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Rathaus-Informationen

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
_______________________________________________

Montag 08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag 08.00 - 12.00 Uhr 16.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

Telefonnummern
_______________________________________________

Rathaus Zentrale 07382/941504-0
Fax 07382/941504-44
E-Mail info@grabenstetten.de
Homepage: www.grabenstetten.de

Roland Deh 07382/941504-10
Bürgermeister
E-Mail: roland.deh@grabenstetten.de

Carina Maldoner 07382/941504-20
Hauptamt und Kämmerei
E-Mail: carina.maldoner@grabenstetten.de 

Marie-Luise Klingler 07382/941504-30
Bürgerbüro
E-Mail: marie-luise.klingler@grabenstetten.de 

Melanie Isert 07382/941504-31
Bürgerbüro
E-Mail: melanie.isert@grabenstetten.de 

Tina Kullen 07382/941504-21
Kasse, Steueramt
E-Mail: tina.kullen@grabenstetten.de 

Bauhof 07382/5387
Falkensteinhalle 07382/7146
Rulamanschule 07382/5949
Kindergarten Grabenstetten 07382/1250
Naturkindergarten Albstrolche 0172/9234069
Rula-TigeR 07382/9417177
Pfarramt 07382/649
Polizeiposten Bad Urach 07125/946870
Notruf Polizei 110
Feuerwehrgerätehaus 07382/5936
Bestattungsdienst Weible 07381/937990
Telefonseelsorge 0800/1110111
ENBW-Störungsnr. Strom 0800/3629-477
ENBW-Kundenhotline Strom 0721/72586001

Häckselplatz Römerstein – Öffnungszeiten
________________________________________________
März-Oktober November - Februar
Freitag, 15:30 - 18:30 Uhr  Freitag, 15:30 - 17:30 Uhr
Samstag, 11:00 - 17:00 Uhr Samstag, 13:00 - 15:00 Uhr
Dienstag, 15:30 - 18:30 Uhr

Abfalltermine
_______________________________________________

Restmüll Donnerstag, 18. Juni 2020
 Donnerstag, 2. Juli 2020
Bio-Tonne Samstag, 13. Juni 2020
 Donnerstag, 18. Juni 2020
Gelber Sack Freitag, 3. Juli 2020

Papiertonne: Freitag, 12. Juni 2020

Ärztlicher Notfalldienst
_______________________________________________

Zahnärztlicher Notfalldienst zu erfragen unter 
Telefon 01805 – 911 – 640 
Notieren Sie diese Rufnummer in Ihrem privaten 
Telefonverzeichnis.
Der Notdienst beginnt am Samstag um 8.00 Uhr und 
endet am Montag um 8.00 Uhr in der Früh.

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst:

 

Landkreis Reutlingen
 

Rettungsdienst/Feuerwehr: 112

Bereitschaftsdienst Wo.-Ende  116117

Diese Nummer gilt auch für den Kinderärztlichen, 
Augenärztlichen und HNO-ärztlichen Notfalldienst.

Münsingen Albklinik Münsingen
  Lautertalstr. 47, 72525 Münsingen
  Sa, So und FT 09.00-20.00 Uhr

Bad Urach Ermstalklinik Bad Urach
  Stuttgarter Str. 100, 72574 Bad Urach
  Sa, So und FT 09.00-20.00 Uhr

Reutlingen Klinikum am Steinenberg
  Steinenbergstr. 3, 72764 Reutlingen
  Sa, So und FT 09.00-20.00 Uhr

Apotheken-Notdienst-Finder
zu erfragen unter Tel. 0800/0022833

Rufdienst der Diakoniestation
Bereich Römerstein/Grabenstetten

_______________________________________________
Die Diakoniestation ist für Sie unter der Telefon-
nummer 07382/938983 jederzeit, auch am Wochen-
ende, erreichbar.

Wenn das Büro nicht besetzt ist, können Sie auf dem 
Anrufbeantworter Ihren Namen, Ihre Telefonnum-
mer und den Grund Ihres Anrufes hinterlassen. Wir 
rufen Sie so schnell wie möglich zurück.

Herausgeber: Gemeinde Grabenstetten
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt, einschließlich der 
Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung: Bürgermei-
ster Roland Deh oder sein(e) Stellvertreter(in)

Verantwortlich für den übrigen Teil:
NAK Neue Anzeigen- und Kommunalblatt GmbH & Co. KG
Druck und Verlag: NAK Neue Anzeigen- und Kommunalb-
latt GmbH & Co.KG, Frauenstraße 77, 89073 Ulm
Tel. 07123/3688-630, Fax 3688-222, E-Mail: nak.anzeigen @
swp.de
Vertrieb: Tel. 07123/3688-639
Telefon Redaktion: 07123/3688-511, 
E-Mail: nak.redaktion @swp.de 
Redaktionsschluss dienstags 9.00 Uhr
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Öffentliche Gemeinderatssitzung   
Am Dienstag, dem 16.06.2020, fi ndet um 19.00 Uhr, in der Falken-
steinhalle eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. 
Die Bürgerschaft wird dazu herzlich eingeladen. 
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 

Sofern Tagesordnungspunkte gegen 22.00 Uhr noch nicht behan-
delt wurden, werden diese auf den nächsten Sitzungstermin am 
23.06.2020, ab 19.00 Uhr, vertagt. 

Bitte achten Sie auf die Vorgaben der CoronaVO. Die Stühle und 
Tische sind mit ausreichend Abstand aufgestellt, aber für die Zu-
wege lässt es sich teilweise nicht vermeiden, dass der Abstand 
unter 2 m beträgt, hierfür bitte eine Mund-Nasen-Maske tragen. 
   
