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44. Jahrgang     Freitag, den 27. März 2020    KW 13/2020 
 
 

Die Landesregierung hat ihre Rechtsverordnung 
über infektionsschützende Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Coronavirus erneut geän-
dert. Die neuen Regelungen gelten ab vergan-
genen Montag, 23. März 2020. 
 
Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel haben sich am vergangenen Sonntag auf ein umfas-
sendes Kontaktverbot verständigt, um die Ausbreitung des 
Coronavirus zu verlangsamen. Nachfolgend geben wir Ihnen 
den Bund-Länder-Beschluss zum Coronavirus vom 22.03.2020 
in verkürzter Form wieder. 
 
Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder 
und die Bundeskanzlerin haben sich auf folgende Maßnahmen 
geeinigt: 
 

1. Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte 
zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des ei-
genen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu re-
duzieren. 

2. In der Öffentlichkeit ist wo immer möglich, ein Mindestab-
stand von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

3. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer 
weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis 
der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. 

4. Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesu-
che, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und 
Prüfungen, Hilfe für andere oder individueller Sport und Be-
wegung an frischer Luft sowie andere Tätigkeiten bleiben 
weiter möglich. 

5. Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Davon ausge-
nommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger 
Speisen für den Verzehr zu Hause. 

6. Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in 
Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts 
der ernsten Lage in unserem Land nicht akzeptabel. Ver-
stöße sollen überwacht und bei Widerhandlungen restriktiv 
sanktioniert werden. 

7. Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege wie Frisöre, 
Kosmetikstudios, u.ä. werden geschlossen. Medizinisch 
notwendige Behandlungen bleiben möglich. 

8. In allen Betrieben und insbesondere solchen mit Publikums-
verkehr ist es wichtig, die Hygienevorschriften einzuhalten 
und wirksame Schutzmaßnahmen umzusetzen. 

9. Diese Maßnahmen sollen eine Geltungsdauer von mindes-
tens zwei Wochen haben. 

 
Das Land Baden-Württemberg hat eine entsprechende Verord-
nung erlassen, die seit Montag um 0 Uhr gilt. Ziel ist es, die 
direkten Kontakte auf das Allernotwendigste zu beschränken. 
 

 
 

Die Zweite Verordnung der Landesregierung zur Änderung der 
Corona-Verordnung wurde hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung des Staatsministeriums notverkündet gemäß § 4 Satz 
1 des Verkündungsgesetzes. Sie gilt damit gemäß Artikel 2 die-
ser Verordnung ab Montag, den 23. März 2020. 
Näheres können Sie unter folgendem Link nachlesen: 
 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/presse-
mitteilung/pid/landes-regierung-beschliesst-massnahmen-
gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/ 
 
Auf die sich ständig verändernde Lage zum Thema Corona re-
agieren wir mit entsprechenden Maßnahmen. Dabei sind für 
uns die Anweisungen von Bund, Land und Kreisverwaltung eine 
Richtschnur. Bei der medizinischen Einschätzung verlassen wir 
uns auf die Fachleute vom Robert-Koch-Institut und unserem 
Gesundheitsamt. Wie die Situation sich in den kommenden 
Wochen und Monaten entwickelt, ist bis dato nicht abzusehen. 
Mit Sicherheit werden sich die Maßnahmen noch mehrfach än-
dern, um auf die jeweils aktuelle Situation reagieren zu können. 
Wir bitten Sie um Verständnis auch für unpopuläre Maßnah-
men, die das gewohnte Leben verändern und einschränken. 
Dies alles geschieht zu unser aller Sicherheit. 
 
Auf unserer Homepage finden Sie stets die aktuellen Informati-
onen. Über die wichtigsten Punkte werden wir auch weiterhin 
im Mitteilungsblatt informieren, wobei diese dem Stand bei Re-
daktionsschluss entsprechen und bei Erscheinen bereits über-
holt sein können. 
 
Bitte bewahren Sie auch in dieser außergewöhnlichen Situation 
Ruhe und tragen Sie dazu bei, dass wir die Corona-Krise gut 
überstehen. Beachten Sie Maßnahmen und Empfehlungen. In 
der aktuellen Situation sind der Gemeinsinn und das Verant-
wortungsbewusstsein aller gefragt. 
 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung und 
wünschen Ihnen vor allem Gesundheit! 
 
Die Gemeindeverwaltung 

_ _ _ _ _ 
 
 

 
Staig hilft! 
 
Lieber Bürgerinnen und Bürger, 
 

das neue Corona Virus ist besonders für ältere Menschen und 
Menschen mit Vorerkrankungen und geschwächtem Immunsys-
tem gefährlich. Vor diesem Hintergrund wird allgemein den ge-
fährdeten Personen geraten, möglichst wenig in Kontakt mit 
anderen Menschen zu treten.  
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Vor diesem Hintergrund freue ich mich über das Engagement 
von Bürgerinnen und Bürgern, die das System einer Nachbar-
schaftshilfe in Staig organisieren und koordinieren wollen, damit 
wir als Dorfgemeinschaft zusammenhalten und uns gegenseitig 
helfen. Nicht nur für die Einwohner, die unter Quarantäne ste-
hen und ihre Wohnung bzw. ihr Haus nicht verlassen dürfen - 
gerade älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger oder Personen-
gruppen, die nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko 
für einen schweren Krankheitsverlauf haben, wird empfohlen, 
zu Hause zu bleiben, um einer Infektion vorbeugen zu können. 
 
Dennoch sollten Einkäufe erledigt oder notwendige Medika-
mente besorgt werden. 
 
Trotz aller Einschränkungen, die in den vergangenen Wochen 
für das Leben in unserer Gemeinde entstanden sind, wollen wir 
den Alltag für unsere Einwohner, die einer Risikogruppe zuge-
hörig sind, möglichst erträglich gestalten. Seitens der katholi-
schen Kirchengemeinden, KjG Steinberg und Staig, DRK Orts-
verein Dorndorf und der bürgerlichen Gemeinde möchten wir 
eine Kontaktstelle für die Nachbarschaftshilfe in unserer Ge-
meinde installieren. 
 
Bitte melden Sie sich, wenn Sie eine Einkaufshilfe oder eine 
andere Hilfe in der gegenwärtigen Situation benötigen unter der 
Telefonnummer 07346 9603-0 oder unter der  
 

Hotline 0800 866 55 44 
 

aus unserem Staiger Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de. 
 

 
Zur zentralen Anlaufstelle über nebenan.de 

 Mit der neuen Seite nebenan.de/corona bündelt nebenan.de 
Angebot und Nachfrage von lokaler Nachbarschaftshilfe.  

 Hilfe-Gesuche können per Telefon und Formular aufgege-
ben werden. Dazu schaltet die nebenan.de Stiftung die obi-
ge Hotline 0800 866 55 44 frei. 

 Alle Gesuche werden nach PLZ sortiert ins geschützte 
Nachbarschaftsnetzwerk unter nebenan.de/corona einge-
spielt. Adressverifizierte Nachbarn bei nebenan.de können 
auf Gesuche reagieren und direkt Kontakt mit den Hilfesu-
chenden aufnehmen. 

 
Die Vermittlung von Nachbarschaftshilfe funktioniert ganz ein-
fach: Bei Vorliegen eines Einkaufszettels können Lebensmittel 
vor Ort eingekauft oder Medikamente in der Eichen-Apotheke 
besorgt werden. Um unsere einheimischen Geschäfte zu unter-
stützen, sollen Backwaren bei der Bäckerei Seemann und 
Wurst/Fleisch bei der Metzgerei Edel gekauft werden.  
Unser Getränkemarkt Brunner Inh. Christoph Baier bietet einen 
individuellen Lieferservice an. 
 
Zu diesem Hilfsangebot bedarf es natürlich dem Zutun der inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürger, die sich als Helfer der 
Nachbarschaftshilfe beteiligen wollen. Bitte melden Sie sich un-
ter der Mailadresse info@staig.de oder der Telefonnummer 
07346/9603-23 mit Angabe Ihres Namens und Adresse, Tele-
fonnummer, Emailadresse und ggf. Handynummer.  
 
Wenn Sie noch nicht auf der Plattform nebenan.de gelistet 
sind, melden Sie sich doch bitte dort kostenfrei an. Es wäre 
ideal, wenn sich die Hilfegruppe in diesem Netzwerk organisie-
ren und abstimmen könnte. 
 
Da es bei der Errichtung und Koordination der Gruppe notwen-
dig ist, dass Ihre Kontaktdaten innerhalb der neuen Gruppe 
ausgetauscht werden, ist es unerlässlich, dass Sie der Verar-
beitung, Speicherung und Weitergabe der Daten innerhalb der 
Gruppe zustimmen.  
 
Ich zähle als Bürgermeister auf die Kraft unserer Dorfgemein-
schaft. Helfen wir in diesen Zeiten zusammen. Unterstützen wir 

uns gegenseitig. Das ist es doch, was Staig liebens- und le-
benswert macht.  
 
Bleiben Sie gesund. 
 
