiel hatte man sich noch mit 21 Punkten Rückstand
geschlagen geben müssen. Wenn aber die Relegation als
Tabellendritter noch erreicht werden sollte, musste Göppingen
vor heimischem Publikum geschlagen werden.
Das erste Viertel startete lebhaft mit einem offenen Schlagabtausch. Topscorer und Heißsporn Dennis Werner sowie der
immer noch unter den USA-Pfunden leidende Routinier Florian
Hosak hielten die K‘furter mit 15 von 25 Punkten in dieser
Phase vorn. Während der darauffolgenden Punktdurststrecke
im zweiten Viertel konnte lediglich der lettische Jagdhund
Heinrich Kosel mit zwei erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen die
Männer von der Echaz im Spiel halten. Mit einem acht Punkte
Rückstand ging es in die Halbzeitpause.
In der zweiten Hälfte konnte vor zahlreichen mitgereisten und
in Göppingen heimischen K’furt Sympathisanten auch die
Nummer 6, Lukas Ertel, den richtigen Knopf auf seinem SpielController finden und punktete allein in der zweiten Hälfte 14
Mal. Im letzten Viertel war die Welt auf einmal wie verdreht.
Nachdem das 3. Viertel ausgeglichen zu Ende ging, lief bei
den Göppingern gar nichts mehr und so konnte der TBK mit
20:6 das letzte Viertel für sich entscheiden und damit einen
bärenstarken Auswärtssieg mit 70:64 feiern.
Damit stehen Sie weiterhin und auch bis auf Weiteres auf
dem 3. Platz in der Basketball Landesliga. Einige Tage später
wurde der Spielbetrieb vorläufig eingestellt, um das Infektionsrisiko für das Virus mit der Trikotnummer 19 zu minimieren.
Eine Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs steht
aktuell in den Sternen.
Die Mannschaft will aber das Beste aus der Situation machen
und bietet Menschen, die zur Risikogruppe für den Virus ge-
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hören und in Kirchentellinsfurt wohnen, einen Einkaufdienst an.
Wenn Sie diesen Dienst in Anspruch nehmen wollen, wenden
Sie sich bitte an Joshua Backes, Tel. 0179 9769846, E-Mail:
joback@web.de. Weitere Informationen hierzu finden Sie im
nachstehenden Artikel.
nachbarschaftshilfe
Das Coronavirus macht uns zurzeit allen das Leben schwer.
Das öffentliche Leben kommt immer mehr zum Erliegen, Firmen müssen ihre Tore vorerst schließen, Schulen und Universitäten bleiben ebenfalls vorerst geschlossen. Gehört man zu
einer der vom Robert-Koch-Institut benannten Risikogruppen,
sollte man zunächst möglichst zu Hause bleiben. Das ist aber
für viele nicht ohne Weiteres machbar, da zum Beispiel trotzdem Einkäufe getätigt werden müssen. Hier kommen wir, die
Basketballer vom TBK, ins Spiel. Da wir als junge, gesunde
Männer nicht in eine der Risikogruppen fallen, können wir
noch relativ uneingeschränkt durchs Leben gehen. Deshalb
bieten wir Ihnen an, für Sie einkaufen zu gehen oder Medikamente in der Apotheke abzuholen. So ist Ihre Versorgung
sichergestellt und Sie müssen trotzdem nicht vor die Tür treten. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine E-Mail.
Die Echazballer vom TB K‘furt
Tel. 0179 9769846
E-Mail: joback@web.de
PS: Sie gehören auch keiner Risikogruppe an und möchten
uns in unserem Vorhaben unterstützen? Melden auch Sie sich
gerne, es gibt nie genug helfende Hände!

Volkshochschule
Tübingen e.V.
Außenstelle Kirchentellinsfurt
volkshochschulkurse pausieren
Wegen der Corona-Infektionen und zum Schutz der Teilnehmer/
-innen und Dozent/-innen pausieren die Volkshochschul-Kurse
ab sofort bis voraussichtlich 19. April 2020. Sie erhalten laufend alle neuen Informationen über den weiteren Kursbetrieb
über die Homepage der vhs www.vhs-tuebingen.de.

Parteien
Grün-Alternative Liste (GAL)
Kirchentellinsfurt
mit blauen säcken die gemarkung wieder grün machen …

Foto: ise Bausch
Der 14. März 2020 war ein wunderschöner Sonnentag, an
dem sich Kirchentellinsfurter nach draußen begeben haben,
um Wald, Wiesen und Wege zu putzen. In gebotenem Abstand und doch gemeinsam füllten sie Sack um Sack. Am
Schützenhaus wurden die Putzenden dann nicht nur mit einer
Roten Wurst sondern auch einem roten Beutel mit Wappen
belohnt. Doch das schönste Geschenk, das wir uns gegenseitig machen, ist wohl der achtsame Umgang untereinander
und mit der Natur!
Ruth Setzler
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Kirchliche Nachrichten