Tagesordnung 
Ö f f e n t l i c h 
 1. Anfragen 
 2. Bauangelegenheit: 
 Neubau eines Wohnhauses mit Garage, Flst. 1275/1, Garten-

straße 
 3. Auftragsvergabe - Reinigung und Reparatur des Kleinspiel-

felds 
 4. Sanierung der Falkensteinhalle 
 hier: Vergabe der Leistungen zur Ermittlung des Sanierungs-

aufwands  
 5. Bestellung von Frau Melanie Isert zur Standesbeamtin für die 

Gemeinde Grabenstetten 
 6. Neukonzeption Keltenmuseum Grabenstetten 
 7. Brunnen Böhringer Straße vor OchsenBeck 
 8. Aufnahme eines Darlehens 
 9. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
10. Einwohnerfragen 
11. Sonstiges 

Grabenstetten, 8. Juni 2020 
Roland Deh 
Bürgermeister 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2020 und Auslegung des 
Haushaltsplanes  
  
1. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 
Die nachstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
wird hiermit gemäß § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) öffentlich bekannt gemacht. Mit Er-
lass vom 28.05.2020 hat die Rechtsaufsichtsbehörde beim Land-
ratsamt Reutlingen die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 
19.05.2020 beschlossenen Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 
2 GemO bestätigt.  
  
Haushaltssatzung der Gemeinde Grabenstetten für das Haus-
haltsjahr 2020 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) hat der Gemeinderat am 19.05.2020 folgende Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen: 
 
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt  
       
Der Haushaltsplan wird festgesetzt      
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Erträge von 3.761.800 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen 
 Aufwendungen von 3.963.400 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
 (Saldo aus 1.1 und 1.2) von - 201.600 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Erträge von 0 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen von 0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis 
 (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 EUR
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis
 (Summe aus 1.3 und 1.6) von - 201.600 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit von 3.650.000 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit von 3.613.100 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 
 des Ergebnishaushalts
  (Saldo aus 2.1 und 2.2) von  36.900 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von 3.261.900 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit von 6.480.800 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
 überschuss /-bedarf aus
 Investitionstätigkeit 
 (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -3.218.900 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
 überschuss /-bedarf 
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -3.182.000 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit von 100.000 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit von 20.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
 überschuss /-bedarf aus
 Finanzierungstätigkeit 
 (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 80.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des 
 Finanzierungsmittelbestands, 
 Saldo des Finanzhaushalts 
 (Saldo aus 2.7 und 2.10) von  -3.102.000 EUR
  
§ 2 Kreditermächtigung  
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird festgesetzt auf  100.000 EUR. 
  
§ 3 Verpfl ichtungsermächtigungen  

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpfl ichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpfl ichtungsermächtigungen), wird festgesetzt 
auf  0 EUR. 
 
§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 
auf  790.000 EUR. 
 
§ 5 Steuersätze  

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt  
1. für die Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A) auf 340 v.H.
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H.   
der Steuermessbeträge,  
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. der Steuermessbeträ-

ge.  
  

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Gemeinde Grabenstetten geltend gemacht worden ist. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 
  

Grabenstetten, 10.06.2020 
gez. Deh 
Bürgermeister 

  
2. Auslegung des Haushaltsplanes 2020 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 liegt gemäß § 81 
Abs. 3 GemO von Montag, 15.06.2020 bis Dienstag, 23.06.2020 
– je einschließlich – auf dem Rathaus Grabenstetten, Böhringer 
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Straße 10, 72582 Grabenstetten, Zimmer 4, während der üblichen 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 

Grabenstetten, 10.06.2020 
gez. Deh 
Bürgermeister 

ELR-Bekanntmachung Programmjahr 2021 
Förderung Ihrer Wohnbaumaßnahmen aus dem Entwicklungs-
programm Ländlicher Raum (ELR) Programmjahr 2021 – Zu-
schüsse auch für gewerbliche Investitionen möglich 
  
Wohnbaumaßnahmen  
Sie planen ein älteres Gebäude in Ortskernnähe zu Wohnraum um-
zunutzen, mit einem Neubau eine Baulücke zu schließen oder ein 
Wohngebäude umfassend zu modernisieren? Das Entwicklungs-
programm Ländlicher Raum (ELR) fördert auch 2021 vorrangig In-
vestitionen privater Haus- und Wohnungsbesitzer. So sollen wieder 
50% der im Programm zur Verfügung stehenden Finanzmittel für 
den Schwerpunkt „Innenentwicklung/Wohnen“ eingesetzt werden. 
Im Fokus steht dabei die innerörtliche Nachverdichtung, also 
vorrangig Umnutzungen leerstehender Gebäude, Aufstockungen 
von Gebäuden sowie die Bebauung langjähriger Baulücken im 
Ortskern. Dies schließt auch Siedlungsfl ächen aus den 60er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts ein, sofern diese mit dem Ortskern 
zusammengewachsen sind und einen entsprechenden Entwick-
lungsbedarf haben. 
 
Gewerbliche Förderungen: 
Für gewerbliche Investitionen sind auch 2021 wieder Förderungen 
möglich. 
 
Eine Sonderförderlinie „Dorfgastronomie“ wurde neu in das ELR-
Programm aufgenommen. Damit sollen gastronomische Betriebe 
im Ländlichen Raum noch stärker als bisher bei erforderlichen 
Investitionen unterstützt werden. Das Ministerium sieht in den Dorf-
gasthäusern ein Kulturgut und damit einen wichtigen Treffpunkt 
für gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen der erhalten 
werden muss. 
 
Verfahren: 
ELR-Anträge müssen vom Antragsteller und der Gemeindeverwal-
tung ausgefüllt bzw. bearbeitet werden. Im Anschluss reicht die 
Gemeindeverwaltung die Anträge beim zuständigen Regierungs-
präsidium sowie beim Landratsamt bis spätestens  
30. September 2020 ein. 
 
Gebäudeeigentümer bzw. Bauherren, die an einer Förderung in-
teressiert sind oder Fragen haben, werden gebeten, sich bald-
möglichst 

spätestens bis 01.07.2020 

mit der Gemeindeverwaltung Tel.: 07382/941504-0 oder mit dem 
Sanierungsbeauftragten Herrn Sigel, HS-GmbH Römerstein, Tel.: 
07382/936553, Mail: hans.sigel.gmbh@t-online.de, in Verbindung 
zu setzen. 
Da die Vorarbeiten für einen Antrag erfahrungsgemäß sehr um-
fangreich und zeitaufwendig sind, bitten wir diesen Zeitpunkt nach 
Möglichkeit einzuhalten. 
Wir möchten nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass die 
Gemeinde Grabenstetten im Programmjahr 2021 zum letzten Mal 
als Schwerpunktgemeinde gefördert wird. Damit haben die Anträ-
ge, soweit die Fördervoraussetzungen erfüllt sind, gute Chancen, 
auch berücksichtigt zu werden. 
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht allerdings nicht. 
Darüber hinaus besteht für Modernisierungsmaßnahmen, die im 
Sanierungsgebiet liegen, die Möglichkeit einer erhöhten steuer-
lichen Abschreibung. 