Ihr  
Martin Jung 

_ _ _ _ _ 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 
Standesamt 

 
Geburt 
 

Staiger Emma, geb. am 09.03.2020 in Ulm 
Eltern: Staiger Lea geb. Bilger und Staiger Simon 
 
 
 

_ _ _ _ _ 
 
 

 

Ärztlicher Notdienst  
 

Sie erreichen den Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 
zentralen Rufnummer: 
 

116 117 
 

  Rettungsdienst: 112 
 (bei medizinischen Notfällen wie Verdacht auf Herz- 
         infarkt, Schlaganfall etc.) 

 

__________________________________________________ 
 

 
Patienten können ohne vorherige Anmeldung direkt in die Not-
fallpraxis in das Bundeswehrkrankenhaus gehen. 
 

Adresse: Bundeswehrkrankenhaus Ulm 
Oberer Eselsberg 40, 89081 Ulm 
 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 18 bis 22 Uhr 
   Sa., So. und Feiertag von 8 bis 23 Uhr 
 

__________________________________________________ 
 
 

 

 
 
Ärztlicher Notdienst für Kinder und Jugendliche: 
Zentrale Notfallpraxis an der Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendliche, Eythstraße 24, 89075 Ulm 
 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 19 – 22.00 Uhr 
Samstag, Sonn- und Feiertag: 9 – 21.00 Uhr 
 

Zu diesen Zeiten können Eltern mit ihren Kindern ohne Voran-
meldung in die Praxis kommen. 
 

Außerhalb dieser Zeiten übernimmt die Universitätsklinik für 
Kinder und Jugendliche die Versorgung. 

_ _ _ _ _ 
 
 

Augenärztlicher Notdienst 
Zu erfragen unter der Telefonnummer 116 117 

 
 

Zahnärztlicher Notdienst  
Zu erfragen unter der Telefonnummer (0180) 591 160 1 
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Apothekenbereitschaftsdienst 
 

Vorheriges anrufen wird seitens der Gemeindeverwaltung 
empfohlen, da Änderungen vorbehalten sind! 
 

28.03.2020 Apotheke im Marktkauf, Berliner Straße 13,  
Senden, Tel.: 07307/952233 

  Apotheke am Bronner Berg, Laupheim,  
Leibnizstraße 5, Tel.: 07392/18085 

 
29.03.2020 St. Ulrich-Apotheke, Reichenbacher Straße 3,  

Weißenhorn, Tel.: 07309/5200 
  Antonius-Apotheke, Schemmerhofen,  

Hauptstraße 26, Tel.: 07356/1711 
_ _ _ _ _ 

 
 
Tierärztlicher Notdienst 
Zu erfragen unter der Telefonnummer  
(0700) 121 616 16 

_ _ _ _ _ 
 
 

 
Wasserwerk Notdienst 
 

Zu erreichen unter der Telefonnummer:  
(07346) 92 11 77 
 

_ _ _ _ _ 
 
 
Notrufe 
 

Polizei, Unfall              110 
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle, Notruf          112 
Krankentransporte         0731 / 1 92 22 
Polizeiposten Ulm – Wiblingen      0731 / 40 17 50 

_ _ _ _ _ 
 
 
 

 

_ _ _ _ _ 
 
 
Katholische Sozialstation „Iller-Weihung“ 

 

Dorndorfer Straße 1, 89186 Illerrieden 
Tel.: 07306 / 9600-0 
Fax: 07306 / 960020 
e-mail: info@sozialstation-iller-weihung.de 
homepage: www.sozialstation-iller-weihung.de 
 

Kranken- und Altenpflege, Familienpflege, Hauswirtschaftliche 
Versorgung 
Organisierte Nachbarschaftshilfe, Mobiler Sozialer Hilfsdienst, 
Essen auf Rädern, Hospizarbeit, Tagespflege 
 
Dienststunden der Geschäfts- und Einsatzstelle 
Montag – Donnerstag                         8:30 – 16:30 Uhr 
Freitag                                                8:30 – 15:00 Uhr 

_ _ _ _ _ 
 
 
Wasser- und Abwassergebühren 1. Teilzahlung 
2020 fällig! 
 

Zum 01.04.2020 wird die 1. Teilzahlung entsprechend der in 
der Jahresrechnung angegebenen Höhe fällig. Bei erteilten 

Einziehungsaufträgen wird der zur Zahlung fällige Betrag abge-
bucht.  

_ _ _ _ _ 
 
 

 
Sprechzeiten Hospizgruppe 
Mittwoch 16:00 – 18:00 Uhr 

Illertisser Straße 3, 89165 Dietenheim 
 

Tel.: 07347 / 920124 
oder nach telefonischer Vereinbarung. 

 

Telefonisch sind wir Mo. – Fr. von 08:00 – 17:00 Uhr  
unter Tel.-Nr. 0174 / 2006689 erreichbar,  

an Wochenenden und an Feiertagen, unter 07306 / 9600-0. 
http://www.hospizgruppe-iw.de 

_ _ _ _ _ 
 
 
Wertstoffhof 
 

Ziel der neuen Bestimmungen der Bundes- und Landesregie-
rung ist persönlichen Kontakt zu vermeiden, um die weitere 
Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. All diese Bestim-
mungen gelten auch auf dem gemeinsamen Wertstoffhof der 
Gemeinden Staig und Hüttisheim.  
 

Unser Hinweis im letzten Mitteilungsblatt, den Wertstoffhof nur 
bei dringendem Bedarf zu nutzen, war leider nicht sehr erfolg-
reich. Die Nutzerzahlen lagen im üblichen Bereich. Das Verhal-
ten der Benutzer war jedoch vernünftig sowie der Situation und 
den Verhaltensempfehlungen angepasst; Abstände wurden 
eingehalten und es bildeten sich auch keine Gesprächsgrup-
pen. 
 

Der Wertstoffhof bleibt auch am kommenden Samstag von 
10.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.  
 
Unsere Bitte:  
 Überlegen Sie zu ihrem eigenen Schutz aber zum Wohl al-

ler, ob ein Besuch des Wertstoffhofs wirklich notwendig ist! 
 Organisieren Sie bitte keine eigenen häuslichen Entrümp-

lungsaktionen (Sperrmüllanlieferung) 
 Denken Sie über Alternativen (Containerstandplätze, 

Hausmüllentsorgung, Schaffung von mehr Lagerkapazität 
im eigenen Haus oder der Garage, z.B. für Glas, Papier, 
Kartonagen) nach. 

 Das Grüngut kann vorübergehend auch im Garten verblei-
ben, um dann später abgefahren zu werden. 

 
Hinweis: 
 Es sind auch auf dem Wertstoffhof die aktuellen gesetzli-

chen Bestimmungen und Empfehlungen strikt einzuhalten! 
 Das Personal ist berechtigt, bei zu großem Andrang kurzzei-

tig die Einfahrt zu untersagen. 
 Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu 

leisten. 
 Sollten nach Redaktionsschluss weitere Auflagen und Emp-

fehlungen bei der Gemeinde Staig eingehen, kann es im 
Hinblick auf die aktuelle, kritische Situation auch erforderlich 
werden, den Wertstoffhof ganz zu schließen. Sofern zeitlich 
möglich, wird dies auf der Homepage bekannt gegeben. 

 
Ihre Gemeindeverwaltung 
Bleiben Sie gesund 

_ _ _ _ _ 
 
 

Senioren werden mobil. 
Spätestens einen Tag  
vorher anrufen: 
Tel. 0151 116  89195 
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Schließung des Sammelplatzes für häckselbares 
Holz beim ehemaligen Südpetrolgelände  
 

Ab 29.o3.2o2o wird die Entsorgungsmöglichkeit für holziges 
Material auf der Fläche vor den Garagen des ehem. Südpet-
rolgeländes eingestellt. Unzulässige Anlieferungen ab diesem 
Zeitpunkt werden zur Anzeige gebracht.  
Nach wie vor kann holziges, häckselbares Material auch im 
Wertstoffhof beim Grüngutplatz abgegeben werden.  

_ _ _ _ _ 
 
 
Brennholz zu verkaufen  
 

Die Gemeinde Staig verkauft 3 Polter Brennholz an den Meist-
bietenden. Alle 3 Lose bestehen aus Nadelholz. Das Polterholz 
liegt beim Steinberger Wasserturm, gegenüber dem Feldkreuz 
und kann dort besichtigt werden. Die Polter sind mit den Los-
nummern 1 bis 3 gekennzeichnet. 
Bitte unterbreiten sie uns bis 14.o4.2o2o ein Angebot mit der 
Angabe der von ihnen gewünschten Losnummer sowie ihre Ad-
resse und Telefonnummer und des Betrages, den sie bereit 
sind, zu zahlen. Dieses Angebot können sie telefonisch (9603-
0) oder per E-Mail unter Info@staig.de. einreichen. Die Meist-
bietenden werden anschließend benachrichtigt. 

_ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die  Dorf-APP 
Schön, dass wir Nachbarn sind. 