Ökumenische Nachrichten

Der Herr behüte dich vor allem
Übel, er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang
und Eingang von nun an bis in
Ewigkeit.
aus Psalm 121

familientag
Den aktuellen Hinweisen und Ratschlägen entsprechend sagen
wir den Familientag am 19.4.2020 aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus ab. Doch wir werden diesen
besonderen Tag sicher nachholen und freuen uns schon heute
auf ein Fest mit der ganzen Familie an einem anderen Termin,
zu dem wir rechtzeitig einladen werden.
Für das Vorbereitungsteam
Beate Link, Eva Schlegel, Ingeborg Zeeb
Pastor Flemming Nowak, Pfarrerin Susanne Edel
Wolfgang Dressler
liebe Kirchentellinsfurter,
es sind unwirkliche Zeiten.
Das Coronavirus hebt
die Welt aus den Fugen. Wir als Kirchengemeinde
möchten
dazu beitragen, dass
Menschen, die dadurch vor besondere Herausforderungen gestellt sind, unterstützt werden. Deshalb wenden wir uns mit diesen Zeilen an unsere
älteren Gemeindeglieder. Da Sie zu denjenigen
gehören, die besonders gefährdet sind, sind Sie
dazu angehalten, die Wohnung zu Ihrer eigenen Sicherheit
möglichst nicht zu verlassen. Damit Sie mit allem Wichtigen
versorgt sind, haben wir einen einkaufsdienst eingerichtet.
Viele ehrenamtliche Personen sind dazu bereit, für Sie Besorgungen zu machen. Damit der direkte Kontakt vermieden wird,
ist folgendes Vorgehen vorgesehen:
1. Sie melden sich per Telefon (auch Anrufbeantworter) unter
einer der folgenden Nummern:
07121 601448 (Pastor Flemming Nowak)
07121 603835 (Pfarrerin Cordula Modrack)
Dort hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Adresse. Wir vermitteln dies dann an eine ehrenamtliche Person.
2. Die ehrenamtliche Person wird mit Ihnen Kontakt aufnehmen und einen Tag und eine Uhrzeit ausmachen, zu der Sie
eine Einkaufsliste und Bargeld aushändigen (z.B. an die Wohnungstür hängen).
3. Ihr Einkauf wird Ihnen gebracht und mit dem Restgeld vor
die Tür gelegt.
Sollten Sie, was die Bezahlung angeht, in Engpässe geraten,
finden wir auf jeden Fall Lösungen, auch diskret. Bitte haben
Sie keine Scheu, das anzusprechen, wenn Sie anrufen.
Wir können uns vorstellen, dass manche sich in diesen Tagen besonders allein fühlen. Die Einkäufer*innen sind dezidiert
angewiesen, Sie nicht zu besuchen, um niemanden zu gefährden. Sollten Sie seelsorgerlichen gesprächsbedarf haben,
können Sie sich zu bestimmten Zeiten täglich an uns wenden:
8.00 - 10.00 uhr: Pfarrer Dr. Tomas Begovic
16.00 - 17.00 uhr: Pastor Flemming Nowak
17.00 - 18.00 uhr: Pfarrerin Cordula Modrack
Rund um die Uhr und kostenfrei ist die Telefonseelsorge erreichbar unter: 0800 111 0 111
Geben Sie diese Informationen gern weiter. Wissen Sie von
anderen Menschen, egal welchen Alters, die gerade Hilfe
brauchen? Lassen Sie es uns bitte wissen! Herzliche Grüße
und: Bleiben Sie behütet!
Ihre evangelischen Kirchengemeinden

Pfarrerin Cordula Modrack
für die evangelische
Kirchengemeinde

Pastor Flemming Nowak
für die evangelisch-methodistische
Kirchengemeinde

Evang. Kirchengemeinde
Kirchentellinsfurt
Homepage: www.gemeinde.kfurt.elk-wue.de
erreichbarkeit gemeindebüro
Evangelisches Gemeindehaus, Hohenbergerstraße 1
Tel. 07121 600332, Fax 07121 6034055
Pfarramt.Kirchentellinsfurt@elkw.de
Öffnungszeiten:
Montag
Mittwoch
Freitag