Fördervoraussetzungen und grundsätzliche Hinweise 
Im Fokus steht dabei die innerörtliche Nachverdichtung, also 
vorrangig Umnutzungen leerstehender Gebäude, Aufstockungen 
von Gebäuden sowie die Bebauung langjähriger Baulücken im 
Ortskern. Dies schließt auch Siedlungsfl ächen aus den 60er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts ein, sofern diese mit dem Ortskern 
zusammengewachsen sind und einen entsprechenden Entwick-
lungsbedarf haben. 

Zu beachten ist hierbei, dass nur Gebäude gefördert werden, die 
bis 1969 errichtet wurden. Die besten Chancen auf Förderung ha-
ben Gebäudeumnutzungen (ein klassisches Beispiel ist der Umbau 

von Scheunen oder Dachgeschossen zu Wohnungen). Modernisie-
rungen und Neubauten werden nachrangiger priorisiert. 
 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass eine Förderung nur 
dann möglich ist, wenn mit der Maßnahme noch nicht begonnen 
wurde (d.h. keine Werkverträge abgeschlossen wurden). Planungs-
arbeiten und Kostenberechnungen sind jedoch unschädlich und 
sogar erforderlich für eine erfolgreiche Antragstellung. Nachdem 
die ELR-Bewilligungen vorliegen (voraussichtlich ab Februar/März 
2021), kann mit der beantragten Maßnahme begonnen werden. Bei 
genehmigungspfl ichtigen Bauvorhaben ist allerdings das Vorliegen 
einer Baugenehmigung erforderlich. Deshalb sollten Antragsteller 
sich bereits parallel zur Antragstellung um eine Baugenehmigung 
bemühen. 
 
Sollte eine Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen 
sein, ist es zur weiteren Planung und Ausarbeitung zukünftiger 
Anträge sinnvoll, dass die privaten Gebäude- bzw. Grundstücks-
eigentümer sich frühzeitig bei der Gemeinde melden. 
 
Förderfähig sind Wohnungen, die durch den Antragsteller oder 
Verwandte ersten und zweiten Grades (Eltern, Kinder, Geschwi-
ster, Großeltern) genutzt werden. Die Wohnungen können durch 
Umnutzung entstehen, modernisiert oder neu gebaut werden. 
Eine Wohnung (WE) muss immer eine abgeschlossene und in sich 
funktionsfähige Einheit sein. 
 
In diesem Rahmen sind auch Mietwohnungen zur Fremdvermie-
tung förderfähig. Voraussetzungen hierfür sind, dass die Woh-
nungen durch Umnutzung/Modernisierung entstehen. Eine För-
derung ist hier nur als gewerbliches Vorhaben mit Fördersätzen 
von 10 bzw. 15 % möglich (Wichtig: Verwendung ausschließlich 
Gewerbevordrucke ELR-4 und 5). Mietwohnungen in Neubauvor-
haben sind nicht förderfähig. 
 
Fördersätze 
Umnutzung zu Wohneinheiten (WE)  
30% bei max. 50.000 € pro WE. 
Höchstbetrag für ein Vorhaben mit mehreren WE 100.000 €. 
Umfassende Modernisierung von Wohngebäuden  
30% bei max. 20.000 € pro WE. 
Höchstbetrag für ein Vorhaben mit mehreren WE 100.000 €. 
  
Schließung von Baulücken durch ortsbildgerechte und maß-
stäbliche Wohngebäude 
30% bei max. 20.000 € pro eigengenutzter WE. 
Höchstbetrag für ein Vorhaben mit mehreren WE 100.000 €. 
 
Umnutzung zu oder umfassende Modernisierung von Miet-
wohnungen 
10% bzw. 15% bei max. 200.000 € für ein Vorhaben mit einer oder 
mehreren WE. 
 
Alle ELR-Projekte, die überwiegend nachwachsende Rohstoffe 
(z.B. Holz) als Baustoff einsetzen, erhalten einen um 5 Prozent-
Punkte erhöhten Fördersatz. 
 
Gewerbliche Investitionen in ELR 
Neben den Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau gibt es auch 
wieder Fördermöglichkeiten für gewerbliche Investitionen, 
die ebenfalls über die Gemeinde zu beantragen sind. Hier wird 
vorrangig gefördert die Verbesserung der Grundversorgung und 
Investitionen, die zur Entfl echtung der Gemengelagen dienen (z.B. 
Verlegung eines Firmengeländes, das sich in einem Wohngebiet 
befi ndet). Hier besteht eine Fördermöglichkeit bis max. 20% der 
förderfähigen Baukosten in Höhe von max. 250.000 €. Für Maß-
nahmen der Grundversorgung sind im Einzelfall auch höhere För-
derungen möglich. 
Zur Grundversorgung gehören Dorfl äden, Dorfgasthäuser, Metz-
gereien und Bäckereien. Dazu können auch Ärzte, Physiothera-
peuten und Handwerksbetriebe zählen. 

Baugesuche rechtzeitig einreichen 
Baugesuche, über die der Gemeinderat entscheiden muss, werden 
in öffentlicher Sitzung beraten. Die Gesuche müssen unter Anga-
be des Vorhabens und des Bauortes auf die Tagesordnung der 
Gemeinderatssitzung gesetzt werden. Für die nächste Sitzung ist 
folgende Einreichungsfrist für Baugesuche zu beachten: 
  

Sitzung am 21.07.2020, Baugesuch bis Freitag, 03.07.2020 
einzureichen 
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Bei manchen Baugesuchen ist eine umfassende rechtliche Prüfung 
in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Reutlingen erforderlich, 
was eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Teilweise müssen vom 
Bauherrn weitere Unterlagen angefordert werden, was ebenfalls 
zeitaufwendig sein kann. Es kann deshalb nicht in allen Fällen 
gewährleistet werden, dass ein Baugesuch auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung aufgenommen wird. 
  
