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Wir wünschen allen Mamas
einen schönen Muttertag!
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Geburt
Wir freuen uns mit.... 
Christian Wiedmer und Viola Kübler, 
Von-Hornstein-Straße 26, Göffingen 
über die Geburt ihrer Tochter Ella Ma-
rie am 23.04.2020. 
Michael und Corinna Schirmer, Theo-
dor-Selig-Straße 71, Unlingen über die 

Geburt ihres Sohnes Aaron am 24.04.2020. 
Christian und Birgit Schlaucher, Dekan-Kleber-Straße 
25, Unlingen über die Geburt ihrer Tochter Ida Maria am 
28.04.2020. 

Spruch der Woche
Jeder Morgen ist die offene Tür zu einer neuen 

Welt - neue Ausblicke, neue Ziele, neue Heraus-
forderungen 

Leigh Mitchell Hodges

Redaktionsschluss
Montag 17.00 Uhr im Rathaus Unlingen
amtsblatt@unlingen.de

Rathaus 
Zentrale 07371/9305-0

Kindergarten Kleiner Drache Uigendorf
Leitung Frau Tanja Wimmer 
E-Mail: kigauigendorf@unlingen.de 
Tel. 07374/91165

Kindergarten Bussakendla Unlingen
Leitung Frau Margit Felkel
E-Mail: kiga@unlingen.de; Tel. 07371/966638

Müll & Co. 
Restmüllabfuhr:  18.05.2020 
Papierabfuhr:  23.05.2020 
Gelber Sack:  25.05.2020 
Wertstoffhof: Tel. 07371/8411 
Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag 09 - 12 Uhr 
Montag - Freitag 13 - 17 Uhr

Wichtige Rufnummern
Rettungsdienst/Notarzt/Feuerwehr 112
Polizei 110
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116 117
Apotheken Notdienst 0800/0022833
Giftnotzentrale 0761/19240
Zahnärztlicher Notfalldienst 01805/911650
Nachbarschaftshilfe Unlingen 07371/3472
Sozialstation, Riedlingen 07371/932020
Polizeidienststelle Riedlingen 07371/9380

Sehr geehrte Autoren,

aufgrund des kommenden Feiertages wird 
folgender Redaktionsschluss vorgezogen:

Veröffentlichung 22.05.2020
Redaktionsschluss 17.05.2020, 17:00 Uhr

Wir bitten um Beachtung 
und wünschen schöne Feiertage,
Der Verlag

Vorgezogener
Redaktionsschluss

Aus der Arbeit des Gemeinderats
Sachstandsbericht des stv. Bürgermeisters
Liebe Barbara, liebe Kollegen des Gemeinderats, 
liebes Rathausteam, 
liebe anwesenden Bürgerinnen und Bürger, 
in den zurückliegenden dreieinhalb Monaten ist viel pas-
siert. Für mich persönlich war diese Zeit eine sehr prägen-
de. Unser Bürgermeister ist krank, auf diesem Wege unse-
re besten Genesungswünsche, unsere Kämmerin hat uns 
verlassen, wir mussten unseren Pfarrer verabschieden und 
das Coronavirus hat uns noch zusätzlich gefordert. 
Gewiss war diese Zeit nicht einfach – das wissen wir alle – 
aber ich denke, wir sind auf dem besten Weg unsere Ge-
meinde für die Zukunft zu wappnen. 
Wir sind einige Themen angegangen und haben viele Wei-
chen gestellt. 
Im Bereich der Kleinkindbetreuung hat die Baumaßnahme 
zur Errichtung eines zweigruppigen Kindergartens in den 
Räumlichkeiten der Donau- Bussen-Schule begonnen. Wir 
sind guter Dinge, dass die Einrichtung zu Beginn des neu-
en Kindergartenjahres eröffnet werden kann. 
Wir haben Spielgeräte für unseren Spielplatz in Unlingen 
beschafft und sorgen auch hier wieder für Attraktivität und 
Familienfreundlichkeit. 
Im Bereich des schnellen Internets läuft die Baumaßnah-
me für den Glasfaserausbau zwischen Uigendorf und Un-
lingen. In der Folge steht der Lückenschluss und die An-
bindung der Ortschaften Uigendorf, Dietelhofen, Möhrin-
gen und Unlingen zur späteren Anbindung an das Glas-
fasernetz. Unser Ziel ist es, in absehbarer Zukunft, jedes 
Haus mit Glasfaser zu versorgen. 
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Die Ortsteile Dietelhofen und Uigendorf sind nach wie vor 
von der Mobilfunkwelt abgetrennt. Unzählige Versuche in 
der Vergangenheit, die Netzbetreiber zu einem Ausbau 
für Uigendorf und Dietelhofen zu bewegen, scheiterten. 
Wir haben uns im Rahmen der von der Deutschen Tele-
kom ausgerufenen Aktion: „Wir jagen Funklöcher“ bewor-
ben. Die Deutsche Telekom errichtet über diese Aktion 100 
LTE-Masten in ganz Deutschland, welche gerade solche 
Funklöcher schließen sollen. 
Unzählige Kommunen haben sich bei der Aktion bewor-
ben und das Programm war stark überzeichnet. Wir sind 
in die engere Auswahl gekommen und ich war mit Vertre-
tern der Deutschen Telekom bei einer Ortsbesichtigung 
eines möglichen Standorts beim Wasserhochbehälter der 
Bussen-Wasserversorgungsgruppe in Uigendorf. Am 28. 
April hat die Deutsche Telekom nunmehr bekanntgege-
ben, dass im Rahmen dieser Aktion in Baden-Württemberg 
drei weitere Kommunen einen LTE-Mast erhalten, darunter 
auch Unlingen mit dem Standort Uigendorf. Die Tage der 
schlechten Mobilfunkanbindung in Uigendorf und Dietel-
hofen sind somit bald gezählt. 
Beim Thema Rückbau Ortsdurchfahrt mit entsprechender 
Förderung im Rahmen des Landessanierungsprogramms 
wurden einige Gespräche geführt und die Planunterlagen 
nehmen weiter Gestalt an. Diese Thematik wird die Kern-
aufgabe für die nächsten zwei Jahre sein. 
Der Gemeinderat hat den geplanten Ausbau einer Nahwär-
meversorgung in der Unlinger Siedlung grundsätzlich be-
grüßt. Die Bedarfsabfrage des Nahwärmeversorgers läuft 
aktuell. Bei einem etwaigen Ausbau möchte die Gemein-
de die Glasfaserleitungen bis ins Haus mitverlegen. In die-
sem Zusammenhang gilt es, die Rahmenbedingungen für 
beide Seiten zu verhandeln und Synergieeffekte zu nutzen. 
Auch im Bereich des barrierefreien Wohnens waren wir 
nicht untätig. Es liegen erste Konzepte und Ideen vor, der 
Gemeinderat wird sich hiermit auseinandersetzen. 
Ebenso konnten wir in den vergangenen dreieinhalb Mo-
naten einige wichtige Personalangelegenheiten regeln: Wir 
haben mit Herrn Klaus Harnau einen neuen Hausmeister 
gefunden. In der Interimszeit konnten wir auf die Dienste 
von Hans Stürmer zurückgreifen, hierfür vielen herzlichen 
Dank. Herr Harnau hat seine Tätigkeit heute aufgenom-
men. Ich begrüße Herrn Harnau herzlich, wünsche einen 
guten Einstieg und freue mich auf eine gute Zusammen-
arbeit. Ebenso konnten wir bereits den Großteil des Erzie-
herinnenbedarfs für den neuen Kindergarten einstellen. Im 
Bereich der Kämmerei war es schwierig, einen geeigneten 
Kandidaten für die Amtsleiterposition zu finden. Wir haben 
mehrere Bewerberrunden durchgeführt. Mit der Besetzung 
warten wir so lange, bis wir davon überzeugt sind, dass 
wir das Richtige tun. 
Nicht zuletzt war es klar, dass wir jemanden benötigen, 
der künftig in Vollzeit die Fäden in der Hand halten wird. 
Der Gemeinderat hat sich daher dafür ausgesprochen, die 
Stelle eines Amtsverwesers auszuschreiben. Herr Gerhard 
Hinz aus Dietelhofen hat sich für dieses Amt beworben und 
sich in den Vorstellungsrunden vor dem Gremium durch-
gesetzt. Im nächsten Tagesordnungspunkt wird Gerhard 
Hinz, welcher heute übrigens seinen 53. Geburtstag fei-
ert, vom Gemeinderat zum Amtsverweser der Gemeinde 
Unlingen bestellt. Anstatt eines Geburtstagsständles habe 
ich ein – wie ich finde – passendes Gedicht von Willhelm 
Busch gefunden: 
Will das Glück nach seinem Sinn / Dir was Gutes schen-
ken, / Sage Dank, und nimm es hin / Ohne viel Bedenken. 
/ Jede Gabe sei begrüßt, / Doch vor allen Dingen: / Das, 
worum du dich bemühst, / Möge Dir gelingen! 