 
 

   Inzwischen sind 76 Personen angemeldet,  
   (Stand Montag 23.3.) 
   Wir begrüßen 34 Neue in unserer Runde! 
   Die Plattform „www.nebenan.de" nimmt Fahrt auf! 
 

 
Was bei uns gerade läuft: a) Einladung zur digitalen Teilnahme 
an der Akademiewoche der Uni Ulm für Senioren, b) Angebot: 
40 Steckzwiebel zu verschenken, c) Anfrage: Wer kennt das 
„Waldsofa“ und beschreibt mir den Weg dahin? d) Anregung für 
die „Aktion Regenbogen“: Kinder, die gerade daheim bleiben 
müssen, sollen einen Regenbogen malen und ihn ans Fenster 
oder an die Tür hängen“ u.v.m…. 
Was wir uns wünschen ist, dass jeder Teilnehmer noch weitere 
Interessierte gewinnt, z.B. über die neue Plattform einlädt. Auch 
können unsere Vereine gut mitmachen; der BUND hat schon 
einen Anfang gemacht. Und wer schon dabei ist, der erlebt ge-
rade mit, wie eine Gemeinschaft wächst. Stets gilt das Motto: 
Alle sollen Gewinner sein. 
Verfasser: Günter Stemmler und Alfred Feuerstein 

_ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein herzliches Dankeschön an den Zwergenclub 
und seine fleißigen Helfer! 

 

Es ist für Euch jedes Mal ein großer Aufwand, den Kinderklei-
der-Flohmarkt auf die Beine zu stellen, umso mehr wissen wir 
es zu schätzen, dass Ihr wieder an uns gedacht habt. 

Mit Eurer großzügigen Spende werden wir neue Themenbücher 
und Spielmaterial anschaffen.  
 
Herzliche Grüße aus dem Wichtelstübchen. 

_ _ _ _ _ 
 
 
  

Zweckverband 
Musikschule Iller-Weihung 

 

 
Aktuell kein Unterricht an der Musikschule Iller-Weihung  
 

Die Entwicklung der Corona-Epidemie und ihre Auswirkungen 
haben deutlich an Dynamik zugenommen. 
 

Deshalb hat das Land Baden-Württemberg mit der Verordnung 
der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (CoronaVO) die 
Schließung aller Bildungseinrichtungen verfügt. 
 

Der Zweckverband »Musikschule Iller-Weihung« setzt da-
her den Unterrichtsbetrieb bis zum Ende der Osterferien, 
Freitag 17.04.2020 aus.  
 

Alle bis zu den Osterferien angesetzten Veranstaltungen der 
Musikschule entfallen ebenfalls. 
 

Auch die Geschäftsstelle muss aufgrund der Corona-
Problematik ihre Zugangsmöglichkeit einschränken und ist da-
her für den Publikumsverkehr geschlossen. 
 

Die Musikschulleitung und das Sekretariat bleiben aber wäh-
rend der unterrichtsfreien Zeit bis zu den Osterferien zu den üb-
lichen Geschäftszeiten telefonisch und per Mail erreichbar. 
 
 

Zweckverband 
Musikschule Iller-Weihung 
Schloßstraße 4   Geschäftszeiten:  
89171 Illerkirchberg Mo. - Fr.  9.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Tel. 07346-923030 Do.        16.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Fax 07346-9230329 
Verbandsvorsitzender: BM Michael Knoll 
Musikschulleiter: Michael Eberhardt M.A. 
Sekretariat: Heike Maunz 
e-mail: musikschule@iller-weihung.de 
www.musikschule-iller-weihung.de 

_ _ _ _ _ 
 
 

 
 

 
Veranstaltungen im Rahmen des 

„Wald Erleben“ - Programms abgesagt 
 
Aufgrund der aktuellen Situation und der Ausbreitung des 
Coronavirus werden alle Veranstaltungen des „Wald Erleben“- 
Programms in Ulm und im Alb-Donau-Kreis bis auf Weiteres 
abgesagt.  
 
Ab wann die Veranstaltungen wieder angeboten werden, ist 
noch nicht bekannt. Eine Wiederaufnahme des Programms wird 
rechtzeitig bekanntgegeben. Die Veranstalter, der Alb-Donau-
Kreis, die Stadt Ulm und ForstBW bitten um Verständnis.  
 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Fachdienst Forst, Naturschutz/ Pressestelle  

_ _ _ _ _ 
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Als Maßnahme des Infektionsschutzes: 
Auch die Deponien 

des Landkreises bleiben vorerst geschlossen 
 
Als Maßnahme des Infektionsschutzes gegen das Coronavirus 
sind seit heute (17. März 2020) alle Deponien des Alb-Donau-
Kreises für den öffentlichen Publikumsverkehr bis auf Weiteres 
geschlossen. 
 
Der Fachdienst Abfallwirtschaft im Landratsamt ist allerdings 
weiterhin per Telefon, E-Mail und per Post erreichbar. 
 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Fachdienst Abfallwirtschaft / Pressestelle 

_ _ _ _ _ 
 
 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDEN 
 
Pfarrbüro:     Tel.: 919253 - Fax: 919255 
                     Uhlandstraße 3, 89195 Staig 
 

                     E-Mail: MariaeHimmelfahrt.Staig@drs.de 
                                 StPankratius.Steinberg@drs.de 
                                 www.kirchen-staig-steinberg.de 
 

 
Öffnungszeiten: 
Mo.    9.00 – 12.00 Uhr / 15.00 – 17.30 Uhr 
Di., Mi., Fr.   9.00 – 12.00 Uhr 
 
 

Pastoralreferent Stefan Lepre, Telefon: 919254  
E-Mail: Stefan.Lepre@drs.de  
 
Pfarrer Jochen Boos, Kirchweg 5, 89171 Illerkirchberg 
Telefon: 3526, E-Mail: jochen.boos@drs.de 
 
Pfarrer Erwin Baumann Telefon: 923935 
E-Mail: Erwin.Baumann@drs.de 
 
Pastoralreferentin Adelheid Bläsi, Telefon: 921207 (Do. + Fr.) 
E-Mail: PastoralBlaesi@gmx.de 
  
 

Gottesdienste 
 

 

Mariä Himmelfahrt Staig 
 

St. Pankratius Steinberg 

 
5. Fastensonntag – 29. März 2020 
(Den Gottesdienst zu diesem Sonntag - aus der Kirche in 
Schnürpflingen - können Sie, am 29. März, ab 10 Uhr, unter: 
www.maria-schnuerpflingen – YouTube Kanal: Kirchengemein-
de Schnuerpflingen, sehr gerne mitfeiern.)  
 

 
Liebe Mitchristen, das ist der Ernstfall des Glaubens.  
Unser Alltag ist durch die hohe Ansteckungsgefahr des Corona-
Virus in einem Maß eingeschränkt, wie es das zuletzt in Kriegs-
zeiten gab.  
Umso mehr leben wir Christen aus der Zuversicht, dass „uns 
nichts von der Liebe Gottes trennen kann“ (Röm 8, 39). 
Sie haben es mitbekommen, dass alle öffentlichen Gottesdiens-
te absagt wurden. 
Die Kirchen in unserer Seelsorgeeinheit bleiben jedoch, wie in 
der ganzen Diözese, geöffnet.  
Ans Herz legen möchte ich Ihnen das ökumenische Gebet, zum 
Abendläuten.  
Einen herzlichen Gruß, Ihr Pfarrer Jochen Boos (07346 3526 
oder 0160 7829663).  
 

Sonntags - Evangelium: Johannes 11,  
1-45; Die Auferweckung des Lazarus 
Jesus hatte einen Freund namens Lazarus. Erkannte ihn, war 
ihm eng verbunden und war deshalb durch seinen überra-
schenden Tod menschlich mitgenommen.  
 

 
Impuls: 
Jesus weint um seinen Freund Lazarus. Das berührt bis heute. 
„Seht, wie lieb er ihn hatte“, sagen die Leute. Auch die Schwes-
tern Maria und Martha tun ihm leid. Der Evangelist lässt uns 
teilhaben an dem, was sich im Innersten Jesu` regt.  
 

So ist Gott, will der Evangelist heute zu allen sagen, die unsi-
cher und ängstlich sind, wie es mit ihnen, ihren Liebsten und 
überhaupt in dieser Pandemie weitergeht.  
 

Wir dürfen ihm alles sagen – unsere Ohnmacht genauso wie 
unsere Hoffnung, unsere Sorge um unsere Lieben wie um uns 
selbst.  
 

Martha und Maria möchten uns heute bei der Hand nehmen, 
damit es uns leichter fällt, im Glauben die Zuversicht zu bewah-
ren.  
 

Als er ihren Bruder zum Leben erweckte, erlebten sie es: Jesus 
ist Herr über Leben und Tod. Er wurde ihnen noch einmal ge-
schenkt, damit sie und alle anderen, die damals dabei waren - 
und eben auch wir der Botschaft Jesu glauben: Gott will nicht 
den Tod. Wir können uns vorstellen, wie Lazarus anschließend 
im festen Vertrauen lebte, dass er einen Freund hatte, der ihn 
nicht sterben lässt.  
 