Wir bitten um Beachtung! 
  
Bürgermeisteramt 

Stellenangebot TigeR Grabenstetten 
 
  

 Gemeinde  
 Grabenstetten 

 

Die Gemeinde Grabenstetten sucht in Kooperation mit dem Ta-
gesmütter e.V. Reutlingen für zum frühestmöglichen Zeitpunkt

eine pädagogische Fachkraft (w/m/d) gemäß 
§ 7 Kindertagesbetreuungsgesetz

in Teilzeit (50%, befristet für 1 Jahr)
für den Rula-TigeR in Grabenstetten.
Der Rula-TigeR ist ein Betreuungsangebot im Rahmen der 
KinderTagespfl ege in anderen geeigneten Räumen (TigeR).
Im Rula-TigeR werden bis zu 9 Kinder gleichzeitig im Alter von 
0 – 3 Jahren in familiennaher Atmosphäre betreut.
TigeR verbindet Merkmale institutioneller Betreuung mit den 
Qualitätsvorteilen der
Kindertagespfl ege wie familiennahe Strukturen, Lebensraum-
Nähe, Orientierung am
individuellen Bedarf sowie der Lebenssituation des Kindes 
und der Eltern.
Sie
• haben eine pädagogische Ausbildung absolviert
• haben Freude im Umgang mit Kindern und können das 

eigene pädagogische Verhalten refl ektieren
• arbeiten gerne im Team

Wir
• bereiten Sie in unserer Qualifi zierung auf die neue Heraus-

forderung vor
• bieten Ihnen Fachberatung und Begleitung

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Gemeinde Graben-
stetten, Herr Bürgermeister Deh, Tel. 07382/941504-10,
roland.deh@grabenstetten.de
Tagesmütter e.V. Reutlingen, Außenstelle Ermstal, Frau Gabi 
Euchner, Tel. 07123/910795, euchner@tagesmuetter-rt.de.

Bewerbungen richten Sie bitte bis spätestens 30.06.2020 an 
Tagesmütter e.V. Reutlingen, Außenstelle Ermstal, Frau Gabi 
Euchner, Pfl eghofstr. 41, 72555 Metzingen, gerne per Email.

Rathaus bleibt am Freitag dem, 12.06.2020 
geschlossen! 
Am Freitag, dem 12.06.2020 bleibt das Rathaus aufgrund des 
Brückentages geschlossen. 
Wir bitten die Bürger um Beachtung! 
Bürgermeisteramt 

Energieberatung der 
KlimaschutzAgentur im 
Landkreis Reutlingen GmbH 
Energieberatung - kostenfrei für Bürger 
und Bürgerinnen im Landkreis Reutlingen 
Die KlimaschutzAgentur im Landkreis Reut-
lingen bietet ein vierstufi ges Beratungssystem für Bürger an: Von 
der Einstiegsberatung bis zur umfassenden Modernisierungs- und 
Neubauberatung steht jedem Bürger - egal ob Mieter oder Eigen-
tümer - ein passender Beratungsbaustein zur Verfügung. 

Die Einstiegsberatung wird in Kooperation mit der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg durchgeführt. Für den Bürger ist 
das 45- bis 60-minütige Beratungsgespräch kostenfrei, da die 
Energieberater von der Verbraucherzentrale und ihrer Gemeinde 
bezahlt werden. 

Die KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen (KSA), regio-
nale Agentur für Energieberatung und Klimaschutzprojekte bietet 
auch in Corona-Zeiten kostenlose und unabhängige Energiebera-
tungsgespräche für Ratsuchende im Landkreis Reutlingen an. Um 
Verbraucher weiterhin in Energiefragen zu unterstützen, beraten 
die Energieexperten der KSA und der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg verstärkt telefonisch oder online. 

Zur telefonischen Energieberatung mit einem unserer Experten 
vereinbaren Sie bitte einen Termin über 07121 14 32 571. Sie er-
reichen uns Montag bis Freitag von 9 – 13 Uhr. 

Außerdem steht Ratsuchenden auf der Homepage der KSA unter 
www.klimaschutzagentur-reutlingen.de/privathaushalte der digi-
tale Checkberater zur Verfügung. Dieses Tool bietet erste Hilfestel
lung für mögliche Sanierungsvorhaben.

Pfl egestützpunkt
ACHTUNG ÄNDERUNG!! 

Der Pfl egestützpunkt bietet umfas-
sende Beratung und Unterstützung 
bei der Organisation von Hilfen  
Die offenen Sprechstunden des Pfl egestützpunkts 
fi nden bis auf weiteres nicht statt. 
  
Die Pfl egestützpunkt-Mitarbeiterinnen sind jedoch weiterhin 
für Sie da.  
Bitte nehmen Sie telefonisch oder per Email Kontakt auf unter:   
Telefon: 07121/ 480 - 4029   
Email: 
pfl egestuetzpunkt-bad-urach@kreis-reutlingen.de 

Unsere herzlichsten Glückwünsche gelten in dieser Woche 
Herr Emil Ziegler am 14.06.2020 zum 70. Geburtstag 

Praxisurlaub Dr. Gußmann 
Die Praxis Dr. Gußmann ist von Montag, 01.06.2020 bis Freitag, 
12.06.2020 geschlossen. 
Vertretung: Dr. Bihlmaier, Römerstein-Böhringen, Tel. 12 34  

Vorbild geben –  
bei „Rot“ stehen, bei „Grün“ gehen!
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Der Kastanienbaum in der Ortsmitte wurde bei der Hochzeit des 
Wilhelm Keller (Lebensmittelhändler) im Jahr 1919 gepfl anzt. 
Der unter Denkmalschutz stehende Kastanienbaum ist nun mehr 
als 100 Jahre alt.