Zum Abschluss sage ich einfach danke, danke an Gerhard 
Hinz, welcher seit Ende Februar an vorderster Front im Rat-
haus tätig ist, danke an die Mitarbeiterinnen im Rathaus, an 
die Mitarbeiter des Bauhofs, danke an Martin Schmid und 
Barbara List und an das gesamte Gremium für die konst-
ruktive Zusammenarbeit. 
  
Ich wünsche der Gesamtgemeinde Unlingen von Herzen 
alles Gute und Gottes reichen Segen. 
  
Elmar Lohner, stv. Bürgermeister 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Unlin-
ger Gesamtgemeinde, 

am 04.05.2020 hat mich der Ge-
meinderat zum Amtsverweser für 
den erkrankten Bürgermeister Er-
win Hölz in Unlingen eingesetzt. 
Als Amtsverweser übernehme ich 
das Amt des Bürgermeisters bis 
zur Rückkehr des Amtsinhabers. 
Diesem Tag vorangegangen sind 
einige Wochen als Stellvertreter 
des Bürgermeisters im Rathaus 
und viele Gespräche, wie es wohl 
weitergehen sollte. Schließlich 
folgte dann das Auswahlverfah-
ren, in dem sich der Gemeinde-

rat dann schlussendlich für meine Person entschieden hat. 
Als Beamter der Gemeinde scheide ich kraft Gesetzes aus 
dem Ortschaftsrat in Dietelhofen und aus dem Gemeinde-
rat aus. Zudem muss ich auf das Stimmrecht im Gremi-
um verzichten, da mein Mandat nicht aus einer unmittel-
baren Wahl resultiert. 
Aber ich denke, das lohnt sich: 
Als Vertreter des Bürgermeisters durfte ich in den letzten 
Wochen im Rathaus „erschnuppern“, was an interessanten 
Aufgaben und Herausforderungen dort für mich liegen. Ich 
habe Spaß daran gefunden, meine Ideen hier einzubringen 
und Verbesserungen zu erreichen. Es bereitet mir Freude, 
meinen vielfältigen Erfahrungsschatz einzusetzen, um hier 
in und für Unlingen etwas zu bewegen. 
Die Herausforderungen sind vielfältig: 
Breitbandausbau, Interims-Kindergarten, Hausarzt-Suche, 
Ortsdurchfahrt, Seniorenbebauung und viele andere The-
men liegen an und warten auf agierende Personen. 
Zusätzlich macht es uns derzeit die Corona-Sondersitua-
tion schwer, persönliche Kontakte in der gewohnten Form 
zu pflegen. Wir werden lernen, damit umzugehen und neue 
Wege der Kommunikation zu finden und zu nutzen. 
Für mich gibt es in Unlingen genügend Arbeit, die ich ger-
ne im Team angehen will und daher spreche ich meinen 
Dank aus 
an Elmar Lohner, für die bisherige sehr intensive und ver-
trauensvolle Zeit miteinander im Rathaus, 
an den Ortschaftsrat Dietelhofen für die bisherige Zusam-
menarbeit, 
an den Gemeinderat für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Danke an die Rathaus-Mitarbeiter, die sich in den letzten 
Wochen als erstarktes Team zeigen, 
Danke an meine Frau und meine ganze Familie, für den 
treuen Beistand, 
Danke an Sie alle, für Ihre Unterstützung bei all den He-
rausforderungen, die wir für die Gesamtgemeinde Unlin-
gen stemmen müssen. 
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Um das alles weiterzuführen und voranzubringen, benöti-
ge ich Ihr Vertrauen und Ihre Mithilfe. 
Dann schaffen wir das! 
Achten Sie auf andere und bleiben Sie gesund! 
Ihr Gerhard Hinz 
  
Das Rathaus Unlingen hat wieder für Sie 
geöffnet!  
Bitte beachten Sie: 
Auch weiterhin wird unser Alltag durch das Corona-Virus 
mitbestimmt. Die Beschränkungen der vergangenen Wo-
chen sollen nun Zug um Zug gelockert werden, um wie-
der schrittweise zu einem normalen Alltag zu gelangen. 
In erster Linie sind Anliegen telefonisch, per E-Mail oder 
schriftlich zu regeln, denn der persönliche Kontakt und der 
„Gang aufs Amt“ soll auf das zwingend notwendige Maß 
begrenzt werden. 
Sofern ein Rathausbesuch notwendig ist, ist es am bes-
ten telefonisch, per E-Mail oder schriftlich mit dem zustän-
digen Sachbearbeiter vorab einen konkreten Besuchster-
min zu vereinbaren. 
Haben Sie einen Termin vereinbart, dann klingeln Sie bitte! 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass um Sie – aber auch 
alle Mitarbeiter/innen – schützen zu können, entsprechende 
Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen. 
Im Eingangsbereich sind Desinfektionsspender aufgestellt, 
die Sie bitte benutzen. Zudem bitten wir Sie bei Ihrem Rat-
hausbesuch einen Mundschutz zu tragen! 
Wie unser zukünftiger Weg aussehen wird, hängt weiter-
hin von uns allen ab. 
Bleiben Sie gesund! 
Ihr Rathausteam 
 
Die Wasserrahmenrichtlinie geht in die nächste Runde: 
Onlinebeteiligung zur Fortschreibung der 
Bewirtschaftungspläne startet am 30. Ap-
ril 2020 
Im Zuge der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtli-
nie sollen alle Gewässer einen guten ökologischen Zu-
stand erhalten. Der Weg dorthin wird in sogenannten 
Bewirtschaftungsplänen festgehalten. Über eine vorge-
zogene Öffentlichkeitsbeteiligung werden Anregungen 
aus der Bevölkerung für die aktuelle Fortschreibung der 
Pläne und Maßnahmenprogramme gesammelt.  
Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union ver-
pflichtet die Mitgliedsstaaten bis spätestens zum Jahr 2027 
alle Gewässer in einen guten ökologischen und chemischen 
Zustand zu versetzen. Hierzu werden in Bewirtschaftungs-
zyklen von sechs Jahren Bewirtschaftungspläne und Maß-
nahmenprogramme aufgestellt. Mit Einführung der Was-
serrahmenrichtlinie im Jahr 2000 hat sich die aktive Be-
teiligung aller interessierten Stellen bei der Aufstellung, 
Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungsplä-
ne etabliert. Ziel der nun geplanten Öffentlichkeitsbeteili-
gung ist es, über den aktuellen Stand der Umsetzung, die 
Ergebnisse der Bestandsaufnahme 2019 des Gewässer-
zustands sowie die Fortschreibung der Maßnahmenpro-
gramme zu informieren. Dadurch wird die Öffentlichkeit 
frühzeitig in den Prozess eingebunden und ihr die Mög-
lichkeit gegeben, Verbesserungen und eigene Vorschläge 
in die Planung einzubringen. 
Die dafür ursprünglich in Form von Veranstaltungen ge-
plante Öffentlichkeitsbeteiligung musste im Zuge der ver-
ordneten Einschränkungen zur Eindämmung des Coro-
na-Virus abgesagt werden. Damit Interessierte sich trotz-
dem über die Planungen informieren und Anregungen und 

Vorschläge einbringen können, werden nun über den Inter-
netauftritt der baden-württembergischen Regierungsprä-
sidien unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/
WasserBoden/WRRL/Seiten/default.aspx Informationen 
zum Stand der Maßnahmenprogramme sowie die aktuel-
len Monitoringergebnisse 2019 für die jeweiligen Teilbear-
beitungsgebiete bereitgestellt. 
Auf dieser Grundlage besteht vom 30. April bis zum 31. 
Mai 2020 für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, 
Wassernutzer, Verbände, Vereine und Kommunen die Mög-
lichkeit, dem Regierungspräsidium Tübingen Anregungen 
und Vorschläge zu den Maßnahmenprogrammen in den 
jeweiligen Teilbearbeitungsgebieten zukommen zu lassen. 
Rückmeldungen können direkt über das Onlineportal ein-
gereicht werden. 
 