15.00 - 18.00 Uhr
8.30 - 11.30 Uhr
8.30 - 10.00 Uhr

erreichbarkeit Pfarrämter
Pfarrerin edel
Evangelisches Pfarramt, Hohenbergerstraße 7
Tel. 07121 603836
Susanne.Edel@elkw.de
Pfarrerin modrack
Evangelisches Pfarramt, Hohenbergerstraße 7
Tel. 07121 603835, mobil: 0178 8901520
Cordula.Modrack@elkw.de
aktuelle informationen
momentan sind alle gottesdienste und veranstaltungen der
evangelischen Kirchengemeinde ausgesetzt.
Wenn Sie Lust haben, schauen Sie doch ab und zu auf die
Homepage der Kirchengemeinde: www.gemeinde.kfurt.elk-wue.
de oder auf unseren Instagramaccount: ev.kirchekfurt.
Wir sind momentan als Kirchengemeinde vor allem daran,
ein Netzwerk aufzubauen, um Menschen zu unterstützen, die
durch die Corona-Krise vor besonders großen Herausforderungen stehen (Einkaufspatenschaften, Kinderbetreuung, Telefongesprächsangebot etc. sind angedacht). Wenn Sie sich
mit Ideen oder Tatkraft einbringen wollen: gern! Und wenn Sie
selbst Hilfe gebrauchen können oder jemanden kennen, der
Hilfe braucht, geben Sie bitte unbedingt Bescheid.
rechnungsabschluss 2018 und haushaltsplan 2020
Der Rechnungsabschluss 2018 und der Haushaltsplan 2020
liegen in gebundener Form vor und sind in der Zeit von
montag, 23. märz, bis dienstag, 31. märz 2020, im Sitzungszimmer des Gemeindehauses für die Gemeindeglieder zur Einsicht aufgelegt. Um eine telefonische Voranmeldung unter Tel.
07121 601575 wird gebeten.
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Andacht am Küchentisch

Oder auf der Couch. Oder sonstwo.

Gemeindebote Kirchentellinsfurt

und Reinigungskräfte, für die Pflegenden und die, die in
Laboren und auf Ämtern arbeiten. Mach sie stark, erhalte
sie gesund und ermutige sie.
A: Bleib bei uns, Herr.
E: Gott, wir bitten dich: Inspiriere die Forschenden, die an
Impfstoffen, Medikamenten und der Herstellung
medizinischer Ausstattung arbeiten. Gib Ihnen Erkenntnisse
und Weitblick. Schenk uns Ideen, wie wir hier in
Kirchentellinsfurt zum Segen werden können für andere.

Am kommenden Sonntag, 22. März, wird in der Kirche kein
Gottesdienst stattfinden. Die Glocken läuten trotzdem zum
Gebet. Vielleicht haben Sie Lust, dann (oder zu einem
anderen Zeitpunkt) eine Andacht allein oder im kleinen
Kreis zu feiern.
Dazu bekommen Sie hier einen Vorschlag.
Hinweise zur Durchführung:
-

E: Einzelne/r
A: Alle
Manche kennen die Melodien zu den Liedern, andere
können sich dazu von youtube unterstützen lassen –
oder die Liedtexte einfach sprechen.

E: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
A: Amen.
Lied (A):
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein
Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau´ ich und
fürcht´ mich nicht.
Bibeltext:
E: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2. Tim 1,7)
Gebet:
E: Gott, in diesen Tagen kommt uns alles so unwirklich vor.
Wie in einem Film. Wie kann so ein kleines Virus solche
Auswirkungen haben? Wir sind erschüttert von den
Nachrichten aus China und Italien. Wir sind angespannt,
ängstlich: Was rollt noch auf uns zu?
Wir bitten dich, Gott. Komm uns zu Hilfe jetzt, wo sich
Corona auf der ganzen Erde ausbreitet. Sei bei denen, die
krank sein. Unterstütze und schütze ihre Familien und
Freunde vor Ansteckung.
A: Bleib bei uns, Herr.
E: Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit,
dass wir zusammenwirken. Dass wir gemeinsam
füreinander stark sind um die Ausbreitung des Virus
einzudämmen. Dass wir sehen, wo Not entsteht und
angemessen helfen können.
A: Bleib bei uns, Herr.
E: Wir bitten dich für alle, die im Gesundheitswesen
arbeiten: Für Ärztinnen und Pfleger, für Klinikseelsorger