Kassenärztliche Vereinigung übernimmt 
Corona-Abstriche komplett 
Seit März hat das Kreisgesundheitsamt Reutlingen über 12.600 
Abstriche bei Verdacht auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 
neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) durchgeführt. Zur Durch-
führung von Abstrichen wurde zunächst ein dezentrales System 
gewählt und ein mobiler Bürgerdienst eingerichtet, der dann durch 
zwei zentrale Abstrichstellen in Münsingen und Reutlingen ergänzt 
wurde. 
„Die Corona-Pandemie hat uns alle vor außerordentliche Heraus-
forderungen gestellt. Das wichtigste Ziel war und ist es nach wie 
vor, schnell zu reagieren.“, erklärt Landrat Thomas Reumann. 
In Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung und der 
Kreisärzteschaft habe der Landkreis daher die Organisation, Ko-
ordination und Durchführung der Abstriche übernommen, um das 
Regelsystem insbesondere auch in einer Situation zu entlasten, 
in der nicht genügend Schutzausrüstung zur Verfügung stand. 
„Zusammen mit unseren Partnern haben wir ein System aufge-
baut, das schnell und fl exibel an die dynamische Entwicklung der 
Pandemie angepasst werden konnte.“, richtet Reumann seinen 
Dank an DRK, Feuerwehr und die beteiligten Ärztinnen und Ärzte. 
  
Neben Abstrichen an den dezentralen Abstrichstellen, die als 
Drive-In von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des DRK-
Kreisverbands und der Feuerwehr Münsingen sowie von der Feu-
erwehr Reutlingen betrieben wurden, war über die letzten drei 
Monate auch der mobile Bürgerdienst des Kreisgesundheitsamt 
im Einsatz. Mit diesem wurden u.a. auch in einer konzentrierten 
Aktion über zwei Wochen im April 2020 in den stationären Einrich-
tungen der Altenhilfe und der Eingliederungshilfe fl ächendeckende 
Abstriche durchgeführt. 

Ab Donnerstag, den 4. Juni werde die Durchführung von Abstrichen 
nun wieder komplett in das Regelsystem überführt, erklärt Reu-
mann. Das heißt, dass nun im ambulanten Bereich ausschließlich 
die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Reutlingen 
und die Ärztinnen und Ärzte im kassenärztlichen Bereitschafts-
dienst Abstriche durchführen werden. Wie bisher, wird es auch wei-
terhin einen mobilen Abstrichdienst geben, der die sechs Schwer-
punktpraxen unterstützen wird. Die Praxen befi nden sich über 
den Landkreis verteilt in Reutlingen, Münsingen, Gammertingen 
und Auingen. Die Zuweisung zu den Coronaschwerpunktpraxen 
erfolgt über die Hausärztinnen und Hausärzte, sofern diese die 
Versorgung von COVID-19 Patienten oder Abstriche nicht selbst 
vornehmen. 

Landkreis Reutlingen unterstützt Kultur-
schaffende und Kultureinrichtungen bei Ver-
anstaltungen im Sommer 
Um das kulturelle Leben in Baden-Württemberg auch während 
der Corona-Pandemie lebendig zu halten, fördert das kurz-
fristig aufgelegte Programm „Kultur Sommer 2020“ kleinere 
analoge Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen, die unter 
Einhaltung der bestehenden Aufl agen und der rechtlichen 
Rahmenbedingungen umgesetzt werden können. Dafür stellt 
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 2,5 
Millionen Euro zur Verfügung. Anträge für den „Kultur Sommer 
2020“ können ab sofort und bis zum 15. Juli beim Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst gestellt werden. 
  
Seit 13. März sind große Teile des Kulturbetriebes - sowohl Kultu-
reinrichtungen als auch die Künstlerinnen und Künstler - von den 
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie stark betroffen. Mit 
dem kurzfristigen Förderprogramm „Kultur Sommer 2020“ wird 
jedoch den Kulturschaffenden und -einrichtungen die Möglichkeit 
gegeben kleinere Veranstaltungen wieder anbieten zu können und 
so das kulturelle Leben auch in diesem Sommer stattfi nden zu 
lassen. Dabei sollen die beantragten Mittel unter anderem gezielt 
für die verantwortungsvolle Arbeit der Veranstalter und die erfor-
derlichen Vorkehrungen zur Gewährung des Gesundheitsschutzes 
eingesetzt werden. 
Antragsberechtigt sind rechtlich eigenständige Kultureinrich-
tungen (e.V., gGmbH, GmbH, usw.), die dem Ressort der Kunst-
abteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
zugeordnet sind. Dabei beträgt die maximale Fördersumme pro 
gefördertem Projekt 50.000 Euro, die Mindestfördersumme um-
fasst 5.000 Euro. Für Kultureinrichtungen und 
-schaffende, die nicht antragsberechtigt sind und vor allem kleinere 
Fördersummen beantragen möchten, stehen weitere Fördermittel 
zur Verfügung. 
Antje Kochendörfer, die Kulturmanagerin des Landkreises Reutlin-
gen, berät alle Interessierten und Kulturschaffenden und begleitet 
sie bei der Antragsstellung. In Kooperation mit Mythos Schwä-
bische Alb wird eine Broschüre für den „Kultur.Sommer.2020.“ 
entstehen, die im gesamten Landkreis Verbreitung fi nden wird. In 
dieser werden sämtliche Veranstaltungen, Ausstellungen und Füh-
rungen, die zwischen Mitte Juli und dem 15. September stattfi nden, 
beworben. Daneben werden die Aktivitäten digital auf der Inter-
netseite kultur-machen.de und in den sozialen Medien begleitet. 
  