Absage Kinderferienprogramm 2020 
Leider hat uns die aktuelle Situation rund um das Co-
rona-Virus dazu veranlasst, das diesjährige Kinderferi-
enprogramm abzusagen. Uns fiel diese Entscheidung 
nicht leicht, da wir wissen, dass jeder Verein oder Or-
ganisation sich jedes Jahr sehr viel Zeit nimmt und sich 
Gedanken macht, um bei den Kindern für Abwechslung 
zu sorgen. Auch bei den Kindern wurde das Programm 
immer sehr gerne angenommen. 
Allerdings sehen wir es als nicht möglich an, die vorge-
gebenen Maßnahmen beim Kinderferienprogramm um-
zusetzen. Aus diesem Grund ist es die einzige und ver-
nünftige Konsequenz, das Kinderferienprogramm abzu-
sagen. In dieser Zeit steht unsere Gesundheit an ers-
ter Stelle. 
Wir hoffen, dass Sie alle unsere Entscheidung nachvoll-
ziehen können und wir 2021 wieder ein tolles Programm 
zusammenstellen können. 

Parken auf Gehwegen ist verboten! Parken auf Gehwegen ist verboten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispielbild 

 
Leider wird immer wieder falsches, gesetzwidriges Halten und 
Parken festgestellt. Die Gemeindeverwaltung bittet daher alle 
Verkehrsteilnehmer um entsprechende Beachtung und 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. 
Das Parken auf Gehwegen ist nach der StVO grundsätzlich 
verboten. Der Gehweg ist der Schutzraum für die schwächsten 
Verkehrsteilnehmer, nämlich die Fußgänger, insbesondere für 
Kinder. Auch Rollstuhlfahrer, Mütter mit Kinderwagen 
und ältere Mitbewohner mit Gehhilfen benötigen entsprechende 
Gehwegflächen, die ihnen nicht durch Gehwegparker entzogen 
werden dürfen.  
Helfen Sie durch Ihr vorbildliches Verhalten mit, den 

Beispielfoto

Leider wird immer wieder falsches, gesetzwidriges Hal-
ten und Parken festgestellt. Die Gemeindeverwaltung bit-
tet daher alle Verkehrsteilnehmer um entsprechende Be-
achtung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.  
Das Parken auf Gehwegen ist nach der StVO grundsätz-
lich verboten. Der Gehweg ist der Schutzraum für die 
schwächsten Verkehrsteilnehmer, nämlich die Fußgänger, 
insbesondere für Kinder. Auch Rollstuhlfahrer, Mütter mit 
Kinderwagen und ältere Mitbewohner mit Gehhilfen benö-
tigen entsprechende Gehwegflächen, die ihnen nicht durch 
Gehwegparker entzogen werden dürfen.  
Helfen Sie durch Ihr vorbildliches Verhalten mit, den Stra-
ßenverkehr sicherer zu machen.  
Ihre Gemeindeverwaltung 
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Landratsamt Biberach

Landratsamt öffnet schrittweise für den Besucherver-
kehr 
Das Landratsamt Biberach öffnet wieder schrittweise für 
den Besucherverkehr. „Seit dem 17. März haben wir un-
seren Dienstbetrieb über das Telefon, E-Mail oder schrift-
lich aufrecht erhalten. Das ging ganz gut. Es war auch im-
mer möglich, sein Auto in der KFZ-Zulassungsstelle an-
zumelden. 
Zum Schutz der Besucherinnen und Besucher und zum 
Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten folgen-
de Regelungen:
• In erster Linie sind Anliegen telefonisch, per E-Mail oder 

schriftlich zu regeln, denn: der persönliche Kontakt und 
der „Gang aufs Amt“ soll auf das zwingend notwendi-
ge Maß begrenzt werden. Sofern ein Besuch im Land-
ratsamt notwendig ist, ist es am besten telefonisch, per 
E-Mail oder schriftlich mit dem zuständigen Sachbearbei-
ter vorab einen konkreten Besuchstermin zu vereinbaren.

• Hat man dann einen Termin vereinbart, ist das Landrat-
samt nur über den Haupteingang in der Rollinstraße 9 
zugänglich. Mitarbeiter klären am Eingang, ob der Be-
sucher einen konkreten Termin (zum Beispiel durch Vor-
lage der Terminvereinbarung oder Anruf beim zuständi-
gen Sachbearbeiter) vorweisen kann.

• Besucher ohne einen bereits vereinbarten Termin kön-
nen an der Eingangskontrolle einen Termin in dringen-
den und nicht aufzuschiebenden Fällen für sofort oder 
später vereinbaren.

• Innerhalb des Landratsamtes gilt es, die Abstandsregeln 
von mindestens 1,5 Metern zu beachten.

• Besucher des Landratsamtes haben einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Landratsamtes tragen bei Besucherkontakten 
einen Mund-Nasen-Schutz.

• Für Besucher haben die einzelnen Ämter Besuchsräume 
eingerichtet, in denen die Abstandsregelungen eingehal-
ten werden können. Diese Räume sind auch mit Glasab-
trennungen und Desinfektionsmittel ausgestattet.

• Die Eingangstüren der Außenstellen des Landratsam-
tes wie beispielsweise in Riedlingen, im Landwirtschaft-
samt, Kreisforstamt, Amt für Integration und Flüchtlinge 
oder Vermessungsamt bleiben weiterhin geschlossen. 
Der Einlass ist grundsätzlich nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung möglich (telefonisch, per E-Mail, schrift-
lich). Der zuständige Sachbearbeiter holt den Besucher 
an der Eingangstüre ab.

• An allen Eingängen sind Desinfektionsspender aufge-
stellt. Sie sind von den Besuchern zu nutzen.

• Für die Kfz-Zulassungsstelle/Führerscheinstelle gilt 
folgendes: Für notwendige private KFZ-Zulassungen 
können online Termine unter www.biberach.de verein-
bart werden. Gewerbliche Kunden können die bisheri-
ge „Briefkastenlösung“ weiter nutzen. Die Besucher der 
Zulassungsstelle können weiterhin über den Hinterein-
gang des Gebäudes Rollinstraße 9 das Haus betreten. 
Der Durchgang zum Foyer ist nach wie vor nicht mög-

lich. Die Außenstellen der Zulassungsbehörde in Riedlin-
gen, Laupheim und Ochsenhausen bleiben bis auf Wei-
teres geschlossen.

 
Bürgertelefon übernimmt das Gesundheitsamt – Haus-
arzt erster Ansprechpartner bei Symptomatik  
Seit Freitag, 6. März hat der Landkreis ein Bürgertelefon 
am Netz – auch an allen Wochenenden, über die Oster-
feiertage und am anstehenden verlängerten Wochenende 
ist das Landratsamt über die Telefonnummer 07351 52-
7070 zu erreichen. Seither gingen etwa 10.000 Anrufe ein. 
An Spitzentagen bis zu knapp 1.000 Anrufe und das Bür-
gertelefon war mit 10 bis 15 Personen im Drei-Schicht-
Betrieb am Netz. Derzeit gehen noch 10 bis 15 Anrufe am 
Tag ein. Deshalb wurde entschieden, das Bürgertelefon 
in diesem Umfang zu beenden. Stattdessen ist das Ge-
sundheitsamt selbst wieder Ansprechpartner für Kontakt-
personen. Bei medizinischen Fragestellungen oder auch 
bei einer Covid-Symptomatik wie beispielsweise Fieber 
oder Husten ist der Hausarzt erster Ansprechpartner. Er 
kann zunächst telefonisch kontaktiert werden. Wenn an-
gezeigt kann er Testtermine in einer Coronaschwerpunkt-
praxis vermitteln, soweit er nicht selbst den Test machen 
kann. Das Gesundheitsamt ist täglich von 8 bis 16 Uhr un-
ter der bekannten Telefonnummer 07351 52-7070 zu errei-
chen, an Wochenenden von 10 bis 14 Uhr. Viele Informa-
tionen sind zum Corona-Virus sind auch auf den Internet-
seiten des Landkreises unter www.biberach.de abrufbar. 
Der hausärztliche Notdienst ist unter der Telefonnummer 
116117 zu erreichen. Ferner ist die Hotline des Landesge-
sundheitsamt montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr un-
ter der Telefonnummer 0711 904-39555 erreichbar. Sollte 
es erforderlich sein, das Bürgertelefon wieder ans Netz zu 
bringen, ist das sehr schnell möglich. 
  