A: Bleib bei uns, Herr.
E: Gott, wir denken an die Menschen, deren Arbeit und
Einkommen durch Schließungen, Quarantänen oder
geschlossene Grenzen bedroht sind. Wir denken an die
Kinder und Jugendlichen, deren Alltag durcheinander
gewirbelt wird – ganz besonders an die, die es zu Hause
nicht so gut haben. Wir denken an alle Menschen, die nun
noch viel einsamer sind.
A: Bleib bei uns, Herr.
Gott, in diesen Tagen kommt der Tod uns nah. In deinen
gnädigen Arme halte alle, die gestorben sind und die in
dieser Zeit sterben werden. Lass uns nicht allein, lass
niemanden allein. Geh mit, auch durch die finsteren Täler
begleite uns, deine Menschen.
A: Bleib bei uns, Herr.
E: Während bei uns die Speisekammern angefüllt sind und
Menschen sich aus dem Weg gehen, lass uns nicht
vergessen, dass es Menschen gibt, die vor Hunger und
Gewalt fliehen. Sei bei uns, und sei auch auf Lesbos, im
Jemen, an so vielen Orten. Gedenke deiner Familie, der
ganzen Menschheit und deiner ganzen Schöpfung in deiner
unendlichen Liebe.
A: Bleib bei uns, Herr.
E: Mach unsere Herzen weich und unseren Verstand stark.
Dir befehlen wir uns und unsere Lieben an. Und in der
Mitte des Aufruhrs gib uns Hoffnung und Frieden.
A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Lied (A):
Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib
mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott.
Segensbitte
A: Herr, segne uns und behüte uns. Behüte uns vor allem
Übel. Behüte unsere Seele. Behüte unseren Ausgang und
Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
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Kath. Kirchengemeinde
Christus König des Friedens
Kirchentellinsfurt, gesamtgemeinde Kusterdingen, wannweil
E-Mail: pfarramt@christus-koenig.eu
Tel. 07121 600765, Fax 07121 677645
Homepage: www.christus-koenig.eu
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr, Do. 16.00 - 18.00 Uhr
gottesdienstordnung
Hoffe auf den Herrn und sei stark! Hab festen Mut und
hoffe auf den Herrn!
Psalm 27,14
diözese sagt öffentliche gottesdienste ab!
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat ihre Empfehlungen für
den Umgang mit Gottesdiensten in der Corona-Krise überarbeitet und massiv verschärft. so sind alle öffentlichen eucharistiefeiern und anderen gottesdienste bis einschließlich 19.
april abgesagt. Die Sonntagspflicht ist für diesen Zeitraum
ausgesetzt. Unsere Kirchen sind sonntags geöffnet, um den
Gläubigen die Möglichkeit zum Gebet zu geben. Dies hat Bischof Dr. Gebhard Fürst zusammen mit dem von ihm geleiteten Krisenstab der Diözese am Montagvormittag beschlossen.
Die Absage bis 19. April gilt auch für alle Veranstaltungen
kirchlicher Träger.
„Es ist eine sehr schmerzliche Entscheidung, die mir schwerfällt und die wir so noch nie zu treffen hatten. Als Kirche
wollen wir den Menschen gerade in dieser schweren Zeit nahe
sein und sie begleiten. Das Gebot der Nächstenliebe, Fürsorge und Barmherzigkeit gegenüber Menschen, die besondere
Zuwendung benötigen, leitet unser Handeln weiterhin, gerade
in dieser schweren und kritischen Zeit“, sagt Bischof Gebhard
Fürst. Alle Pfarrbüros sind weiterhin als pastorale Anlaufstellen
zu den gewohnten Zeiten per Telefon oder E-Mail erreichbar.
Die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin
in seelsorgerlichen Fragen ansprechbar.
Erstkommunionfeiern werden auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben. Die Firmungen, die bis Ende Mai geplant
waren, werden abgesagt und im Zeitraum von September
2020 bis März 2021 nachgeholt.
Auch Trauungen werden bis Ende Mai in der Diözese Rottenburg-Stuttgart nicht stattfinden. Tauffeiern sind zu verschieben. In dringenden Ausnahmesituationen können Priester und
Diakone das Taufsakrament im engen Familienkreis spenden.
Beerdigungen finden nach den behördlichen Vorgaben der
teilnehmenden Personenzahl weiterhin statt. Trauerfeiern und
Requien können nachgeholt werden.
Im Allgemeinen werden die Hauskommunion und die Krankensalbung eingestellt. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen
aber auch in dieser Krisensituation an der Seite der Kranken.
Bei einer dringlichen Notwendigkeit (zum Beispiel einer lebensbedrohlichen Situation) bringen sie - unter Beachtung der
geltenden rechtlichen Lage und der besonderen Hygienemaßnahmen - auch weiterhin die heilige Kommunion und spenden
die Krankensalbung.
Die Diözese verweist auf die medialen Gottesdienstübertragungen, die ausgeweitet werden. So wird die sonntägliche Eucharistiefeier um 9.30 Uhr in der Domkirche St. Martin in Rottenburg bis auf Weiteres live auf der diözesanen Homepage drs.
de übertragen. Für die Feier der Kar- und Ostertage werden
Lösungen erarbeitet, die rechtzeitig bekanntgegeben werden.
Der Krisenstab der Diözese Rottenburg-Stuttgart beobachtet
die Entwicklung permanent und wird die oben genannten
Maßnahmen gegebenenfalls der aktuellen Situation anpassen.
Auf der diözesanen Homepage drs.de ist immer der aktuelle
Stand der Maßnahmen abrufbar.
das gebet unseres bischofs
Guter und treuer Gott, wir tragen unsere Sorgen und unsere
Ängste vor dich und wir bitten in diesen beängstigenden Tagen um deinen Beistand. Gib uns deinen lebensspendenden
Geist, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Lass uns
in deinem Geist erkennen, was richtig ist und gib uns die
Kraft, das Rechte entschlossen zu tun. Lass uns die Schwachen, Einsamen, Kranken, die Verängstigten und Bedrückten
aller Art nicht übersehen. Hilf uns, dass wir diese Menschen