Weitere Informationen: 
https://www.kultur-machen.de/Kultur-Sommer-2020 
  
Interessenten wenden sich an: 
Antje Kochendörfer 
07121/ 4801320 
a.kochendoerfer@kreis-reutlingen.de 

Neue Mietpreisbremse mit Ausweitung der 
Gebietskulisse auf 89 Städte und Gemeinden 
tritt in Kraft 
Wohnungsbauministerin Hoffmeister-Kraut: „Mietpreisbremse soll 
künftig in weit mehr Städten und Gemeinden mit angespannten 
Wohnungsmärkten Mieterhaushalte entlasten“  
  

Die neue Mietpreisbremse tritt morgen (4. Juni) in Kraft. „Seit Jahren 
verzeichnen wir deutlich steigende Mietpreise - vor allem in den 
Groß- und Universitätsstädten und deren Umland, aber auch in vie-
len anderen Kommunen. Die Mietpreisbremse setzt dort an, wo die 
Steigerung am gravierendsten ist: bei den Neuvertragsmieten. Die 
Verordnung gilt künftig in weit mehr Städten und Gemeinden mit 



Nummer 24  Freitag, 12.6.2020 Mitteilungsblatt Grabenstetten Seite 7

angespannten Wohnungsmärkten und soll dort Mieterhaushalte 
entlasten und für Linderung sorgen“, sagte Wohnungsbauministe-
rin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. „Damit haben die Mieterinnen und 
Mieter nun auch wieder Rechtssicherheit“, so Hoffmeister-Kraut 
heute (3. Juni). Die Vorgängerregierung hatte die Begründung der 
Verordnung bei deren Erlass im November 2015 nicht veröffentli-
cht. Dieser Formfehler führte dazu, dass das Landgericht Stuttgart 
die Verordnung im Nachhinein für unwirksam erklärte. 
  
In enger Abstimmung mit der Wohnraum-Allianz wurde eine aktu-
alisierte Gebietskulisse erarbeitet, die 89 Städte und Gemeinden 
enthält. „Aus unserer Sicht bildet die neue Gebietskulisse die 
Situation und Entwicklung der Wohnungsmärkte in Baden-Würt-
temberg realistisch ab“, so die Ministerin. In den 89 Städten und 
Gemeinden der neuen Gebietskulisse darf die Neuvertragsmiete 
die ortsübliche Vergleichsmiete um maximal zehn Prozent über-
steigen. Bezogen auf die Einwohnerzahl repräsentieren diese rund 
36 Prozent der Bevölkerung. Von den zuvor 68 Gemeinden in der 
bisherigen Gebietskulisse fallen 31 weg und 52 kommen neu hin-
zu. Dazu hatte ein Gutachterbüro umfangreiche Daten aller 1.101 
Gemeinden ausgewertet. 
  
„Mit der Mietpreisbremse können wir Mietsteigerungen dämpfen, 
aber natürlich nicht das eigentliche Grundproblem steigender Mie-
ten - den Wohnraummangel - lösen“, betonte Hoffmeister-Kraut. 
Deshalb müssten Restriktionen im Mietrecht und Eingriffe in den 
freien Markt stets gut abgewogen werden, um einerseits Mieter 
zu entlasten, andererseits aber auch die Wirtschaftlichkeit aus 
Vermietersicht zu wahren. 

Förderprogramm „Flächen gewinnen durch 
Innenentwicklung“ 2020 geht an den Start 
Wohnungsbauministerin Hoffmeister-Kraut: „Wichtiger Baustein 
bei der Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum. Durch die Akti-
vierung von brachliegenden oder untergenutzten Flächen bleiben 
Städte und Gemeinden zudem lebenswert“

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau startet 
ab sofort sein Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innen-
entwicklung“ für das Jahr 2020. 
„Mit unserem Förderprogramm fördern wir die gezielte Innenent-
wicklung in Städten und Gemeinden und unterstützen sie damit bei 
der Mobilisierung von Flächen insbesondere für den Wohnungs-
bau. Das Programm ist ein wichtiger Baustein in der Gesamtstrate-
gie des Landes, die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem 
Wohnraum und die nachhaltige Bereitstellung von Flächen für das 
Wohnen weiter voranzubringen“, erklärte Wirtschafts- und Woh-
nungsbauministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut heute (8. Juni). 
„Angesichts von Digitalisierung und Strukturwandel ist gleichzei-
tig die Bereitstellung qualifi zierter Gewerbefl ächen von zentraler 
Bedeutung für die positive wirtschaftliche Entwicklung. Daher 
fördern wir insbesondere auch die Aufwertung und Qualifi zierung 
bestehender Gewerbegebiete.“ 
  
„Durch die Aktivierung von brachliegenden oder untergenutzten 
Flächen bleiben Städte und Gemeinden lebenswert“, so die Mini-
sterin. Dabei spiele insbesondere die Qualität, mit der die Flächen 
im Innenbereich entwickelt werden, eine entscheidende Rolle. Es 
komme nicht nur auf eine möglichst dichte Bebauung an, sondern 
es müsse auch das Umfeld mit seinen Grün- und Freifl ächen ein-
bezogen werden. 
  
Anträge können ab sofort bis zum 27. Juli 2020 an das Wirt-
schaftsministerium gerichtet werden. Weitere Informationen und 
die Antragsunterlagen sind auf der Internetseite des Ministeriums 
unter https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderpro-
gramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/flaechen-gewin-
nen-durch-innenentwicklung/ zu fi nden. 
  
Weitere Informationen 
Das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwick-
lung“ wurde gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden 
entwickelt. Es richtet sich an alle Städte, Gemeinden, Gemeinde-
verwaltungsverbände, Landkreise und Zweckverbände in Baden-
Württemberg. 
  
Aus dem Förderprogramm können Kommunen auch in diesem Jahr 
fi nanzielle Unterstützung für den Einsatz kommunaler Flächen-
manager für Wohnzwecke erhalten. Kommunale Flächenmanager 
aktivieren innerörtliche Flächen und bündeln die Prozesse der 

Innenentwicklung zwischen Verwaltung und allen weiteren Betei-
ligten. Baden-Württemberg ist mit diesem Fördertatbestand, der 
seit 2016 besteht, bundesweit Vorreiter. 
  
Weiter können aus dem Förderprogramm unmittelbar umsetzbare 
städtebauliche Planungen für fl ächeneffi zienten Wohnungsbau 
gefördert werden. Daneben werden nicht-investive Maßnahmen 
eines kommunalen Flächenmanagements, wie innovative Kon-
zepte und städtebauliche Entwürfe, unterstützt, die eine aktive 
Innenentwicklung und kompakte Siedlungsmuster mit lebendigen 
Ortskernen und urbanen Quartieren verfolgen. Ziel ist es, beste-
hende Leerstände und innerörtliche Flächen, wie Baulücken und 
Brachfl ächen, oder auch Potenziale zur qualitätsvollen Nachver-
dichtung zu aktivieren. Auch Konzepte zur Qualifi zierung von 
bestehenden Gewerbegebieten oder interkommunale Koopera-
tionen, die den effi zienten Umgang mit Fläche zum Ziel haben, 
können gefördert werden. Im Rahmen der Projekte soll allen ge-
sellschaftlichen Gruppen die Gelegenheit gegeben werden, sich 
zu informieren und mitzugestalten. 
  