Landkreis öffnet seine Schulen 
Neben der schrittweisen Öffnung des Landratsamtes be-
gann am Montag, 04.05.2020 an den Schulen in der Trä-
gerschaft des Landkreises auch wieder ein Schulunterricht. 
Es handelt sich um die Karl-Arnold-Schule (813 Schüle-
rinnen und Schüler), die Gebhard-Müller-Schule (355), die 
Matthias-Erzberger-Schule (331), die Schwarzbachschule 
(24), die Kilian-von-Steiner Schule (210) in Laupheim, das 
Kreisgymnasium Riedlingen (95) und die berufliche Schule 
(190) in Riedlingen. Der Präsenzunterricht beschränkt sich 
zunächst hauptsächlich auf die Klassen, die in diesem Jahr 
ihren Abschluss machen. Das sind knapp über 2.000 von 
rund 7.700 Schülerinnen und Schülern, die von der Schu-
le über den Beginn informiert wurden. Die meisten Schü-
ler werden sich im Gebäude des Kreis-Berufsschulzent-
rums aufhalten. Um den Andrang zu Schulbeginn zu ent-
zerren, sind unterschiedliche Schulbeginn- und Pausen-
zeiten geplant. 
Der Landkreis als Schulträger hat in Abstimmung mit den 
Schulleiterinnen und Schulleitern in den vergangenen Ta-
gen alles dafür getan, damit die Abstands- und Hygiene-
regelungen in den Gebäuden und auf dem Schulgelände 
eingehalten werden können. So wurden mittels Absperr-
bändern und Markierungen sowie Beschilderungen die 
Laufwege als Einbahnwege gekennzeichnet, damit es kei-
nen „Gegenverkehr“ in den Gängen und Treppenhäusern 
der Schulgebäude geben muss. Klassenzimmer wurden 
so möbliert, dass zwischen den Einzelplätzen immer min-
destens 1,5 Meter Abstand eingehalten werden kann. Die 
Aufenthaltsmöglichkeiten im Gebäude wurden beschränkt. 
Soweit die erforderlichen Abstandsregeln nicht eingehalten 
werden können, sind die Schülerinnen und Schüler ange-
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halten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Insbesonde-
re muss an den Bushaltestellen und in Bussen und Bahnen 
selbst eine Maske getragen werden. In den Schulen des 
Kreises stehen ausreichend Desinfektionsmittel, Seife und 
Einweghandtücher zur Verfügung, damit ein regelmäßiges 
Händewaschen in den Schulen möglich ist. 
  
Öffentlicher Personennahverkehr 
Mit den Lockerungen, vor allem der Schulöffnungen für Ab-
schlussklassen eingehergehend, gibt es auch Änderungen 
im öffentlichen Personennahverkehr. Seit dem 4. Mai wird 
deshalb wieder der reguläre Schulfahrplan gefahren. Im 
Schienenverkehr wird weiterhin nach einem Sonderfahrplan 
gefahren - die gestrichenen Schülerzüge verkehren wieder. 
  
Mund-Nase-Schutz und Hygieneregeln 
Für Schüler gilt - wie für alle Fahrgäste in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln - dass eine Bedeckung von Mund und Nase 
verpflichtend ist. Diese Bedeckung kann auch selbst ge-
näht sein, es kann auch ein Schal verwendet werden. 
Falls Fahrgäste ohne Maske sich weigern, nach Aufforde-
rung durch das Fahrpersonal eine Maske aufzusetzen, kann 
gegebenenfalls die Ortspolizeibehörde eingeschaltet wer-
den. Das verpflichtende Tragen des Mund-Nase-Schutzes 
(„Maske“) befreit nicht davon, alle anderen Empfehlungen 
zur Vermeidung von Infektionen im Nahverkehr zu berück-
sichtigen, insbesondere:
• größtmöglichen Abstand halten und gleichmäßig im Fahr-

zeug verteilen,
• erst aussteigen lassen, dann einsteigen,
• in den Fahrzeugen so wenig wie möglich berühren.
 
Auch die viel zitierten allgemeinen Hygieneregeln sind stets 
zu beachten:
• regelmäßig und gründlich die Hände waschen,
• in die Armbeuge husten/niesen,
• die Hände vom Gesicht fernhalten.

Pfarramt Unlingen – Fr. Bettina Bek
Kirchgasse 1, Unlingen, Tel. 07371/8013,
E-Mail: kathpfarramt.unlingen@drs.de
Öffnungszeiten: 
Montag 09.00-12.00 Uhr
Mittwoch 09.00-11.00 Uhr
Donnerstag 14.00-18.00 Uhr
Freitag 13.30-15.30 Uhr

Pfarramt Uttenweiler – Fr. Gabi Pfleghar
Kirchweg 12, Tel. 07374/580, Fax 07374/1270
E-Mail: kathpfarramt.uttenweiler@drs.de
Öffnungszeiten: 
Dienstag 09.00-11.15 Uhr
Donnerstag 17.00-18.00 Uhr
Freitag 09.30-11.00 Uhr

Pfarramt Offingen – Fr. Stefanie Keibach
Ortsstr. 25, Tel. 07374/765, Fax 07374/914218
E-Mail: StJohannesBaptist.Offingen@drs.de
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag 09.00-12.00 Uhr
Freitag 13.00-16.00 Uhr

Pfarramt Dieterskirch – Fr. Bettina Bek
Sebastian-Sailer-Str. 2, Tel. 07374/747
E-Mail: kathpfarramt.dieterskirch@drs.de
Öffnungszeiten: 
jeden 1.+3. Mittwoch im Monat 17.00-19.00 Uhr

Pfarrer Uwe Grau (Administrator)
Tel. 07374/580 oder 9204853, mobil 0171/2802923,
E-Mail: uwe.grau@drs.de.
Sprechstunde bei Pfarrer Grau nach Vereinbarung

Pater Tomy Scaria
Tel. 07374/9299960, mobil 0172/48405570
Diakon Oliver Mayer
Tel. 07371/7010, E-Mail: oliver.mayer@drs.de

Gemeindereferentin Hermine Burger
Kirchweg 5, Möhringen (Pfarrhaus)
Tel. 07371/1805271, E-Mail: hermine.burger@drs.de

Pastoralreferentin Sr. Marietta Jenicek
Pastorale Mitarbeiterin Sr. Maritta Rapp
Konvent San Damiano, Hallstraße 9, Dietelhofen (Pfarrhaus)
Tel. 07374/9203770,
E-Mail: marietta.jenicek@drs.de, maritta.rapp@drs.de

Webseite
www.seelsorgeeinheit-bussen.de

Kath.Kindergarten unter`m Storchennest Unlingen
Leitung Frau Mößlang
Klostermauerweg 4
Tel.: 07371 8516
E-Mail: mail@Kindergarten-Unlingen.de

Herausgeber: Gemeinde Unlingen

Herstellung und Vertrieb:
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Telefon (07154) 82 22-0, Telefax (07154) 82 22-15

Verantwortlich für den amtlichen Teil einschließlich 
der Sitzungsberichte der Gemeindeorgane und an-
derer Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung 
Unlingen ist der Bürgermeister oder sein Vertreter 
im Amt.

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Tobias Pearman, E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Telefon (07154) 82 22-0, Telefax (07154) 82 22-15
Anzeigenschluss: Mittwoch, 11.00 Uhr

Erscheint wöchentlich freitags.
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5. Sonntag der Osterzeit Lesejahr A

10.05.20                    Evangelium:  Joh 14, 1–12

Denkt nicht mehr an das, was früher war. 
Auf das, was vergangen ist, 
sollt ihr nicht mehr achten.
Seht her, nun mache ich etwas Neues, 
spricht der Herr.                       Jesaja 43, 18 - 21 
             

Foto: G.Pfleghar, Regenbögen über Uttenweiler 

Gott aller Ewigkeit, Du weißt, 

Menschen können nur schwer in Worte fassen,

wie sehr sie darauf warten, 

mit dir in Gemeinschaft zu sein.

Du schenkst uns die Gabe 

deiner unsichtbaren Gegenwart. 

Und Vertrauen bricht an wie ein neuer Tag.          