Ostern rückt immer näher. Wir wissen noch nicht, wie wir in die-
sem Jahr feiern können? Aber der Grund des Osterfestes bleibt 
auf jeden Fall bestehen: Jesus selbst wurde für uns von den 
Toten auferweckt.  
 

Damit ist gemeint, dass auch wir Jesus zum Freund haben, der 
uns nicht im Tod lässt. Seine Freundschaft möge heute in Ihnen 
neu gestärkt werden. 
 

Hier bietet sich das Evangelium, von der Auferweckung des La-
zarus, als Lebenshilfe an. 
 

 
Gemeinsam können wir beten. 
In diesen unsicheren Zeiten müssen wir unsere sozialen Kon-
takte einschränken, um die Ausbreitung des Corona-Virus ein-
zudämmen. Wir Christen wollen gerade jetzt ein Zeichen unse-
rer Hoffnung auf Christus und der Verbundenheit mit ihm und 
untereinander setzen. Wenn jeden Abend um 19.30 Uhr die 
Kirchenglocken läuten, vereinen wir uns im Gebet, obwohl wir 
räumlich voneinander getrennt sind. 
 

 
Ökumenisches Gebet zum Abendläuten (täglich 19.30 Uhr): 
Gott, du Quelle des Lebens, hilf uns, in diesen Zeiten der Un-
gewissheit, der österlichen Hoffnung zu trauen, die du uns in 
Jesus Christus schenkst. 
 

Diese Hoffnung fürchtet nichts. Sie stärkt uns. Sie lässt uns mu-
tig und zuversichtlich bleiben. Sie macht uns wachsam und 
hilfsbereit und lässt uns betend aushalten, was nicht zu ändern 
ist. Amen!  
 

Jochen Boos 
Kirchweg 5  
89171 Illerkirchberg 
Telefon 07346 3526 
Mobil 0151/51113156 
 

 
Seelsorge in Zeiten von Corona 
Gemeinschaft – Communio – ist eine Hauptsäule unserer Kir-
che. Zur Zeit ist dieser Bereich leider nicht oder nur äußerst 
eingeschränkt möglich. Trotzdem wollen wir Punkte setzen, an 
denen deutlich wird, dass wir in Gedanken mit unserem Gott 
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und miteinander verbunden bleiben. Und das Telefon gibt es 
schließlich auch noch. 
Wir möchten Sie auf folgende Hilfsmittel hinweisen, mit denen 
Sie diese Zeit spirituell gestalten können: 
 

 
Gottesdienste im Internet und im Fernsehen 
Neben dem Gottesdienst aus Schnürpflingen (siehe oben) wird 
aus dem Dom von Rottenburg jeden Sonntag um 9.30 Uhr eine 
Eucharistiefeier übertragen: www.drs.de  
Zudem sei auf die Fernsehgottesdienste in ARD und ZDF hin-
gewiesen, die jeweils im Wechsel von der katholischen und 
evangelischen Kirche verantwortet werden. 
 

 
Unsere Kirchen bleiben als Räume des Gebets geöffnet. 
Die kommenden Sonntage sind thematisch stark geprägt. Der 
Passionssonntag, die Kar- und Osterwoche haben jeweils ihren 
eigenen Reiz. Wir wollen versuchen, dies in der Kirche durch 
ein kleines Element deutlich zu machen. 
Zwar werden wir die Türgriffe regelmäßig reinigen, trotzdem 
empfehlen wir beim Betreten der Kirche Handschuhe zu tragen. 
 

 
Impulse für den persönlichen Gebrauch 
Die Diözese gibt jetzt jeden Sonntag eine Vorlage für einen 
Hausgottesdienst heraus, den Sie im engsten Familienkreis fei-
ern können. Davon werden wir einige Exemplare in die Kirche 
legen. Außerdem werden das Evangelium und ein kleiner Im-
pulstext dazu ausgelegt. Wenn Sie ein einsamer Spaziergang 
an der Kirche vorbeiführt, sind Sie herzlich eingeladen, das An-
gebot wahrzunehmen. 
 

 
Pfarrbüros - bleiben als pastorale Anlaufstellen zu den ge-
wohnten Zeiten geöffnet - Telefon und Internet - keine Öff-
nungszeit für Publikumsverkehr. 
 
 

In die Ewigkeit heimgerufen wurde: 
 

 Johann Karletshofer 
 

Der Herr schenke ihm seinen Frieden. 
Den trauernden Angehörigen gilt unsere Anteilnahme. 
 

 
 

AUS DER SEELSORGEEINHEIT 
 
 
Alle Gottesdienste in der 
Seelsorgeeinheit 
auf einen Blick 
 
 

 
Nicht nur Absagen - auch Ermutigung 
Liebe Kirchengemeindemitglieder,  
wie bekannt, gibt es auf Grund der Corona-Krise zurzeit viele 
Anordnungen, die unser Zusammenleben leider schmerzlich 
einschränken. Unter anderem heißt dies auch:  
 keine Haus- bzw. Krankenkommunion im Allgemeinen 
 keine Krankensalbung im Allgemeinen außer in einer le-

bensbedrohlichen Situation 
 keinerlei Besuche anlässlich Alters- oder Ehejubiläen 

 
Diese Verfügungen gelten zunächst einmal bis auf Widerruf. 
Sie sind der Medieninformation unserer Diözese entnommen 
(Stand 16.03.2020). 
 

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen aber gerade auch 
in dieser schweren Krisensituation zur Verfügung und sind für 
Sie erreichbar und ansprechbar in seelsorgerlichen Fragen. 
Wir bitten um Verständnis und Beachtung dieser Entscheidun-
gen/Maßnahmen. 

Trotz äußerem Abstand zueinander ist es möglich, vor allem im 
Gebet miteinander und füreinander verbunden zu sein. In 
diesem Sinne:  
Gott sei mit Ihnen und sein Segen begleite Sie  
E. Baumann, Pfarrer 
 

 
DIE Alternative zu Corona: Sebastian! 
Hören Sie jetzt auch immer wieder, man solle zur Heiligen 
Corona beten? Wer ist das überhaupt? 
Eine Märtyrerin aus dem 2. oder 3. Jahrhundert, geboren in 
Damaskus oder Antiochia oder Alexandria oder Sizilien – oder 
doch vielleicht in Marseille? Wer kann das wissen. Ziemlich un-
sichere Angelegenheit.  
Und ihr Tod: unschön. 
Dabei haben wir schon viel, viel länger einen Heiligen, der uns 
durch alle Unbilden begleitet hat: der heilige Sebastian!  
Er ist ein Pestheiliger, wie übrigens auch Rochus. Und hat zum 
Beispiel die Oberkirchberger durch die große Pestepidemie be-
gleitet. Weswegen er in St. Sebastian (!) zu Oberkirchberg zu 
bewundern ist. 
Warum nicht dieser Tage mal auf den Schlossberg pilgern und  
Sebastian um Hilfe bitten? Er ist Kummer gewohnt. Und hat si-
cher ein offenes Ohr für Menschen aus der ganzen Seelsorge-
einheit und darüber hinaus. 
Willkommen! 
Adelheid Bläsi 
 

 
Kommuniontermine 2020/2021 
Vorausgesetzt, es kommt nichts dazwischen, feiern wir Erst-
kommunion in unseren Gemeinden an folgenden Terminen: 
 
Für die aktuellen DrittklässlerInnen: 
Sonntag, 27. September, 10. 45 Uhr: Unterkirchberg (für Ober- 
und Unterkirchberg). Gemeinsame Dankandacht 18 Uhr in Un-
terkirchberg (Oberkirchberg wird eingerüstet sein).  
 
Sonntag, 4. Oktober, 9 Uhr: Schnürpflingen (für Hüttisheim 
und Schnürpflingen). 10.45 Uhr Staig (für Staig und Steinberg). 
Gemeinsame Dankandacht 18 Uhr in Staig. 
 
Für die DrittklässlerInnen des Schuljahres 2020/21:  
Sonntag, 11. April, 10.45 Uhr: Unterkirchberg (für Ober- und 
Unterkirchberg). 
 
Sonntag, 18. April, 9 Uhr: Staig (für Staig und Steinberg); 
10.45 Uhr Hüttisheim (für Schnürpflingen und Hüttisheim). 
 

Für die (momentan ausgebremste) Kommunionkatechese: 
Adelheid Bläsi 
 

 
Home-office Pastoralreferentin 
Da ich voraussichtlich in naher Zukunft öfter zu Hause als im 
Büro bin, gibt es eine neue mail-Adresse, an die Sie sich gerne 
wenden können: 
PastoralBlaesi@gmx.de  
Hier schaue ich täglich rein und antworte zuverlässig. 
Wir bleiben in Verbindung! 
Adelheid Bläsi 
 

 
Wallfahrt der Seelsorgeeinheit zur hl. Crescentia nach 
Kaufbeuren 
Aufgrund des Corona-Virus wird die Wallfahrt verschoben! 