Nummer 12 . Donnerstag, 19. März 2020 . Seite 13
nicht vergessen oder an ihnen vorbeigehen, gib uns die Kraft
zu helfen und heilsame Begegnung zu ermöglichen. Lass sie
durch unser Verhalten ihnen gegenüber deinen wirksamen Beistand erfahren. Durch uns möge deine Güte und Menschenfreundlichkeit lebendig werden und bleiben. Das erbitten wir
in dieser schweren Zeit von dir, guter und treuer Gott. Amen
es ist uns sehr schwergefallen und es schmerzt uns, ihnen
all dies mitzuteilen. wir werden die gemeinde in geeigneter
form zum gemeinsamen gebet aufrufen und sie an biblischen texten der gottesdienste teilhaben lassen.
vermeldungen
sonntag, 22.3.Kgr-wahl 2020 nur per briefwahl!
Auf Beschluss des Krisenstabs der Diözese
finden die Kirchengemeinderatswahlen
wie
geplant am 22. März
2020 statt, jedoch nur
per briefwahl. Es werden keine wahllokale
geöffnet. Die eingangsfrist der wahlunterlagen
verlängert
sich
auf
sonntag,
22.
märz,
16.00 uhr. Bis dahin
müssen die Wahlbriefe
beim Pfarrbüro eingegangen sein. Die auszählung findet ab
16.30 uhr im gemeindezentrum Kirchentellinsfurt statt.
briefwahl
Die Briefwahlunterlagen müssen bis spätestens sonntag, 22.
märz, 16.00 uhr, beim Pfarrbüro eingegangen sein. Der Wahlvorgang ist in den Unterlagen erklärt:
1. Stimmzettel ausfüllen: je Teilort 5 Stimmen, max. 15 Stimmen
2. Den ausgefüllten Stimmzettel in den gelben Stimmzettelumschlag geben und diesen verschließen.
3. Wahlbenachrichtigung mit ausgefüllter und unterschriebener
Versicherung zur Briefwahl zusammen mit dem verschlossenen Stimmzettelumschlag in den roten Briefwahlumschlag
geben.
4. Den Briefwahlumschlag zukleben und an das Pfarrbüro
senden: spätestens bis 22. März, 16.00 Uhr!
rückenwind für die Kandidat*innen
Am 22. märz 2020 werden in unserer Kirchengemeinde die
neuen Kirchengemeinderäte gewählt. Für die 15 Sitze stehen
7 Frauen und 10 Männer zur Wahl. Durch eine rege Wahlbeteiligung, ausschließlich in Form der allgemeinen Briefwahl,
stärken die Gemeindemitglieder die demokratische Verfasstheit
der katholischen Kirche und geben den Kandidat*innen den
nötigen „Rückenwind“ für ihre Arbeit.
wahlberechtigte
Eingeladen zur Wahl sind alle Kirchengemeindemitglieder, die
am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und in der
Kirchengemeinde seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz haben. Es kann per Briefwahl oder in den Wahllokalen
abgestimmt werden. Die Wahlunterlagen mit Vorstellung der
Kandidat*innen und Hinweisen zur Wahl sind Anfang März
allen Wahlberechtigten zugegangen. Sollte dies nicht der Fall
sein, wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro.
„unechte teilortswahl“
Um die drei Teilorte angemessen zu repräsentieren, hat der
amtierende Kirchengemeinderat eine „unechte Teilortswahl“
beschlossen. Damit sind in unserer Kirchengemeinde für Kirchentellinsfurt, Gesamtgemeinde Kusterdingen und Wannweil
jeweils 5 Mandate vorgesehen.
zu beachten ist:
Je Teilort dürfen maximal 5 Stimmen vergeben und keinem
Kandidaten mehr als 1 Stimme gegeben werden!
montag, 23.3. bis sonntag, 19.4. alle gottesdienste und sämtliche veranstaltungen werden bis auf weiteres abgesagt! das
Pfarrbüro ist für den direkten Kontakt geschlossen. sie können uns aber telefonisch unter 07121 600765 oder per e-mail
pfarramt@christus-koenig.eu erreichen.
verteilung osterbriefe
Da sich der Gemeindedienst nicht zum Etikettieren des Osterbriefs treffen kann, werden die Gemeindebriefe für Kirchentellinsfurt, wankheim und mähringen im Pfarramt etikettiert.
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Die Osterbriefe für Kirchentellinsfurt können dann von den
jeweiligen Austräger*innen am Freitag, 27. März, ab 10.00 Uhr
im Foyer des Gemeindezentrums abgeholt werden.
In wannweil werden die Osterbriefe separat am 26. März etikettiert und in gewohnter Weise an die Austräger*innen verteilt.
In Kusterdingen, Jettenburg und immenhausen werden die
Osterbriefe ebenfalls separat bearbeitet und in gewohnter Weise an die Austräger*innen weitergeben.
wir brauchen einander – solidarität ist gefordert!
In diesen besonderen Zeiten, in denen der gewohnte Tagesablauf außer Kraft gesetzt und die Mobilität eingeschränkt ist,
kommt es sehr darauf an, dass ein jeder von uns nicht nur an
sich selber denkt, sondern auch an seine Mitmenschen, z.B.
wenn ich einkaufen gehe. Ideal wäre es, wenn auf diese Weise an alle gedacht wird und so alle versorgt werden können.
Ältere Menschen haben es dabei besonders schwer, deshalb:
wer möchte seinen mitmenschen helfen? bitte mit namen
und telefonnummer bei uns melden!
Wer braucht Hilfe? Unsere Kontaktdaten:
Tel. 07121 600765, Handy 0170 9077221
Diese Aktion gestalten wir in ökumenischer Verbundenheit und
gegenseitiger Unterstützung!
hinweise:
homepage
Alle Bekanntmachungen des Gemeindeboten sowie die aktuellen Veranstaltungen schon ab Mittwoch der jeweiligen Woche
auf der Homepage www.christus-koenig.eu.
neue beiträge auf der homepage:
1. Coronavirus erreicht Kirchengemeinde
… weiterlesen auf der Homepage
2. Das neue Lied März/April 2020
… weiterlesen auf der Homepage
3. „Why KGR?“
… weiterlesen auf der Homepage
4. Aus der Kirchengemeinderatssitzung Februar 2020
… weiterlesen auf der Homepage
5. Vorabinformation: Der Osterbrief 2020
… weiterlesen auf der Homepage
Ps:
Immer aktuell bleiben und einfach beim Newsletter auf der
Homepage anmelden. Wenn es wichtige Nachrichten von
Christus König gibt, erhältst du eine Mail.