    

G
e
b
e
t

G
e
b
e
t

Frère Roger Schutz

 
FÜR ALLE GEMEINDEN 
  
Öffentliche Gottesdienste in unserer Seelsorgeeinheit 
Das Pastoralteam und die gewählten Vorsitzenden der Kir-
chengemeinden haben in ihrer Sitzung am 30. April folgen-
de Entscheidung getroffen: 
Die ersten Eucharistiefeiern werden an Christi Himmel-
fahrt (21.05.) stattfinden. 
Uns ist bewusst, dass dies für manche Menschen unserer 
Seelsorgeeinheit sehr enttäuschend ist. Wir alle warten ja 
mit Sehnsucht darauf. 
Wir bitten um Verständnis und um Geduld! 
Es treiben uns viele Fragen um! So auch, wie es mit Got-
tesdiensten, Sakramenten ... weitergeht. Eines ist schon 
sicher: wir können nicht nahtlos dort anknüpfen, wo wir 
am 15. März aufgehört haben. Zuviel hat sich durch die-
sen Ausnahmezustand  auch in uns verändert. Der zukünf-
tige Bischof von Augsburg Bertram Meier formuliert es so: 
„Rückkehr in die Normalität heißt eben nicht, einfach so 
weitermachen bis bisher: Aufgeschobenes nachholen, Sa-
kramente weiter so spenden wie gehabt, Seelsorge in aus-
getretenen Bahnen praktizieren, wie wir das eh und je ge-
wohnt sind. Es gibt kein Vorwärts in die Vergangenheit, es 
gibt keine Zukunft im Rückwärtsgang.“ 
Dazu bewegt uns unter anderem: 
In unserer Seelsorgeeinheit gibt es im Augenblick zwei ak-
tive Priester. Unsere Pensionäre gehören alle der Risiko-
gruppe an, deshalb planen wir sie vorerst nicht in die Got-
tesdienstordnung ein.  
Zum anderen brauchen wir in den Kirchengemeinden noch 
Zeit, alles vorzubereiten. 
Unser Bischof hat uns einen mehrseitigen Brief geschrie-
ben mit Anweisungen und Vorgaben für den Gottesdienst. 

Diese an unsere Verhältnisse anzupassen braucht Ruhe 
und Zeit, damit wir in einer vielleicht ungewohnten, verän-
derten Form würdig miteinander feiern können. 
Einige inhaltliche Anweisungen aus dem Brief unse-
res Bischofs: 
1. Es wird nur eine begrenzte Zahl von Mitfeiernden bei al-
len Gottesdiensten geben können. Die Zahl orientiert sich 
an der Größe des Kirchenraumes. 
2. Der festgesetzte Abstand zwischen Einzelpersonen, Fa-
milien, Paaren beträgt 2 Meter (Entscheidung der Diözese). 
3. Der Gottesdienst kann nur nach Anmeldung besucht 
werden. Wir möchten auch niemandem zumuten, Men-
schen abzuweisen. 
4. Das Singen entfällt bis auf weiteres. 
5. Ordner/innen am Eingang sind eine Voraussetzung da-
für, dass Gottesdienste stattfinden können. 
6. Die Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden. 
Es braucht unterschiedliche Ein- und Ausgänge. „Einbahn-
straßensystem“ muss möglich sein. 
7. Wer krank ist, bleibt zuhause! 
Für uns in der Seelsorgeeinheit bedeutet das konkret: 
1. Wir feiern Eucharistie in den Kirchen mit Mittelgang und 
Seitengängen: das sind die Bussenkirche und die Kirchen 
in Möhringen, Dieterskirch und Uttenweiler. 
2. Die Organisation usw. müssen wir noch klären. 
3. Es bedeutet auch, dass wir uns weiterhin begrenzen 
müssen: Wenn ich diesen Sonntag nicht gehen kann, dann 
eben am nächsten Sonntag. 
4. Werktags sind Gottesdienste wie Anbetung, Maiandacht, 
Rosenkranz oder andere Formen in kleinerem Rahmen 
ebenfalls möglich. Das muss noch besprochen werden. 
5. Für die Bittprozessionen und für Fronleichnam  überle-
gen wir uns andere, kleinere Formen im Freien. 
6. Die konkreten Informationen zur Organisation und An-
meldung werden wir mit dem nächsten Amtsblatt veröf-
fentlichen bzw. auch auf unserer Webseite. 
Das bedeutet bis zum 17. Mai:  
Wir feiern weiterhin Gottesdienste Zuhause! Wir stellen 
auch bis auf weiteres die bewährte Sonntagspredigt und 
den Segen aus der Bussenkirche auf die Homepage. Eben-
so Anregungen für Maiandachten, Bittprozession, Haus-
kirchengottesdienste ... 
Wir ermutigen die einzelnen Kirchengemeinden, weiterhin 
aktiv zu bleiben und sich zu überlegen, wie sie ihren Glau-
ben feiern können. Da können wir viel voneinander lernen. 
Die vergangenen Wochen haben uns gezeigt, wieviel kre-
atives Potential in uns allen steckt. 
Vielen Dank an Sie/Euch alle für Geduld, jedes Engage-
ment, jedes Gebet, jede Begegnung im liebevollen Ab-
stand, jede Ermutigung, jedes Mittragen ... 
Gutes und Segen! 
 

Glaube feiern in der Hauskirche oder Einsiedelei 
Anregungen für den Hausgottesdienst am Sonntag, 10. 
Mai um 10.30 Uhr 
Vorbereiten ein Stück Brot zum Teilen 
Lied  Gotteslob Nr. 530: Maria, Mutter unsres 

Herrn 
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Beginn  Im Namen des Vaters und des Sohne und 
des Heiligen Geistes. Amen. 

Einführung  Heute ist Muttertag. Wir denken in diesem 
Hausgottesdienst an die Mütter, die jeden 
Tag viel leisten: alleinerziehend oder in den 
Familien. Wir denken an die Mütter, die Hil-
fe brauchen. Wir denken an die Mütter, die 
überlastet sind ... 

  Wir danken unseren Müttern für alles was 
sie selbstverständlich tun. 

Einladung:  Das kann ich ihr gegenüber aussprechen (im 
Gottesdienst oder später am Telefon) oder 
es ihr in Gedanken sagen, wenn sie nicht 
mehr lebt. 

Gebet  Herr Jesus Christus, du bist unser Bruder. 
Du hattest Maria als Mutter. Sie hat für dich 
gesorgt und ist zu dir gestanden bis zu dei-
nem Tod am Kreuz. Sie hat dich geliebt und 
Schmerz und Leid mit dir ausgehalten. 

Lass auch uns zu liebenden Menschen werden, die mit an-
dern Last und Not teilen und tragen. Amen. 
Halleluja Gotteslob 175, 6: Irisches Halleluja  
  Zwischenvers: Herr, du hast Worte, die Le-

ben schenken. Wir öffnen unsere Gedanken, 
unser Herz für dein Evangelium à Halleluja 

  
Evangelium  Joh 14, 1- 12 
Die Ermutigung Jesu: 
„Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und 
glaubt an mich!“ 
Glaubensbekenntnis: Was glaube ich? 
Wenn ich das Glaubensbekenntnis für mich schreiben wür-
de, was steht drin? 
Einladung: Darüber nachdenken, darüber ins Gespräch 
kommen. 
Gemeinsam das Apostolische Glaubensbekenntnis be-
ten: Gotteslob 3,4 
Agape  Glaube lässt Liebe wachsen. Aga-

pe feiern – ist ein Mahl aus Liebe zu fei-
ern. Brot teilen bedeutet Lebenswich-
tiges teilen: Essen und Trinken, Ermu-
tigung und Trost, Lachen und Freude. 
So teilen und essen wir miteinander ein klei-
nes Stück Brot. 

Vater Unser  So sind wir gestärkt zu beten: Vater unser 
im Himmel ... 

Gebet  Erbarmender Gott, der du Mutter und Vater 
für uns bist. 

  Wir erbitten deinen Segen für alle, die keine 
fürsorgliche Liebe erfahren. 

  Wir erbitten deinen Segen für unsere Fami-
lien, für unser Mütter und Väter. 

  Wir erbitten deine Nähe für alle, die einsam 
sind und schutzlos. 

  Bei dir sind wir geborgen. Gemeinsam mit 
Maria, unserer starken Schwester und Mut-
ter im Glauben erbitten wir  deinen Segen, 
guter und treuer Gott. 

Segen  So segne uns Gott der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen 

Lied  Gotteslob Nr. 525: Freu dich, du Himmels-
königin 

Thema für den 10. Mai: Maria, die Mutmachende 
Lied 
Gotteslob 536: Gegrüßet seist du, Königin 
  

Kreuzzeichen 

Gebet 
Maria, dein Herz war voll Staunen über Gottes Größe. 
Wir stimmen ein in deine Freude, in dein Lob. 
Gott, du tust Großes an uns Menschen. – Wir loben dich 
mit Maria. 
Du bist in Not und Gefahr an unserer Seite. – Wir loben 
dich mit ... 
Du bist voll Erbarmen und Liebe. – Wir loben dich .... 
Du erfüllst, was du versprochen hast. – 
Du beschenkst die Armen und richtest die Schwachen 
auf. – 
Deine Liebe ist stärker als der Tod. – 

Einführende Gedanken 
Nach der Ankündigung des Engels Gabriel, dass sie Gottes 
Sohn gebären wird,  geht Maria zu ihrer Verwandten Elisa-
beth, die zu ihr sagt: „Wer bin ich, dass die Mutter meines 
Herrn zu mir kommt?“ Maria antwortet mit ihrem berühm-
ten Loblied, dem Magnificat. 