_ _ _ _ _ 
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Evangelische 
Kirchengemeinde 
Oberholzheim 
 
Pfarrer Andreas Kernen  
Pfarrerin Doris Seitz-Kernen  
Tel.: 07392 / 23 64 
Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de 
Turmstr. 7 | 88480 Achstetten-Oberholzheim 
 
Pfarramtssekretärin K. Pelzl: Mi und Fr 9 - 12 Uhr  
Tel.: 07392 / 23 64 
Kirchenpflegerin M. Schmid: 07392/150008  
Diakonin N. Schienke-Weigold: 0178-8210759 
Homepage: www.evkirche-oberholzheim.de  
Facebook: https://www.facebook.com/Kirche.Oberholzheim 
 

 
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich die-
nen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu 
einer Erlösung für viele. (Math. 20, 29) 

 
 

Aktueller Stand 
Wie Sie wissen, müssen wir bis auf weiteres auf gewohnte Got-
tesdienste verzichten. Über unsere Homepage finden Sie aber 
unsere Andachten und Gottesdienste. Und weitere Hinweise. 
 
Die Gemeindehäuser und Pfarrhäuser sind geschlossen.  
Gruppen und Kreise machen bis auf Weiteres Pause, es finden 
keine Veranstaltungen statt.  
 
Beerdigungen dürfen mit den notwendigen Vorkehrungen zur 
Vermeidung von Ansteckungen stattfinden – unter freiem Him-
mel und höchstens 10 (zehn) Personen. 
 
Die Konfirmation muss leider auch verschoben werden. Ein 
neuer Termin wird festgelegt. 
 
Die Kirche in Oberholzheim ist jeden Tag von 8:00 Uhr bis 
18:00 Uhr geöffnet.  
In der Kirche finden Sie Andachten und Gebete. Sie können 
auch für sich und andere eine Kerze anzünden. 
 
Nötiger Hinweis: Bitte ziehen Sie Handschuhe an, wenn Sie die 
Tür öffnen bzw. schließen. 
In der Kirche bitte möglichst nichts anfassen. Beachten Sie die 
Rechtslage: Nur 2 Personen bzw. Familien – zu aller Sicherheit. 
DANKE. 
 
Die Glocken werden zu den regulären Gottesdienstzeiten 
läuten. Hier können wir im Gebet (Vaterunser) vereint blei-
ben.  
 
Schauen Sie auf unsere Homepage.  
Hier begleiten wir Sie in dieser schweren Zeit: Sie finden da 
Kurzandachten und aktuelle Hinweise. 
BITTE NUTZEN SIE DIES IN GEGENSEITIGER 
VERBUNDEHEIT.  
Wir freuen uns über Reaktionen. 
 
Im Netz finden Sie viele Angebote: Tägliche Andachten, Mit-
tagsgebete, usw. 
Besonders hier:  https://www.elk-wue.de/corona/geistliches 

www.evangelisch-digital.de 
 
Wir möchten Sie ermutigen, auf uns zuzukommen, wenn wir für 
Sie da sein können, Sie ein Anliegen haben, mal etwas bespre-
chen wollen. 
Das geht über Telefon, Chat (mit oder ohne Bild) – es gibt viele 
Wege. Inzwischen sind wir gut ausgerüstet mit den gängigen 

Chat-Programmen. Machen wir einen Termin aus. Wir sind für 
Sie/Dich da. 
 

 
Es gibt auch Zeit nach der Pandemie. Mit der Hoffnung, dass 
es bis dahin möglich ist, laden wir Sie zur Seniorenfreizeit ein. 
 

FREIZEIT FÜR SENIOREN 
28.09.- 04.10.2020 in Sulzberg 

Vom 28. September – 04. Oktober 2020 wollen wir für ältere 
Gemeindeglieder der Distriktgemeinden Ersingen, Laupheim 
und Oberholzheim eine Freizeit in Sulzberg-Moosbach/Allgäu 
anbieten. Für insgesamt 7 Tage (6 Übernachtungen) werden 
wir dabei im christlichen Gästehaus „Allgäu Weite“ unterge-
bracht sein. 
 
Höchstteilnehmerzahl: 28  
 
Kosten: Je nach Zimmer und TeilnehmerInnen zwischen 
             610,00 € und 650,00 € 
 
Anmeldungen (ab jetzt) und weitere Informationen erhalten Sie 
dann bei  
Diakonin Nadja Schienke-Weigold,  
Tel.: 0178-8210759,  
E-Mail: Nadja.Schienke-Weigold@elkw.de oder auch im Pfarr-
büro der jeweiligen Gemeinde. 
 

Auf Wunsch lassen wir Ihnen gerne den kompletten Flyer zu-
kommen, am liebsten per Mail. 
 
 
Wir wünschen, dass Sie von Ansteckung und unnötiger 
Sorge bewahrt bleiben und Gottes Begleitung in dieser 
schweren Zeit erfahren. 
 
 

Gemeinde- und Spendenkonto 
IBAN: DE67654913200009060006  

BIC: GENODES1VBL 
 
 
 

Vereinsnachrichten 
 

 

 

Bund für Umwelt und Naturschutz 
BUND Staig 

www.bund-staig.de 
 

Jahresheft 2020 fertig 
 

Unser Jahresheft s´BUNDe-Blättle ist fertig.  
Es enthält viele aktuelle und spannende Berichte aus dem Na-
turleben unseres Orts und wie wir es gestalten. Wir legen es 
wieder in verschiedenen Läden in Staig aus. Wenn Sie aber 
wegen dem Corona-Virus nicht aus dem Haus können oder 
wollen, bringen wir es Ihnen auch vorbei und werfen es in Ihren 
Briefkasten. Unser Blättle ist in der Vorpandemiezeit entstan-
den, deswegen werden wir nicht alle darin angekündigten Vor-
haben durchführen können. Wir werden Sie aber rechtzeitig 
benachrichtigen. Im Heft gibt es auch ein Rätsel. Beim richtigen 
Lösen bekommen die ersten drei je einen Vogelbrutkasten für 
den Garten. 
Jahresheft bitte anfordern unter Tel. 2615, es kann auch aus 
unserer Homepage direkt heruntergeladen werden. 

_ _ _ _ _ 
 
 
 
 



- 8 - 

 

 
Landfrauenverein  
Weihungstal/Hüttisheim 

 
Liebe Landfrauen! 
 

Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir Sie informieren, 
dass alle Vorträge, Kurse oder Veranstaltungen bis Ende Mai 
2020 entfallen. 
 
Wir wünschen ALLEN alles erdenklich Gute. Bleiben Sie ge-
sund.              
 
Euer Landfrauenteam 

_ _ _ _ _ 
 
 

 

 

 

 
Das Team des Kinderkleiderflohmarkts bedachte uns auch in 
diesem Jahr wieder mit einer großzügigen Spende für unsere 
Jugendarbeit. Dafür bedanken wir uns herzlich. Wenn das Le-
ben wieder seinen normalen Lauf nimmt, wollen wir mit dem 
Geld unseren Jugend-Ausflug bezuschussen. Darauf freuen wir 
uns jetzt schon! 

_ _ _ _ _ 
 
 

 
Sängerbund Staig 

 
Auch der Sängerbund muss der Corona - Thematik  

Tribut zollen. 
 

Nachdem die Landesregierung Baden-Württemberg mit Wir-
kung vom 17. März u. a. sämtliche Zusammenkünfte in Verei-
nen bis 19. April untersagt hat, müssen wir notgedrungen unse-
re Chorproben bis voraussichtlich einschließlich 16. April aus-
setzen. 
 

 
Folgende in naher Zukunft anstehende Termine sind bereits 
jetzt abgesagt: 
 
- Ostergottesdienst am Ostersonntag in Steinberg 
- das Probenwochenende in Obermarchtal am 18./ 19. April  
  sowie 
- das Frühjahrskonzert am 16. Mai.  
 
Sobald es die Gesamtsituation zulässt, werden wir unsere ab-
gesagte Jahreshauptversammlung umgehend nachholen.  
Selbstverständlich werden wir, sollte die Landesregierung das 
Verbot der Zusammenkünfte aufheben oder den Zeitraum re-
duzieren, zeitnah reagieren, um den Chorbetrieb wieder aufzu-
nehmen.  
Ansonsten bitte ich mal vorläufig, Donnerstag, den 23. April als 
nächsten Probentermin vorzumerken. 
Bis dahin bitte ich alle Aktiven um Geduld und freue mich schon 
heute, alle gesund und munter wieder zu sehen. 
 
Dietmar Ruf 
1. Vorsitzender 

_ _ _ _ _ 
 
 
 

SC Staig

 

 

Sportclub Staig e.V. 
 