Evang.-meth. Kirche
Kirchentellinsfurt
homepage: www.emk.de/kirchentellinsfurt
flemming.nowak@emk.de
tel. 07121 601448
Keine gottesdienste und gemeindeveranstaltungen
bis 11.4.2020
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Kirchengemeinde,
nachdem sich die Einschätzung der Lage seitens der Verantwortlichen in Politik und Gesundheitswesen bezüglich der
Corona-Pandemie in den letzten Tagen sehr verändert hat
und auch die Schulen in Baden-Württemberg seit dem 17.3.
geschlossen sind, hat die Kirchenleitung der evangelisch-methodistischen Kirche beschlossen, dass in der evangelischmethodistischen Kirche vorerst bis zum 11.4.2020 keine Gottesdienste oder Gemeindeveranstaltungen stattfinden. Dies
betrifft auch alle Kasualien mit Ausnahme von Beerdigungen.
Mit dieser Entscheidung wollen wir allen gegenüber das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich halten und unserer
gesellschaftlichen Verantwortung in dieser Krise nachkommen.
Wir hoffen dafür auf Ihr Verständnis. Telefonische Seelsorge
und Gesprächsangebote sowie bei Bedarf auch persönliche
Gespräche können jederzeit mit Pastor Flemming Nowak (Tel.
07121 601448 oder Flemming.Nowak@emk.de) vereinbart werden. Vom Kirchenjahr her sind wir in der Fastenzeit. Jetzt ist
eine Zeit, da ein kollektives Fasten der besonderen Art von
uns allen gefordert ist. Aber auf die Fastenzeit folgt Ostern
und damit die Zeit der Auferstehung. In diesem Sinne freuen
wir uns schon jetzt auf den Tag, an dem auch unser normales
gottesdienstliches und kirchliches Leben wieder seine Aufer-
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stehung feiern wird - und darauf, einander wieder herzlich mit
Handschlag begrüßen zu können!
Jeden Sonntag und am Karfreitag um 10.00 Uhr können Sie
einen Gottesdienst live im Internet mitverfolgen, der von einem
ganz kleinen Team unseres Bezirks durchgeführt wird:
youtube.de (Suchbegriff: Evangelisch-methodistische Kirche
Betzingen) oder über einen Link auf unserer Homepage:
emk.de/Reutlingen-Betzingen
Alles Gute und Gottes Segen für Sie und Ihre Lieben!
Ihre Kirchengemeinde
der Evangelisch-methodistischen Kirche

Neuapostolische Kirche
wannweil, marienstraße 84
Gemeindevorsteher Joachim Henes, Tel. 07121 505985
E-Mail: nak.wannweil@wannweil.de
wichtige informationen
Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie finden bis auf Weiteres keine Gottesdienste und sonstigen Veranstaltungen in
unserer Kirche statt.
Am Sonntag, 22. März, und Sonntag, 29. März 2020, feiert
Bezirksapostel Michael Ehrich jeweils um 10.00 Uhr einen
Gottesdienst ohne Gemeinde. Dieser Gottesdienst wird über
Internet-Livestream, YouTube und Telefon übertragen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Gemeindevorsteher.