Schriftlesung: Marias Lobgesgang – Magnificat Lk 1, 
46 - 55 
Da sagte Maria: 
Meine Seele preist die Größe des Herrn, 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. .... 

Impulse zur Schriftlesung 
Weil Maria den Mut hat, Gott an sich handeln zu lassen, 
vertraut er dem einfachen Mädchen aus Nazareth, seinen 
Sohn und damit die Zukunft der Menschen an. 
- In welchen Situationen brauche ich den Mut der Maria? 

Meditation – Magnificat in heutiger Sprache 
Aus der Tiefe meines Herzens lobe ich Gott und bin über-
glücklich über das was er an mir getan hat. 
Er hat mich hineingerufen in diese Welt und mir Würde 
verliehen. 
Er hat mit Liebe auf mich geschaut und mich wertvoll ge-
macht. 
Für alle Zeiten werden mich die Menschen aller Generati-
onen glücklich schätzen. 
Der Mächtige hat wunderbar an mir gehandelt. 
Er ist der Heilige. 
Er ist barmherzig zu allen Menschen, die ihr Herz für ihn 
öffnen. 
Er vollbringt großartige Dinge und macht Unmögliches 
möglich. 
Er stürzt bestehende Ordnungen um. 
Die, die sich hochmütig über andere erheben und die Wür-
de und die Rechte der Schwachen mit Füßen treten, weißt 
er in ihre Schranken. 
Die, die ganz unten sind, die Entrechteten und Unbedeu-
tenden, 
denen gibt er einen Platz an seiner Seite. 
Die, die eine Sehnsucht nach einer anderen Welt in sich 
tragen, 
beschenkt er mit seinen Gaben. 
Die anderen, denen es nur um Macht und Profit geht, lässt 
er leer ausgehen. 
Er nimmt sich derer an, die sich zu ihm bekennen und hat 
ein Herz für sie. 
Damals hat er es unseren Müttern und Vätern verheißen. 
Und diese Zusage gilt bin in alle Ewigkeit all denen, die 
Gottes Heil suchen. 
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Lied 
Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heil 

Rosenkranzgebet 
Wir beten ein Rosenkranzgesätz mit dem Geheimnis: „Je-
sus, der mir Mut schenkt.“ 

Fürbitten 
Lebendiger Gott, wie Maria wollen wir mutig deine Liebe 
in die Welt tragen. Wir bitten dich: 
Für alle Mütter, die den Muttertag allein zu Hause oder 
in Pflegeheimen verbringen müssen: Schenke ihnen dei-
ne Nähe. 
Für alle Mütter, die durch home-office (Heimarbeit) und ho-
me-schooling (Heimunterricht) gestresst sind: Schenke ih-
nen Durchhaltevermögen und neuen Mut. 
Für alle, die in diesen Tagen krank, einsam und verzweifelt 
sind: Schenke ihnen Trost und Hoffnung. 
Ich bringe meine eigenen Bitten vor Gott. 
Wir danken Dir, guter Gott, dass Du wie eine gute Mutter, 
ein guter Vater das Wohlergehen aller Menschen im Blick 
hast. Amen. 

Vater unser 

Gebet 
Maria, du hast darauf vertraut, dass Gottes Liebe in dir 
und unter den Menschen lebendig wird. Maria, du hast 
geglaubt, dass Gott auf Wegen zu uns Menschen kommt, 
die nicht zu denken und nicht zu planen sind. Maria, du 
hast dich nicht von äußeren Umständen lähmen lassen. 
Mutig hast du Gottes Vision von Menschlichkeit und Ge-
rechtigkeit in die Welt hineingesungen. Maria in dir ist Gott 
Mensch geworden. 
Du forderst uns heraus unser eignes Lied von einer mensch-
licheren und gerechteren Welt zu singen,  damit Gott auch 
in uns Mensch werden kann. 

Segen 
Gott allen Trostes und aller Verheißung, segne uns und be-
hüte uns, 
begleite uns mit deiner Liebe, die uns trägt, wie sie Ma-
ria getragen hat. 
Lass dein Angesicht über uns leuchten in der Unsicher-
heit unseres Lebens. 
Wende dein Angesicht uns zu und schenke uns Mut, dei-
ne heilbringende Botschaft in die Welt zu tragen. Darum 
bitten wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Lied  
Gotteslob 535: Segne du, Maria, segne mich

GOTTESDIENSTZEITEN 

Für alle Gemeinden: 
Herzliche Einladung, Maiandachten zu Hause zu feiern. 
Den Rosenkranz beten wir zuhause in Verbundenheit mit 
allen anderen. 
Sonntags treffen wir uns zum Hausgottesdienst. 

Freitag, 08. Mai – Klara Fey; Ulrika Niesch 
14.00 Uhr
– 17.00 Uhr Stille eucharistische Anbetung 
18.30 Uhr Dietelhofen Rosenkranz zuhause 
18.30 Uhr Unlingen Rosenkranz zuhause 
Sonntag, 10. Mai – 5. Sonntag der Osterzeit 
10.30 Uhr Kontaktpunkt Sonntag: den Glauben feiern 
Montag, 11. Mail – Gangolf 
18.30 Uhr Uigendorf Rosenkranz zuhause 
17.00 Uhr Unlingen Rosenkranz zuhause 
Dienstag, 12. Mai – Hl. Nereus und Hl. Achilleus; Hl. 
Pankratius 
08.00 Uhr Möhringen Rosenkranz zuhause 
17.00 Uhr Unlingen Rosenkranz zuhause 
18.00 Uhr Göffingen Rosenkranz zuhause 
Mittwoch, 13. Mai – Unsere Liebe Frau von Fatima, Ser-
vatius 
19.00 Uhr Unlingen Maiandacht zuhause 
Donnerstag, 14. Mai – Christian 
08.30 UHr Göffingen Rosenkranz zuhause 
17.00 Uhr Unlingen Rosenkranz zuhause 
Freitag, 15. Mai – Sophia; Rupert von Bingen 
14.00 – 17.00 Uhr  Stille eucharistische Anbe-

tung 
18.30 Uhr Dietelhofen Rosenkranz zuhause 
18.30 Uhr Unlingen Rosenkranz zuhause 
Sonntag, 17. Mai – 6. Sonntag der Osterzeit 
10.30 Uhr Kontaktpunkt  Sonntag: den Glauben fei-

ern 

Kirchliche Nachrichten Allgemein

Erreichbarkeit der Pfarrbüros  
Die Pfarrbüros sind in der aktuellen Situation nur über 
Telefon und E-Mail erreichbar! 
Noch sind keine persönlichen Öffnungszeiten möglich. 
Wir bitten um Verständnis. 

Eucharistische Anbetung in der Klosterkapelle Frei-
tag, 08. Mai 
Am Freitag, 08.Mai findet wieder die eucharistische Anbe-
tung mit Aussetzung in der Klosterkapelle statt. Leider ist 
es nach wie vor noch nicht möglich, die Anbetung öffent-
lich zu machen. Ich werde daher stellvertretend für alle, die 
sonst zu der Anbetung kommen oder von zu Hause aus mit 
dabei sind, am kommenden Freitag die Aussetzung vor-
nehmen und im Gebet beim Herrn sein. 
Die Aussetzung beginnt zur üblichen Zeit um 14 Uhr und 
endet um 17 Uhr. 
Wer daheim mitbeten möchte, den bitte ich, sich einen ru-
higen,ungestörten Ort zu suchen und entsprechend feier-
lich herzurichten. 
Impulse zum stillen Gebet zu Hause werde ich rechtzei-
tig vorher auf der Homepage der Seelsorgeeinheit (www.
seelsorgeeinheit-bussen.de) einstellen bzw. ausgedruckt 
in der Kirche auslegen lassen.   
Oliver Mayer 
Diakon 
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                                        Sie unsere   
        Kirchengemeinde in Unlingen! 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
viele Kreuze stehen in den Fluren unserer Gemeinde. Vielleicht haben 
sie manche Feldkreuze noch gar nie wahrgenommen. Oder ihnen war 
gar nicht bewusst, dass doch so viele Kreuze im Ort zum Innehalten 
einladen. 
        >>Vielleicht ein Grund sich wieder einmal auf den 
                                  Weg zu machen!?<< 
Ganz egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad,  dem Kinderwagen, mit dem 
Auto, oder… - „durchKREUZEn“ sie Unlingen! 
An jedem Feldkreuz (insgesamt 13) wartet ein hoffnungsvoller Gedanke 
auf sie. Worte, die zum Nachdenken einladen und uns für den Alltag 
bestärken möchten.  
Auch für die Kinder gibt es an jedem Feldkreuz eine Anregung. 
Neugierig? Dann machen sie sich auf den Weg und begehen sie ihre 
ganz eigene und etwas andere „Öschprozession“ ganz nach 
Herzenslust und wann immer sie wollen! (Im Schaukasten bei der 
Kirche können sie die Standorte aller Unlinger Wegkreuze erfahren) 
Dieser „Kreuze-Weg“ soll ab Mai eine dauerhafte Anregung für die 
Spaziergänge in Unlingen sein!  
 