Seit 2009 konnten mit dem Programm rund 340 Projekte zur In-
nenentwicklung mit einem Fördervolumen von insgesamt rund 8,5 
Millionen Euro unterstützt werden. 

Mitmachaktion für Kinder - Aus Müll mach 
Kunst 
Zum Weltumwelttag am 5. Juni startet der Landkreis Reutlingen 
einen Wettbewerb für Kinder. Gesucht werden Kunstwerke, herge-
stellt aus dem täglich im Haushalt anfallenden Müll. 
  
Mit dem Bastelwettbewerb möchte der Landkreis auch in Zeiten 
von Corona auf die Wichtigkeit von Umweltthemen hinweisen und 
gleichzeitig Kindern, die zu Hause nach Beschäftigung suchen, 
über die Ferien eine willkommene Abwechslung bieten. 
  
Gerade jetzt, wo viele Menschen viel Zeit daheim verbringen, wird 
deutlich, welche Mengen Abfall im Alltag anfallen. Vieles davon 
wandert in den Restmüll und wird verbrannt. Andere Abfälle werden 
getrennt gesammelt und können wieder verwendet werden. So 
können beispielsweise aus Marmeladengläsern oder Essig- und 
Ölfl aschen erneut Glasverpackungen und aus alten Zeitungen 
wieder neues Papier gemacht werden. Andere Materialien müs-
sen gar nicht erst weggeworfen werden, sondern können auch in 
den eigenen vier Wänden zu einem neuen hochwertigen Produkt 
weiterverarbeitet werden. 
Ziel des Bastelwettbewerbs ist, ein Bewusstsein für das zu schaf-
fen, was wir wegwerfen. Er setzt ein Zeichen gegen Wegwerfmen-
talität und für Ressourcenschonung. Im Mittelpunkt steht dabei der 
kreative Blick auf den eigenen Abfall. Welche Skulpturen können 
aus der wilden Müll-Mischung entstehen? Der Fantasie sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. Von A wie Abfallmännchen bis Z wie Zot-
teltier ist alles möglich. 
  
Durch Zusenden eines Fotos des fertigen Kunstwerks zusammen 
mit einer kurzen Beschreibung und den Kontaktdaten an abfallwirt-
schaft@kreis-reutlingen.de nehmen die kleinen Kunstschaffenden 
an dem Wettbewerb teil. Einsendeschluss ist der 21. Juni 2020. 
Die drei einfallsreichsten Beiträge werden ausgezeichnet; alle Ein-
sendungen werden mit einer kleinen Aufmerksamkeit belohnt. 
Zusätzlich werden alle Kunstwerke in einer virtuellen Ausstellung 
auf der Homepage des Landkreises Reutlingen präsentiert. 

Evangelische Kirchengemeinde 
Grabenstetten 
Schlattstaller Str. 2, 72582 Grabenstetten 
Tel.: 07382/649, Fax: 07382/5901 
Email: Pfarramt.Grabenstetten@elkw.de 
Pfr. Arnold, Tel.: 649; persönliche Email: Matthias.Arnold@elkw.de
KGR-Vorsitzende: Karin Bauer Tel.: 936 096  
http://www.kirchenbezirk-badurach-muensingen.de/kirchenge-
meinden/grabenstetten/ 
 
Öffnungszeiten im ev. Pfarrbüro  
Dienstag  9:00 – 11.30 Uhr  
Freitag  9:00 – 11.30 Uhr 
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Wochenspruch: 
Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der 
verachtet mich. 
Lukas 10,16a 
 
Sonntag, 14.06. – 1. Sonntag nach Trinitatis  
10.00  Gottesdienst im Freien (Prädikantin Karin Bauer) vor 

dem Gemeindehaus 
 Das Opfer ist   für die eigene Gemeinde (neue Stühle im 

Gemeindehaus) bestimmt. 
  
Sonntag, 21.06. 
10.00  Erntebitt-Gottesdienst im Freien (Pfr. Arnold) vor dem 

Gemeindehaus  
 
Liebe Gemeindeglieder,  
Wir feiern sonntags bei jeder Wetterlage im Freien im Hof vor 
dem Gemeindehaus Gottesdienst, da unsere Kirche bei der 
Umsetzung der notwendigen Abstandsregeln nur sehr weni-
ge Plätze bietet. Ziehen Sie deshalb wetterfeste Kleidung an 
und bringen Sie bei Bedarf einen (großen) Regenschirm mit. 
Bitte achten Sie auch beim Betreten und Verlassen des Ge-
ländes vor dem Gemeindehaus auf ausreichend Abstand zu 
den Gottesdienstbesuchern, mit denen Sie nicht in häuslicher 
Gemeinschaft leben. Auf Ihr Kommen und auf ein Beisam-
mensein unter Gottes Wort und seinem Segen freut sich der 
Kirchengemeinderat Grabenstetten! 
Für die Vereinbarung von Taufterminen wenden Sie sich bitte 
an Pfr. Arnold (Tel.649). Taufen können momentan nicht im 
Hauptgottesdienst Sonntagvormittag stattfi nden, aber zu mit 
den Tauffamilien vorher abgestimmten alternativen Zeiten.  
Alle Gruppen und Kreise fi nden bis auf Weiteres wegen dem Co-
rona-Virus nicht statt! Das Gemeindehaus bleibt geschlossen.  
In unserer Peter-und-Paul-Kirche sind weiterhin Gebetsstati-
onen  aufgebaut, an denen Sie zur Ruhe kommen können, Atem 
holen im Gebet oder einfach nur einen ausliegenden Bibelvers 
lesen und mit nach Hause nehmen können. Herzliche Einladung 
dazu! Die Kirche ist tagsüber geöffnet. 
Wer seelsorgerliche Begleitung wünscht, kann sich wie immer ans 
Pfarramt wenden. 
Ihr Pfarrer Matthias Arnold  
  