Sonstiges
beratungsstellen der deutschen
rentenversicherung geschlossen
Die Ausbreitung des Coronavirus macht es erforderlich: Die Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) BadenWürttemberg sind für Besuche ab sofort bis 17. April 2020 geschlossen. Die DRV möchte mit diesem Schritt die Gesundheit
ihrer Versicherten, der Rentnerinnen und Rentner sowie ihrer
Beschäftigten schützen. Sie bittet daher um Verständnis, wenn
in der aktuellen Krisensituation der gewohnte Service vorübergehend nicht aufrechterhalten werden kann.
Die DRV bittet ihre Kunden, sofern möglich, auf ihre OnlineAngebote von zuhause auszuweichen. Dort können Versicherte Anträge auch auf elektronischem Weg stellen und weitere
Angebote des gesetzlichen Rentenversicherungsträgers nutzen
(www.deutsche-rentenversicherung.de). Gerne unterstützt die
DRV dabei auch telefonisch. Zusätzlich können Kunden auch in
den örtlichen Gemeindeverwaltungen nachfragen, inwieweit hier
noch telefonische Angebote in Fragen der Rentenversicherung
zur Verfügung stehen.
Für schriftliche Anfragen steht auf der Website der DRV ein
Kontaktformular zur Verfügung. Allgemeine Auskünfte gibt es
wie gewohnt auch weiterhin unter der Rufnummer 07121 20370,
die Montag bis Mittwoch von 8.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag
von 8.00 bis 18.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr
besetzt ist.
Finanzielle Nachteile haben die Versicherten und Rentner nicht
zu erwarten. Wichtig ist lediglich, dass ein Antrag oder das
sonstige Anliegen telefonisch oder schriftlich an den Rentenversicherungsträger gerichtet wurde. Insofern bleibt die Deutsche
Rentenversicherung auch in Zeiten der aktuellen Pandemie-Situation ein verlässlicher Partner für ihre Versicherten, die Rentnerinnen und Rentner sowie die Arbeitgeber.

volkshochschule tübingen
volkshochschulkurse pausieren
Wegen der Corona-Infektionen und zum Schutz der Teilnehmer/
-innen und Dozenten/-innen pausieren die Volkshochschulkurse ab sofort bis voraussichtlich 19. april 2020. Sie erhalten laufend alle neuen Informationen über den weiteren Kursbetrieb
über die Homepage (www.vhs-tuebingen.de) der vhs.

Gemeindebote Kirchentellinsfurt

verbraucherzentrale baden-württemberg e.v.
verbraucherzentrale stellt auf alternative beratungswege um
Ab sofort bleiben die Beratungsstellen der Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg für den Publikumsverkehr geschlossen.
- Beratungsstellen landesweit geschlossen!
- Für Ratsuchende ist die Verbraucherzentrale weiter erreichbar.
- Weitere Informationen unter www.vz-bw.de/beratung.
Aufgrund der aktuellen Lage schließt die Verbraucherzentrale
ab sofort ihre Beratungsstellen für den Publikumsverkehr. Für
Ratsuchende ist die Verbraucherzentrale weiter erreichbar.
Ab sofort bleiben alle Beratungsstellen der Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg geschlossen. Verbraucherinnen und
Verbraucher, die bereits einen Termin vereinbart haben, werden
kontaktiert, um Alternativen über andere Beratungswege zu
finden. Auch in den Beratungsstellen geplante Vorträge wurden abgesagt.
alternative beratungswege nutzen
Selbstverständlich ist die Verbraucherzentrale weiterhin für Verbraucherinnen und Verbraucher da: Neben einer Telefonberatung bietet die Verbraucherzentrale auch Beratung schriftlich
oder per E-Mail und Video-Chat an. Alle Informationen finden
Verbraucher hier: www.vz-bw.de/beratung.
Statt Vorträgen können Verbraucher die kostenlosen Webinare
der Verbraucherzentrale nutzen. Alle Termine finden sich auf
der Homepage der Verbraucherzentrale unter: www.vz-bw.de/
webinare-bw.