…und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand… 
 dies wünscht euch allen 
der Kirchengemeinderat Unlingen  
 

Liebe Gemeindemit-
glieder, 
viele Kreuze stehen in 
den Fluren unserer Ge-
meinde. Vielleicht ha-
ben sie manche Feld-
kreuze noch gar nie 
wahrgenommen. Oder 
ihnen war gar nicht be-
wusst, dass doch so 
viele Kreuze im Ort 
zum Innehalten einla-
den. 

>>Vielleicht ein Grund sich wieder einmal auf den Weg zu 
machen!?<< 
Ganz egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Kinderwagen, 
mit dem Auto, oder... - „durchKREUZEn“ Sie Unlingen! 
An jedem Feldkreuz (insgesamt 13) wartet ein hoffnungs-
voller Gedanke auf sie. Worte, die zum Nachdenken einla-
den und uns für den Alltag bestärken möchten. 
Auch für die Kinder gibt es an jedem Feldkreuz eine Anre-
gung. Neugierig? Dann machen sie sich auf den Weg und 
begehen sie ihre ganz eigene und etwas andere „Öschpro-
zession“ ganz nach Herzenslust und wann immer sie wol-
len! (Im Schaukasten bei der Kirche können sie die Stand-
orte aller Unlinger Wegkreuze erfahren) 
Dieser „Kreuze-Weg“ soll ab Mai eine dauerhafte An-
regung für die Spaziergänge in Unlingen sein! 
...und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in sei-
ner Hand...  
dies wünscht euch allen 
der Kirchengemeinderat Unlingen 

„Sie hat gegeben ihr  Allerbest` für die Kinder unter`m 
Storchennest...“ 
Für unsere langjährige Kollegin und Mitarbeiterin Regina 
Frank beginnt nun ab Mai ein neuer Lebensabschnitt - der 
wohlverdiente Ruhestand. Über 45 Jahre war Frau Frank in 
unserem Kath. Kindergarten unter`m Storchennest als Er-
zieherin tätig. Eine „Ära“ geht nun sozusagen zu Ende, denn 
bei ihr sind Generationen von Unlinger Kindern in den Kin-
dergarten gegangen. Vielen war sie lange Jahre als „Tan-
te Regina“ bekannt und seit vielen Jahren betreute sie be-
reits wieder Kinder ihrer ehemaligen Kinder. Mit viel Ruhe, 
Geduld, Weitsicht und Liebe zu den Kindern hat sie die-
se auf ihrem Weg ins Leben begleitet. Eine Erzieherin, für 
die ihr Beruf mehr war als nur Beruf, es war ihre Berufung. 
In einem pädagogischen Beruf so lange, ohne Unterbre-
chung, zu arbeiten ist eine Besonderheit und da zählt Frau 
Frank wohl zu den wenigen Menschen, die dies geschafft 
haben. Dafür galt es ihr in besonderer Weise Dank zu sa-
gen und das taten nicht nur die Kolleginnen und die Trä-
gerschaft, sondern in besonderem Maße auch die Eltern 
und Kinder des Kindergartens. Aufgrund von „Corona“ ha-
ben diese sich viel Kreatives einfallen lassen, um“ ihre Re-
gina“ zu überraschen. Da die Kinder derzeit nicht da sein 
können, weil der Kindergarten geschlossen ist, überrasch-
ten sie sie mit Videobotschaften, einem persönlich gestal-
teten Abschiedsbuch und einem Autorkorso. 

Zahlreiche Autos, geschmückt mit selbstgemalten Ab-
schiedsgrüßen, fuhren am Kindergarten vor, Kinder und El-
tern winkten ihr aus den Autos zum Abschied herzlich zu. 
Diese Überraschung war mehr als geglückt und nicht nur 
Regina hatte an diesem Tag Tränen in den Augen. 
Wir - die Kirchengemeinde, Elternschaft und das Team der 
Kolleginnen- sagen an dieser Stelle Regina Frank nochmals 
herzlichen Dank für ihren unermüdlichen Einsatz und die 
wertvolle Arbeit in all den langen Jahren. Für den neuen Le-
bensabschnitt „Ruhestand“ wünschen wir ihr alles erdenk-
lich Gute, beste Gesundheit und Gottes Segen! 
Die Tür des Kindergartens wird immer für sie offen sein und 
schon heute freuen wir uns auf ein Wiedersehen! 

Auf Wiedersehen Regina! … Auf Wiedersehen Kinder!

Jetzt ist Zeit zum Ausruhen angesagt –  und wenn immer 
es geht gepflegt bei einer Tasse  Kaffee und einem Stück 
Kuchen. Genieße  deinen  neuen Lebensabschnitt !
 
Corona-Sozialfond hilft Menschen in unserer Region  
Die Auswirkungen der Coronakrise treffen alle Lebensbe-
reiche. Sie verstärkt bestehende oder verursacht neu Not-
lagen von Menschen. Neben den Auswirkungen im sozi-
alen Miteinander, die bei den Beratungsdiensten von Ca-
ritas und Diakonie ankommen, geraten auch zahlreiche 
Menschen in eine materielle Notlage. In der Regel trifft es 
dann diejenigen umso härter, die bereits vor der Corona-
krise existentielle Sorgen hatten. Das trifft für Erwachse-
ne wie für Kinder zu. 
Bei allen Bemühungen der staatlichen Stellen, Anträge zü-
gig zu bearbeiten, müssen von den betroffenen Menschen 
oft Zeiten überbrückt werden, in denen sie keine oder nur 
sehr eingeschränkte finanzielle Mittel haben. 
Aus diesem Grunde wurde von Caritas und Diakonie in 
Zusammenarbeit mit dem Katholischen Dekanat und dem 
Evangelischen Kirchenbezirk Biberach, unterstützt durch 
die Bruno-Frey-Stiftung sowie der Kath. Gesamtkirchenge-
meinde Biberach ein Corona-Hilfefond eingerichtet. 
Dieser Hilfsfond speist sich aus Spenden, arbeitet unbüro-
kratisch und stellt finanzielle Überbrückungshilfe zur Ver-
fügung. 
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Da es derzeit offen ist, wie lange uns die Auswirkungen 
der Krise noch beeinträchtigen, bitten Caritas und Diako-
nie um Ihre Unterstützung. 
Spenden können unter dem Stichwort „COVID 19 Hilfs-
fond“ bei der Kreissparkasse Biberach und der Volksbank 
Ulm-Biberach getätigt werden: 
Kreissparkasse Biberach: IBAN DE 51 654 500 70 000 
0018 597 
oder Volksbank Ulm-Biberach: IBAN DE 80 630 901 000 
134 911 008 
Außerdem steht das „Sorgentelefon“ der beiden Kirchen, 
Caritas und Diakonie tagsüber von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
unter den folgenden Nummern zur Verfügung: 
Katholisches Dekanat: 07351/8095 400 
Caritas: 07351/8095 100 
Diakonie: 07351/150210 
Evangelisches Dekanatamt: 07351/9401 
  

Evangelische
Kirchengemeinde
Riedlingen

Grabenstr. 14
Tel.: 2567 FAX 07371-7044
Pfarramt.Riedlingen@elkw.de
www.ev-kirche-riedlingen.de

Gottesdienste und Veranstaltungen 
Wochenspruch 
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.“ 
Psalm 98, 1 
  
Gottesdienste und Veranstaltungen 
Wahrscheinlich können ab dem 10. Mai wieder Gottes-
dienste stattfinden. Zur Zeit des Redaktionsschlusses für 
das Mitteilungsblatt konnten wir leider noch keine weite-
ren Angaben dazu machen. Bitte beachten Sie die Hin-
weise in der Tagespresse, schauen Sie auf unsere Home-
page, in unseren Schaukasten oder rufen einfach im Pfar-
ramt an (07371 2567). 
  