Jahnstraße 18, 89195 Staig, Tel: 07346/5160, Fax: 922357 
info@sc-staig.de, www.sc-staig.de 
Geschäftszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 09:00 - 12:00 Uhr,  
                            Mo., Mi.              17:00 - 19:00 Uhr 

_ _ _ _ _ 
 
 

 
_ _ _ _ _ 

 
 
 
 
 
 

KreislandFrauenverband Ulm 

 
Der KreisLandFrauenverband Ulm informiert: 
 
Liebe LandFrauen, 
 

wir durchleben derzeit eine große Herausforderung in unserem 
Alltag und in unserer Gesellschaft. Durch die Auswirkungen der 
COVID-19 Pandemie  
sind alle Veranstaltungen, Kurse und Seminare bis auf Weite-
res abgesagt. 
Der Kreisauflug im Mai wurde gleichfalls abgesagt. 
 

 
Der Motorsägenlehrgang und der Schweißkurs wird in den 
Herbst verschoben. 
Hier erhalten Sie rechtzeitig die neue Terminbekanntgabe. Alle 
angemeldeten Personen werden benachrichtigt.  
Wir bitten dies zu beachten. 
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Der LandFrauenverband Württemberg-Baden wird uns ab die-
ser Woche begleiten auf der Homepage und auf Facebook mit 
den Impulsen: 
„Mut machen – aktiv bleiben – Solidarität leben“. 
 
Wir laden Sie auf die Homepage des LandFrauenverbandes 
Württemberg-Baden unter www.landfrauen-bw.de und auf die 
Seiten des KreisLandFrauenverbandes Ulm e.V. unter 
www.kreislandfrauen-ulm.de recht herzlich ein.  
 

 
Liebe LandFrauen, 
gemeinsam sind wir nun alle gefordert. Solidarität im Miteinan-
der und Füreinander.  
Nehmen Sie dies wahr. Nehmen Sie über Telefon auch mal 
Kontakt mit Anderen auf, fragen nach, vielleicht ist Hilfe not-
wendig.  
 

Bleiben Sie und ihre Familie gesund! 
 
Ihr KreisLandFrauenverband ULM e.V.  

_ _ _ _ _ 
 
 
Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V. 
 
Der Ortsverband informiert: 
 

VdK-Arbeit in Zeiten von Corona 
 

Die Corona-Krise hat Deutschland fest im Griff. Trotzdem ver-
sucht der Sozialverband VdK Baden-Württemberg sein Dienst-
leistungsangebot so lange wie möglich für Mitglieder und Rat-
suchende zu gewährleisten. Um weder VdK-Mitglieder, davon 
viele aus Risikogruppen, noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu gefährden, bleiben alle VdK-Geschäftsstellen ab sofort ge-
schlossen. Beratungen und Besprechungen erfolgen aus-
schließlich telefonisch. Sozialrechtsschutzbegehrende Perso-
nen können alle notwendigen Unterlagen per E-Mail, Fax oder 
Postweg – möglichst in Kopie – an ihre jeweilige VdK-
Beratungsstelle senden. Zudem können Ratsuchende selbst tä-
tig werden, einen Antrag stellen, Widerspruch einlegen oder 
Klage erheben. Hierzu gibt es eine Checkliste und Musterfor-
mulare unter www.vdk.de/bawue, damit die Fristen eingehalten 
werden können. Alle Dateien stehen auch zum Download be-
reit. Da sich die Corona-Krise sehr dynamisch entwickelt, ist 
derzeit nicht absehbar, ob und in welchem Umfang das VdK-
Beratungsangebot künftig aufrechterhalten werden kann. 

_ _ _ _ _ 
 
 

Achtung Enkeltrick-Variante: Kriminelle  
und Abzocker nutzen Corona-Krise 

 

Vom sogenannten Enkeltrick, eine hoch kriminelle Betrugsma-
sche, die schon viele ältere Menschen geschädigt hat, gibt es 
eine neue Variante:  
Betrüger nutzen die aktuelle Corona-Krise und versuchen als 
vermeintliche Angehörige alten Menschen für angebliche Be-
handlungskosten viel Geld aus der Tasche zu ziehen, warnte 
kürzlich das Landeskriminalamt (LKA). Laut LKA würden sich 
Anrufer am Telefon als Corona-infizierte Verwandte ausgeben, 
die sofort Geld für angebliche Behandlungskosten bräuchten. 
Dann werde vorgeschlagen, dass ein angeblicher Freund das 
Geld oder auch Wertgegenstände abholen komme. Das LKA 
rät daher, niemals Fremden Eigentum auszuhändigen. Die Be-
troffenen sollten darauf bestehen, dass die Anrufer selbst ihren 
Namen sagen – anstatt sich verleiten zu lassen, den Namen 
von Enkeln, Neffen oder Nichten zu erraten. Hilfreich sei auch, 
nach Begebenheiten zu fragen, die nur echte Angehörige und 
Verwandte wissen können. Zudem empfiehlt das LKA, nie seine 
Verwandtschafts- und Vermögensverhältnisse preiszugeben. 
Und, sofern ein Betrug vermutet wird, sollten sich die Betroffe-
nen unter 110 an die Polizei wenden. Des Weiteren warnt das 

LKA vor sogenannten Fake-Shops im Internet, die vorgeben ra-
re Schutzmasken oder Desinfektionsmittel zu vertreiben. Es 
werde Ware zu horrenden Preisen angeboten und häufig – 
auch nach Erhalt des Geldes – nicht geliefert. 

_ _ _ _ _ 
 
 

 
POLIZEIPRÄSIDIUM  ULM 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 

Ulmer Polizei sorgt auch während der  
Corona-Epidemie für die Sicherheit ihrer Bürger. 

 
Die Zahl der Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, 
nimmt täglich zu. Das Polizeipräsidium Ulm steht mit den zu-
ständigen Gesundheitsbehörden und dem Ministerium für Inne-
res, Digitalisierung und Migration im ständigen Austausch, um 
die aktuelle Entwicklung der Krankheit zu verfolgen und ent-
sprechende Maßnahmen in Absprache mit den Behörden zu 
treffen. Dabei haben die ersten Einsätze der Polizei im Zusam-
menhang mit dem Corona-Virus gezeigt, dass die Maßnahmen 
der Gesundheitsämter zum überwiegenden Großteil auf ein 
großes Verständnis in der Bevölkerung stoßen, bedauerlicher-
weise zuweilen aber auch Missmut und Verständnislosigkeit er-
regen.  
 

Das Polizeipräsidium Ulm ist auf die Herausforderungen dieser 
Epidemie gut vorbereitet. Auch innerhalb der Organisation hat 
die Polizei Vorkehrungen getroffen, um personellen Ausfällen, 
bedingt durch die Infektion von Mitarbeitenden mit dem Corona-
Virus, angemessen zu begegnen. "Unsere Kolleginnen und Kol-
legen zeigen dabei ein hohes Maß an Flexibilität, sodass die 
Polizei weiterhin rund um die Uhr an sieben Tagen in der Wo-
che für die Bürger erreichbar bleibt", so Polizeipräsident Bern-
hard Weber. 
 

So wie die Polizei als Garant für die Sicherheit in der Region 
stehe, garantiere sie auch, dass die Mitarbeitenden auf den Po-
lizeirevieren und Polizeiposten in den Landkreisen Biberach, 
Heidenheim, Göppingen, der Stadt Ulm und im Alb-Donau-
Kreis weiterhin für die Menschen da sind. Somit könne sich je-
der Bürger, der polizeiliche Hilfe benötigt, weiterhin an seine 
Polizei wenden. Dennoch will die Polizei darauf hinweisen, dass 
Polizeidienststellen aufgrund des regen Besucherverkehrs po-
tentielle Ansteckungsorte sind. Zur Risikominimierung sei es er-
forderlich, den Besucherverkehr in allen Polizeidienststellen auf 
das erforderliche Maß zu beschränken. "Daher bitten wir Sie, 
den Besuch einer Polizeidienststelle vorher telefonisch anzu-
kündigen und abzustimmen," so Weber weiter. Er verweist als 
Hilfsmittel auf den Dienststellenfinder der Polizei Baden-
Württemberg unter https://www.polizei-bw.de/dienststellenfin-
der/. Um Anzeige zu erstatten könne auch die Internetwache 
der Polizei Baden-Württemberg unter https://www.polizei-
bw.de/internetwache/ genutzt werden. Die Internetwache er-
mögliche, Hinweise oder Anzeigen zu Straftaten zu übersen-
den, die kein sofortiges Einschreiten der Polizei erfordere. Die 
Mitteilungen werden vom Landeskriminalamt an die zuständige 
Polizeidienststelle weitergeleitet. Für dringende Meldungen  
oder Notrufe ist die Polizei nach wie vor rund um die Uhr über 
die zentrale Notrufnummer 110 erreichbar.  
 

Die Polizei bittet die Menschen, die den Verdacht haben, sich 
mit dem Virus angesteckt zu haben, zuhause zu bleiben und 
beim Hausarzt oder dem Kassenärztlichen Notdienst unter der 
Telefonnummer 116117 anzurufen. Die Polizei bittet um Ver-
ständnis, dass Beratungen oder allgemeine Fragen zum Thema 
"Corona" über die in den Medien bekannt gemachten Informati-
onsquellen gegeben beziehungsweise beantwortet werden. Die 
Polizei könne solche Fragen nicht beantworten und dazu nicht 
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beraten. Darüber hinaus verweist das Polizeipräsidium Ulm auf 
die neue Rechtsverordnung des Landes: (https://stm.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/lan-
desregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-
des-coronavirus/).  
 