beratungsstelle für ältere menschen
und deren angehörige e.v.
Leider müssen wir aufgrund der aktuellen Corona-Situation
den Vortrag in der Reihe „Jour fixe“ am montag, 30. märz
2020, „Tanzen ist für jedermann“ - über die positiven Effekte
des Tanzens bei Demenz am Beispiel des Tanzcafés „Alois“
leider absagen. Wir hoffen, ihn zu einem späteren Termin
nachholen zu können.
Lydia Kastner (M.Sc. Psychologie, Doktorandin und wiss. Mitarb.
am Leibniz-Institut für Wissensmedien und wiss. Mitarb. am
Institut f. Sportwissenschaften, Tübingen)

treffen um 60
absage: „Kaffee bei Königs“
Aus gegebenem Anlass habe ich heute „Kaffee bei Königs“ in
Bebenhausen am 25.3.2020 abgesagt.
Wir alle gehören schon altersmäßig zur Risikogruppe, abgesehen von anderen Erkrankungen, und es wäre doch ganz
schlimm, wenn sich jemand bei dieser Unternehmung infizieren würde.
Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, wir verlegen diesen
Nachmittag auf den Herbst.
Bestehen bleibt vorerst unser nächstes geplantes Treffen am
22.4.2020 zur tulpenblüte - bitte Gemeindebote beachten.
Bleibt alle gesund und hoffentlich bis bald!
Susanne Wienberg

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Lecker und günstig

Ungarischer Kartoffeleintopf
Rainer Klutsch zeigt, ein Eintopf kann auch leicht und raffiniert daher kommen. Dazu gibt es geröstetes Bauernbrot mit
Käse überbacken.
REZEPT FÜR 4 PERSONEN
Zubereitungszeit: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: leicht
Menügang: Hauptgericht
Koch/Köchin: Rainer Klutsch
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Einkaufsliste:
Für den Fond
• 1 Knolle Sellerie
• 1 Bund Karotten
• 2 Zwiebeln
• 1 Knoblauchzehe
• 2 EL Rapsöl
• 1 Msp. Paprikapulver, edelsüß
• 1,2 Liter Wasser, kalt, ca.
• 2 Wacholderbeeren
• 2 Lorbeerblätter
• etwas Salz
• etwas Pfeffer
Für die Einlage
• 1 Zwiebel
• 6 Kartoffeln (festkochend)
• 2 Pastinaken
• 6 Karotten
• 2 Fenchelknollen
• 2 Paprikaschoten, rot
• 1 Bund Staudensellerie
• 3 Würstchen (z. B. Landjäger, Chorizo)
• 300 g Speck, geräuchert
• 1 Bund Liebstöckel
• 1 Bund Schnittlauch
Außerdem
• 4 Scheiben Bauernbrot
• 200 g Taleggio, italienischer Weichkäse (oder Bergkäse, Gouda)
Zubereitung:
1. Für den Fond Sellerie, Karotten, Zwiebeln und Knoblauch
schälen bzw. abziehen und grob zerkleinern.
2. Rapsöl in einem hohen Topf erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin andünsten. Mit dem Paprikapulver bestäuben.
3. Übriges Gemüse zugeben und kurz mitdünsten.
4. Das Wasser, Wacholderbeeren und Lorbeerblätter zugeben.
Salzen, pfeffern und etwa 2,5 Stunden köcheln lassen.
5. Inzwischen für die Einlage Zwiebel abziehen und fein würfeln.
6. Kartoffeln, Pastinaken und Karotten putzen bzw. schälen und
in ca. 2 cm große Würfel schneiden.
7. Kartoffeln, Pastinaken und Karotten in leicht gesalzenem
Wasser blanchieren. Herausnehmen und kalt abbrausen.
8. Fenchel, Paprikaschoten und Staudensellerie putzen und
ebenfalls klein schneiden (entsprechend dem anderen Gemüse).
9. Wurst und der Bauchspeck, je nach Geschmack, in etwas dickere Scheiben bzw. Würfel schneiden.
10. Speck, Zwiebelwürfel und Wurst ca. 2-3 Minuten andünsten.
Herausnehmen.
11. Fenchel, Paprika und Staudensellerie im Speck-Bratfett etwa
2 Minuten andünsten.
12. Den fertig gekochten Fond durch ein Sieb, zurück in den Topf
geben und abschmecken (sollte nicht zu salzig sein).
13. Das vorbereitete Wurzelgemüse in die Brühe geben und etwa
15 Minuten garen.
14. Fenchel, Paprika, Sellerie und Speck-Mix nach etwa 5 Minuten zugeben und ebenfalls mitgaren.
15. Butter in einer Pfanne erhitzen. Bauernbrot darin von beiden
Seiten anrösten.
16. Brote auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Käse reiben oder schneiden und jeweils darauf verteilen.
17. Im Backofen bei 200 Grad ca. 5 Minuten goldbraun überbacken.
18. Liebstöckel und Schnittlauch abbrausen, trockenschütteln
und fein schneiden. Kurz vor dem Servieren unter die Suppe
mischen und abschmecken.
19. Eintopf und überbackene Brote anrichten und servieren.
Tipp: Das gekochte Gemüse vom Fond eignet sich, fein püriert,
noch wunderbar für Soßen zu Nudeln oder als interessante Note
für Kartoffelpüree. Fein gewürfelt als Zutat z. B. für Bauernfrühstück.Vegetarier bereiten den Eintopf ohne Speck und Wurst zu.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. - Fr. 16.05 - 18.00 Uhr im SWR