Weitere aktuelle Informationen, Fotos, Audio- und Video-
gottesdienste, Angebote zum Hören und Mitsingen, ein 
Mutmachwort zum Tag, Ideen für Kinder, Konfis und vieles 
mehr finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage: 
www.ev-kirche-riedlingen.de 
  
Die Christuskirche ist tagsüber geöffnet, ein Buch für 
Gebetsanliegen liegt auf, ebenso wie Handreichungen 
für einen Gottesdienst zu Hause. 
  
Täglich um 19:30 Uhr läuten die Gebetsglocken der Kir-
chen an vielen Orten und laden uns ein zu einem Mo-
ment des Innehaltens 
„Die Glocken sollen uns daran erinnern, dass wir unser Le-
ben auch in diesen Krisentagen mit dem großen Horizont 
der Gegenwart Gottes sehen. Die Glocken rufen uns zur 
Andacht und Fürbitte. Wir denken an die kranken Men-
schen und alle, die im medizinisch-pflegerischen Bereich, 
im öffentlichen Dienst, in den Familien und Nachbarschaf-
ten für Unterstützung und Hilfe sorgen.“ 
  

Was wir gerne anbieten: Hilfe für ältere und kranke 
Personen 
Falls Sie älter oder krank sind und aufgrund der aktuel-
len Lage nicht mehr einkaufen gehen möchten oder kön-
nen, dürfen Sie sich gerne im Evang. Pfarramt unter Tel. 
07371/2567 melden. Wir werden Ihnen dann jemand ver-
mitteln, der für Sie einkauft und Ihnen den Einkauf nach 
Hause bringt. 
Gerne dürfen Sie dieses Angebot auch weitersagen, wenn 
Sie jemanden kennen, der betroffen ist.  

Gemeinsames «Sorgentelefon» von Katholischer und 
Evangelischer Kirche sowie von Caritas und Diakonie: 
Die Katholische und Evangelische Kirche bieten gemein-
sam mit ihren Wohlfahrtsverbänden Caritas und Diakonie 
mit dem «Sorgentelefon» für die Bürgerinnen und Bürger 
im gesamten Landkreis eine Möglichkeit an, sich mit den 
eigenen Fragen, Sorgen und Nöten an jemanden vertrau-
ensvoll zu wenden. Am Telefon sind mit Sozialarbeiter/in-
nen und Seelsorger/innen professionelle Ansprech-part-
ner, die zuhören und bei Bedarf Rat geben, und, wo mög-
lich, Unterstützung organisieren können. 
Das Ganze geschieht diskret und kostenlos. 
Ebenso können derzeit Einzelpersonen, Alleinerziehen-
de oder Familien in finanzielle Schwierigkeiten kommen. 
Hier können Caritas und Diakonie eine finanzielle Überbrü-
ckungsbeihilfe anbieten bis die Regelleistungen greifen. 
Gemeinsam mit der Bruno-Frey-Stiftung, der Stiftung „ Kin-
der in Not“ und aus Spendenmitteln wurde ein Sozialfond 
gebildet, der versucht, rasch und unbürokratisch zu helfen. 
Das «Sorgentelefon» ist an Wochentagen tagsüber von 
8.30 Uhr bis 16.30 Uhr erreichbar unter: 
Katholisches Dekanat: 07351/ 8095 400 
Caritas: 07351/8095 100 
Diakonie: 07351/150210 
Evangelisches Dekanatamt: 07351/9401 
  

Ist Ihre Hausnummer
gut erkennbar?

Im Notfall kann das entscheidend für
rasche HILFE durch den ARZT oder den

Rettungsdienst sein!
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Spielen Sie mit dem Gedanken Ihre 

Immobilie zu verkaufen? 

 

Sie haben eine Immobilie geerbt oder Ihr langjähriger  

Mieter hat gekündigt. Ist eventuell für Sie nun der Zeitpunkt  

gekommen, die Immobilie zu verkaufen? 

 

Wir suchen für unsere Kunden folgende Objekte: 

• Einfamilienhaus mit Garage   

• DHH oder RH in ruhiger Lage 

• Eigentumswohnungen 

• Landwirtschaftliche Anwesen und Flächen 

• Bau- und Freizeitgrundstücke 

 

Nutzen Sie doch unseren Service und unsere Kontakte. 

Rufen Sie uns einfach unverbindlich an, wenn Sie eine  

Immobilie verkaufen wollen. Auch in schwierigen Zeiten 

unterstützen wir Sie in allen Angelegenheiten rund um die  

Immobilie. 

 

#GemeinsamDaDurch 

– wir gehen mit Ihnen durch Dick und Dünn. 

 
 

S Immobilien BC 

Ein Unternehmen der Kreissparkasse Biberach 

 

Alexander Müller 

Lange Straße 2 

88499 Riedlingen 

Tel. 07351 570-4410 

www.immo-bc.de 

GESCHÄFTSANZEIGEN

Sportfreunde
Bussen e.V.

Wegen aktueller COVID-19 Situation abgesagt

Kleintierzuchtverein Z 512
Uttenweiler u. Umgebung e.V.

Der für Sonntag, 10. Mai geplante Kleintiermarkt wird we-
gen „Corona“ abgesagt! 
Die nächsten Kleintiermärkte werden wir ab Sonntag, 13. 
Sept. 2020 planen! 
Wir hoffen, dass „Alle“ von dem Virus verschont und ge-
sund bleiben! 
Das wünscht Ihnen unsere Vereinsvorstandschaft 
Zander H.J.- Stöhr P. - Schönemann A.- Gebhard R. 

Das Kreisforstamt informiert:
Vom Borkenkäfer befallenes Holz jetzt aus 
dem Wald schaffen 
In den Wäldern des Landkreises Biberach besteht derzeit 
ein beträchtliches Gefährdungspotential für Borkenkäfer-
schäden. Die Anzahl der Käfer, die den Winter überlebt ha-
ben, ist wegen der hohen Ausgangspopulation am Ende 
des letzten Jahres und der milden Winterwitterung über-
durchschnittlich hoch. Die Sturmschäden des Winters, allen 
voran durch Orkan „Sabine“, bescheren den zur Eiablage 
bereiten Käfern ein außergewöhnlich großes Brutrauman-
gebot. Bis Montag, 8. Juni 2020, müssen Waldbesitzer im 
Landkreis Biberach vom Borkenkäfer befallenes Holz auf-
arbeiten und abtransportieren. Dies teilt das Kreisforstamt 
im Rahmen einer Allgemeinverfügung mit. 
Sollte das Holz nicht unmittelbar nach der Lagerung ver-
kauft und abgefahren werden, müssen die befallenen Stäm-
me mit einem zugelassenen Insektizid entseucht werden. 
So sollen weitere Waldschäden durch die Ausbreitung von 
Borkenkäfern verhindert werden. 
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bibe-
rach.de/landratsamt/kreisforstamt.html. 

Die Allgemeinverfügung ist im Internet unter www.biber-
ach.de/bekanntmachungen einsehbar. 

Die Kommunale Beauftragte für die Belange von Menschen 
mit Behinderung informiert: 
Informations-, Beratungs- und Beschwer-
destelle (IBB) für Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung und deren Angehö-
rige 
Im Landkreis Biberach gibt es die Möglichkeit für Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung und deren Angehörige, 
sich an die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestel-
le (IBB) zu wenden. Die Stelle berät unabhängig, vertraulich 
und kostenfrei. Die Stelle setzt sich aus Menschen mit Psy-
chiatrie-Erfahrung, Angehörigen, einer Person mit profes-
sionellem Hintergrund und dem Patientenfürsprecher zu-
sammen. Die IBB-Stelle informiert über Angebote im Land-
kreis und kümmert sich um Beschwerden von Menschen 
im Zusammenhang mit Behandlung und Betreuung. Auf-
grund der Corona-Pandemie fallen die Sprechstunden bis 
auf weiteres aus. Eine Beratung ist aber telefonisch unter 
07351 34951300 (Anrufbeantworter – die Beratungsstel-
le ruft zurück) oder per E-Mail an info@ibb-bc.de möglich. 

Wir suchen für unser Team schnellst möglich in Voll-
zeit m/w/d
• VORARBEITER/-IN oder KOLONNENFÜHRER/-IN
 im Bereich STRASSEN- UND TIEFBAU
• STRASSENBAUFACHARBEITER/-IN
• AUSZUBILDENDE (als Straßenfacharbeiter/-in)
 ab Herbst 2020
Ihre Bewerbung schicken Sie an Herrn Gramenske:

Wegebaugerätegemeinschaft Albrand
Kommunaler Zweckverband

Donaustraße 1, 88499 Altheim,
Telefon (0 73 71) 93 30-25

E-Mail: albrand@gemeinde-altheim.de
 