Die Polizei wird Verstöße gegen diese Verordnung im Schulter-
schluss mit den kommunalen Behörden konsequent ahnden. 
Denn wer gegen die Vorschrift zur Eindämmung des Corona-
Virus verstößt, gefährdet letztendlich auch Menschenleben.  

_ _ _ _ _ 
 
 

 

 
 

 
Abzocke mit der Angst 

 

Mit welchen Mitteln manche Unternehmen und Händler versu-
chen, Geschäfte mit der Krise zu machen. 
 

Stuttgart, 24.3.2020 - Das Geschäft mit der Not macht auch 
vor Corona keinen Halt. Seit ein paar Tagen erhält die Ver-
braucherzentrale Beschwerden über Unternehmen, die mit 
der Angst vor Corona Geschäfte machen wollen. Die Ver-
braucherzentrale stellte einige der Maschen vor und gibt 
Tipps, worauf sie in Zeiten von Corona tatsächlich achten 
sollten. 
 
MIT INGWERKONZENTRAT GEGEN VIREN?  
Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln beschwören gerne 
alle möglichen und unmöglichen Wirkungen ihrer Produkte. 
Auch das Corona-Virus ist inzwischen in der Branche ange-
kommen. So wirbt der Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller 
„Dr. Feil“, beispielsweise mit einem „Immunpaket“ und ver-
spricht Verbrauchern „Stärken Sie sich gegen Virenbelastungen 
und andere Krankheitserreger“. Enthalten sind in dem Paket 
100 ml Ingwerkonzentrat und 90 Nährstoffkapseln mit Zink, Se-
len, Mangan, Vitamin D und Laktobakterien. Der Preis: 59,80 
Euro. Zusätzlich zu dem Immunpaket im Onlineshop hat der 
Anbieter in seinem Blog einen Artikel mit der plakativen Über-
schrift „So stärken Sie sich gegen das Coronavirus“ veröffent-
licht. Dort wird unter anderem behauptet, dass besagter Ingwer 
aus dem Immunpaket ein „hohes antivirales Potenzial“ habe 
und die Vermehrung von Viren „sofort“ hemmen könne.   
 
Die Einschätzung der Verbraucherzentrale: Wer sich ausge-
wogen ernährt, braucht in der Regel keine zusätzlichen Nah-
rungsergänzungsmittel und Pflanzenkonzentrate. Mehr noch: 
Diese Werbeaussagen für das Immunpaket, getarnt als pseu-
dowissenschaftlicher Beitrag, sind aus Sicht der Verbraucher-
zentrale rechtswidrig. Denn: Lebensmittel dürfen nicht mit hei-
lender oder krankheitsbezogener Wirkung beworben werden. 
Die Verbraucherzentrale hat dieses Vorgehen inzwischen ab-
gemahnt. Das Fazit: Sowohl die Kapseln als auch das teure 
Ingwerkonzentrat sind völlig überflüssig. Wer Ingwer mag und 
gut verträgt, kann die frischen Knollen als Tee zubereiten oder 
Speisen damit würzen.   
 

 
NOTFALLPAKET MIT ABGELAUFENER SCHOKOLADE 
Noch zu Beginn der Corona-Welle meldete ein Verbraucher das 
Angebot eines Lebensmitteleinzelhändlers, der in seinem On-
lineshop „Notfallpakete“ für 10 Tage verkaufte. Das fast 90 Euro 
teure Paket enthielt unter anderem 2,5 Kilo Kekse, abgelaufene 
Schokolade, 8 Dosen Fertiggerichte und nur vier Liter Wasser.  
 
Die Einschätzung der Verbraucherzentrale: Mit diesem Pa-
ket ist man für die beworbene Zeit nicht besonders gut versorgt, 
es fehlen Vitamine und die Menge an Wasser reicht für eine 
Person etwa zwei Tage. Es entsteht der Eindruck, dass der 
Händler die aktuelle Lage ausnutzt, um unliebsame Lagerbe-
stände loszuwerden. Wer sich einen Notvorrat zulegen möchte, 

sollte sich diesen besser selbst zusammenstellen und kann so 
eigene Vorlieben und Allergien beachten. Dabei können Ver-
braucher sich an aktuellen Empfehlungen, beispielsweise des 
Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ori-
entieren. 
 

 
HOHE PREISE FÜR DESINFEKTIONSMITTEL UND 
KLOPAPIER 
Mehrere Meldungen erhielt die Verbraucherzentrale zu über-
teuerten Preisen. Betroffen sind derzeit stark nachgefragte Pro-
dukte wie Seife, Desinfektionsmittel und Klopapier. Neben Platt-
formen für Privatverkäufer und Fakeshops, bei denen die Pro-
dukte teils zu Fantasiepreisen angeboten werden, scheinen 
auch manche Einzelhändler vom Run auf Klopapier und Co. 
profitieren zu wollen. Verbraucher meldeten mehrere Fälle, in 
denen auf den regulären Preis ein bis zwei Euro aufgeschlagen 
wurden. Das fällt im Einzelnen oft nicht auf, macht in der Sum-
me aber einen deutlichen Gewinn. Ein Verbraucher meldete 
außerdem, dass ein Fachgeschäft für Büro- und Schreibwaren 
sein Sortiment spontan erweitert hatte und nun auch Toiletten-
papier zum Preis von 9,87 Euro für 8 Rollen anbot.  
 
Die Einschätzung der Verbraucherzentrale: Verbraucher soll-
ten, gerade bei Angeboten von Onlineshops oder von Privat-
personen vorsichtig sein, es ist zu befürchten, dass mehr und 
mehr Fake-Shops versuchen, die Corona-Lage für ihre Ge-
schäfte zu nutzen. Im Zweifelsfall ist das Geld weg und die Lie-
ferung bleibt aus. Schwieriger ist die Sache im stationären 
Handel: „Auch wenn es rechtlich auf den Einzelfall ankommt 
und es juristisch umstritten ist: Wir meinen, acht Euro für Klo-
papier zu verlangen, ist vollkommen überzogen und Abzocke,“ 
sagt Cornelia Tausch, Vorstand der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg. „Wir werden solche Angebote genau be-
obachten und wo möglich auch dagegen vorgehen“. 
 

 
MERKWÜRDE MITTEL 
Ein Verbraucher berichtet von einem Anbieter der ein nicht zu-
gelassenes Medikament anbot, das angeblich die Gefährlichkeit 
des Coronavirus reduzieren soll. Es sei – so die Aussage des 
Anbieters – für die Anwendung im „körpereigenen Energiefeld“ 
gedacht und man solle bei Menschenansammlungen einfach 
Sprühstöße in die Luft abgeben. Der Preis mit Corona-Rabatt: 
33 Euro. 
 
Die Einschätzung der Verbraucherzentrale: Augenblicklich 
gibt es noch kein Medikament das tatsächlich gegen Corona 
hilft. Bei entsprechenden Angeboten ist Misstrauen angesagt. 
„Verbraucher sollten bei speziellen Angeboten im Zusammen-
hang mit der aktuellen Corona-Krise Misstrauisch sein und auf 
Informationen aus offiziellen und seriösen Quellen zurückgrei-
fen“, rät Tausch. Verbraucher, denen fragwürdige Angebote 
auffallen, können dies der Verbraucherzentrale melden. Die 
Verbraucherzentrale hat Informationen und weiterführende 
Links rund um das Thema „Corona“ auf ihrer Internetseite zu-
sammengestellt: www.vz-bw.de/node/45509 

_ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kita-Kinder: Unfallversichert! 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg bietet großen Schutz für 
die ganz Kleinen – automatisch und kostenlos 

 
Karlsruhe/Stuttgart, den 18.03.2020 
Kinder lieben es zu toben, zu rennen und Neues auszupro-
bieren. Manchmal kommt es dabei auch zu Unfällen. Ob ei-
ne kleine Schramme oder schwere Verletzung – bei der Un-
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fallkasse Baden-Württemberg sind Kita-Kinder in den Ta-
geseinrichtungen und auf dem Weg automatisch gesetzlich 
unfallversichert. Mit einer breit angelegten Kampagne in-
formiert die UKBW über den umfassenden Versicherungs-
schutz der ganz Kleinen. 
 
Für Eltern und ErzieherInnen ist es wichtig zu wissen, dass alle 
Kinder während des Besuchs von staatlich anerkannten Tages-
einrichtungen (z.B. Kindergärten, Krippen, Horte, Kindertages-
stätten), auf den damit verbundenen Wegen sowie während of-
fizieller Veranstaltungen der Einrichtungen automatisch über 
die UKBW gesetzlich unfallversichert sind. Dafür müssen sie 
keine besondere Versicherung abschließen, denn die Aufwen-
dungen werden von den Kommunen und dem Land getragen. 
Wichtig ist zu wissen, dass der Versicherungsschutz unabhän-
gig von der Aufsichtspflicht besteht und die Versorgung davon 
nicht betroffen ist. Auch das Eigen- oder Fremdverschulden 
spielen für die Leistungen der UKBW keine Rolle.   
 
Infokampagne und Kommunaldialog 
Neben einer breit angelegten UKBW-Kampagne „Kita-Kinder: 
Unfallversichert!“ für Eltern und Angehörige, in der die UKBW 
über Schutz und Leistungen für Kita-Kinder informiert, veran-
staltet die Unfallkasse Baden-Württemberg in Stuttgart auch ei-
nen Kommunaldialog für alle pädagogischen Fach- und Lei-
tungskräfte sowie kommunale Fachverantwortliche im Land. 
Dort gibt es Informationen rund um den Versicherungsschutz 
von Kita-Kindern sowie der Arbeitsgesundheit von Erzieherin-
nen und Erziehern. Darüber hinaus gibt es gemeinsam mit den 
Veranstaltungsteilnehmern und Fachexperten der UKBW und 
des Gemeindetags einen fachlichen Talk zum Thema „Versi-
chert auf dem Heimweg von der Kita- …und was ist mit der 
Aufsicht?“. In Workshops werden die Themen Arbeitssicherheit 
von Erzieherinnen und Erziehern und Lösungsansätze für den 
sicheren und gesunden Heimweg von Kita-Kindern vertieft. Au-
ßerdem gibt es Praxisbeispiele und Tipps zum gesunden Spie-
len, Toben und Bewegen. 
 
Der Kommunaldialog zum Thema „Kita-Kinder“, der für den 
27.04.2020 geplant war, wird aufgrund der aktuellen Situa-
tion verschoben. Interessierte dürfen sich dennoch gerne 
weiterhin unter https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/ 
aktuelles/seminare-2020/seminar/1663/ anmelden. Die An-
meldung wird vermerkt und bleibt bestehen. Sobald der 
neue Termin feststeht, werden die Teilnehmer umgehend 
informiert.  
 
Eine direkte Anmeldung zum Kommunaldialog sowie weitere In-
formationen finden Sie unter www.ukbw.de/kitakinder-sicher-
und-gesund. 

_ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 

Warme Dusche für den Geldbeutel 
 

Wie sich bei der Körperpflege Geld sparen lässt 
 

40 Liter Wasser verbraucht jeder Bürger im Durchschnitt für die 
tägliche Körperpflege. Gerade die Warmwasserbereitung ist 
aber ein nicht unerheblicher Faktor beim Energieverbrauch. Mit 
einigen Tricks lässt sich trotzdem gutes Geld sparen. 
 

- Duschen statt Baden: Beim Duschen wird im Schnitt weniger 
Wasser verbraucht als beim Baden. Wer sich aber deutlich län-
ger als zehn Minuten unter den warmen Wasserstrahl stellt, 
könnte gleich ein Vollbad nehmen. Deshalb gilt: Während des 
Einseifens Wasser abstellen. Und das Duschvergnügen nicht 
zu lange ausdehnen. 

- Druckminderer einstellen: Aus dem öffentlichen Netz kommt 
das Wasser oft mit einem Druck von fünf bis sechs Bar an. An 
einem Druckminderer im Keller lässt sich dieser Druck leicht 
selbst auf drei Bar reduzieren. Der Wasserverbrauch sinkt dann 
automatisch. 
 

- Sparsamen Duschkopf einbauen: Ein Sparduschkopf mischt 
mehr Luft in den Wasserstrahl und senkt damit den Verbrauch 
um die 30 Prozent. Und das bei geringen Anschaffungskosten 
und ohne Einbußen beim Komfort. Ein solcher Duschkopf lässt 
sich ganz einfach selbst montieren und spart in einem Vier-
Personen-Haushalt mehr als 20.000 Liter warmes Wasser pro 
Jahr.   

_ _ _ _ _ 
 
 

Eine Stunde... 
 

... werden wir als Kommune/Stadt, am Samstag, 28. März ab 
20.30 Uhr Ortszeit das Licht ausschalten. Machen auch Sie mit. 
Die so genannte "Earth Hour" ist eine von der Umweltschutzor-
ganisation WWF 2007 gegründete Aktion, die symbolisch das 
Energiesparen und die Reduzierung von Treibhausgasen un-
terstützen soll.  
 

 
 
 

 

Die Regionale Energieagentur hilft Ihnen beim Energiesparen. 
Nutzen Sie unser kostenloses und unabhängiges Erstbera-
tungsangebot. 
 
Kontakt: 
Regionale Energieagentur Ulm 
Olgastraße 95, 89073 Ulm 
Tel. 0731-173270 
info@regionale-energieagentur-ulm.de 
www.regionale-energieagentur-ulm.de 
 

_ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 

Familienkasse Baden-Württemberg Ost ist weiter für 
Kunden da - Telefon- und Online-Zugang werden  

intensiviert und ausgebaut 
 
Um in der aktuellen Lage die wichtigsten Dienstleistungen er-
bringen zu können, konzentrieren sich die Familienkasse Ba-
den-Württemberg Ost auf die Bearbeitung und Bewilligung von 
Kindergeld und Kinderzuschlag. Fragen und sonstige Anliegen 
können auch ohne persönliche Vorsprache geklärt werden. So 
wollen wir einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und zum Ein-
dämmen der Pandemie leisten und gleichzeitig die Zahlung von 
Geldleistungen sicherstellen.  
 

Aufgrund der derzeitigen Ausbreitung des Corona-Virus haben 
wir für alle Kundinnen und Kunden folgende Informationen:  
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1. Persönliche Vorsprachen  
Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen.  
Anträge und alle sonstigen Unterlagen können in den Haus-
briefkasten eingeworfen werden.  
Es entstehen keine Nachteile, wenn man nicht persönlich vor-
spricht.  
  
2. Anliegen telefonisch klären  
Kundinnen und Kunden können sich auch wie gewohnt unter 
der kostenfreien Hotline 0800 4 5555 30 an das Servicecenter 
der Familienkasse wenden.  
Dieses ist von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr er-
reichbar.  
Hinweis für Anliegen zum Kinderzuschlag:  
Sollten Anliegen durch die Hotline nicht geklärt werden können, 
besteht die Möglichkeit direkt im Telefongespräch eine Video-
beratung mit einem Fachexperten zu vereinbaren.  
  
3. Postalischer Kontakt  
Alle Unterlagen können Kundinnen und Kunden uns per Post 
oder E-mail zukommen lassen.  
Postadresse: Familienkasse Baden-Württemberg Ost, 70146 
Stuttgart Mailpostfach:  
Familienkasse-Baden-Wuerttemberg-Ost@ar-beitsagentur.de  
  
4. Online  
Anträge können formlos per Mail oder über unsere eServices 
unter www.familienkasse.de gestellt oder in den Hausbriefkas-
ten eingeworfen werden.  
Bei Fragen oder kurzen Anliegen kann man sich unter 
www.familienkasse.de über das gesamte Dienstleistungsange-
bot (inklusive Videoberatung Kinderzuschlag) der Familienkas-
se informieren. Ebenso finden Kundinnen und Kunden dort alle 
relevanten Formulare und Merkblätter zu den Themen Kinder-
geld und Kinderzuschlag.  
Gegebenenfalls nehmen wir mit den Kundinnen und Kunden für 
das weitere Vorgehen telefonisch Kontakt auf. Hierzu ist es 
wichtig immer eine Telefonnummer anzugeben.  
  
Hinweis für den Kinderzuschlag  
Ob sich eine Antragstellung bei der zuständigen Familienkasse 
der Bundesagentur für Arbeit lohnt, kann vorab einfach und 
schnell mit dem sogenannten KiZ-Lotsen unter 
www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse herausge-
funden werden. 

_ _ _ _ _ 
 
 
 

 

Wegen Eigenbedarfskündigung 
 

Lehrer-Ehepaar sucht baldmöglichst freistehendes Haus zur 
Miete mit Wohn-Esszimmer, Küche Gäste-WC und Bad und 
möglichst vielen Zimmern im EG.  
Wir freuen uns über Ihre Angebote an vfakoch@t-online.de 
oder 0172 / 44 036 35 (zwischen 15:00 und 20:00 Uhr). 
 

 
 

 

 

Praxis für Allgemeinmedizin Stefan Ermer,  
St. Ida-Str. 9, 89171 Illerkirchberg 

 
Liebe Patienten! 

 

Damit unser Praxisteam trotz der Corona-Krise  
weiter für Sie da sein kann 

sind wir gezwungen unsere Praxistüre  
geschlossen zu halten. 

 

Ab sofort können Sie unsere Praxis nur nach telefoni-
scher Voranmeldung  

unter der Nummer 07346-8866 betreten. 
 

Mit freundlichen Grüßen Ihr Praxisteam 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Von Menschen vor Ort. 
Für Menschen vor Ort. 

 