Kleidersammlung für Bethel vom 22. bis 27. Juni 2020 
Die Kleidersammlung für Bethel fi ndet vom 22. bis 27. Juni 2020 
statt. Gute, tragbare Kleidung und Schuhe können im Ev. Gemein-
dehaus jeweils von 17.00 bis 19.00 Uhr  abgegeben werden. Wir 
bitten alle Spender sehr herzlich, die Kleiderspenden zu den oben 
genannten Zeiten abzugeben und NICHT vor das Gemeindehaus 
zu legen. 
Bethel setzt sich seit 150 Jahren für Menschen ein, die Hilfe brau-
chen. Behinderte, kranke, alte oder sozial benachteiligte Menschen 
stehen im Mittelpunkt des Engagements. Mittlerweile ist Bethel in 
acht Bundesländern an 280 Standorten aktiv. Als Teil der Diakonie 
sind die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel eng verbunden 
mit der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
Die Flyer und Plastiksäcke werden rechtzeitig vorher an die Haus-
halte verteilt. 
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
Die ersten Christen in Jerusalem – ein Herz und eine Seele!? - 
Predigt über Apostelgeschichte 4, 32-37, am Sonntag Trinitatis, 
7. Juni 2020, von Pfr. Matthias Arnold 
Wir kennen alle die Redewendung „Ein Herz und eine Seele“. Ich 
vermute, auch sie hat, wie so viele andere griffi ge Worte, über Mar-
tin Luthers Bibelübersetzung Eingang in die deutsche Sprache ge-
funden. Sie fi ndet sich im heutigen Predigttext; dort begegnen wir 
der Jerusalemer Urgemeinde, also den ersten Christen, die durch 
die Kräftigung mit Gottes Geist ein intensives Gemeinschaftsleben 
entwickelt. Christsein mit Wort und Tat. Ich lese uns den Predigttext 
(eigentlich der vom kommenden Sonntag!) aus Apg 4,32-37: 

Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele; auch nicht 
einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es 
war ihnen alles gemeinsam. 33Und mit großer Kraft bezeugten die 
Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war 
bei ihnen allen. 34Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hat-
te; denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und 
brachte das Geld für das Verkaufte 35und legte es den Aposteln 
zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte. 36Josef 
aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – das heißt 
übersetzt: Sohn des Trostes -, ein Levit, aus Zypern gebürtig, 37der 

hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte 
es den Aposteln zu Füßen. 
Für den Evangelisten Lukas, der uns hier von den Anfängen der 
Urgemeinde berichtet, ist von jeher das Verhältnis der Christen zu 
Geld und Besitz von großer Bedeutung für seine Verkündigung. 
Und ganz gewiss hatte Lukas mit der Entscheidung in seinem 
Doppelwerk (Evangelium und Apostelgeschichte) ein besonderes 
Augenmerk auf das Geld zu richten, den richtigen Riecher. Denn 
auch Jesus selbst lag fi el daran, dass seine Jünger wie überhaupt 
seine Hörerinnen und Hörer die geistlichen Unterströmungen ver-
stehen und wahrnehmen, die mit den Fragen von Geld und Besitz 
einhergehen. 
Wir sollten allerdings beim Hören auf dieses frühe Zeugnis christ-
lichen Gemeinschaftslebens nicht in die „Idealisierungsfalle“ tap-
pen; diese Gefahr besteht durchaus, denn die Verse aus Apo-
stelgeschichte 4 klingen ein wenig nach „kommunitärer Idylle“, 
als habe sich da ein Häufl ein christlicher Idealisten versammelt, 
die – gleichsam auf einer Insel der Glückseligen sich sonnend – 
jeglichen Privatbesitz abgeschafft haben. Aber das ist nicht so! 
Der Bericht des Lukas ist keine distanzierte Reportage aus dem 
Leben der Urgemeinde, sondern beschreibt, durchaus emotional, 
die starke und tiefe Gemeinschaft der Jerusalemer Christen. Von 
der Auferstehungsbotschaft bewegt war „die Menge der Gläubigen 
ein Herz und eine Seele“; Es gibt mehrere handfeste Gründe, diesen 
Satz nicht als analytisches Urteil aufgrund längerer Beobachtung 
zu verstehen, nicht sezierend, sondern das Ganze betrachtend. 
Wie in jeder menschlichen Gemeinschaft wird es auch in der Jeru-
salemer Urgemeinde Streit gegeben haben. Wer anderes annimmt 
oder behauptet, der rückt den christlichen Glauben in den Bereich 
weltfremder Schwärmerei. So meinen wir ja auch heute wenn 
wir sagen, dass zwei Menschen „ein Herz und eine Seele sind“, 
nicht im strengen und ausschließlichen Sinne die Abwesenheit 
jedes Konfl ikts. Wir meinen damit nicht, dass da zwei sündlose 
Engelein beieinander sind, sondern vielmehr, dass die Chemie 
außerordentlich gut stimmt. Es passt, es harmoniert, was gele-
gentliche Meinungsverschiedenheiten nicht zwingend ausschließt. 
Die Redewendung „ein Herz und eine Seele“ meint nicht absolute 
Harmonie, sondern ein Urteil über die Qualität einer Beziehung im 
Ganzen; so sollten wir die Aussage des Evangelisten Lukas auch 
verstehen. Natürlich gab es auch unter den ersten Christen Streit 
und Meinungsverschiedenheiten, aber im Grundsatz blieb man 
sich einig; und dieser Grundsatz war das gemeinsame Zeugnis für 
den auferstandenen Jesus Christus. 
Diese grundsätzliche Einsicht, dass Sprache besonders in der 
geprägten Form von Redewendungen Stimmungen und Sach-
verhalte bündig und griffi g erfasst, aber eben auch vereinfacht, 
sollten wir auch beim nächsten Punkt beachten, wo uns Lukas vom 
Umgang der Jerusalemer Christen mit dem Besitz erzählt: „Auch 
nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern 
es war ihnen alles gemeinsam.“ Wer diesen Vers als Beleg für eine 
generelle Vergemeinschaft aller Güter nimmt, der verwechselt eine 
Herzenshaltung, die sich immer wieder von Fall zu Fall konkretisiert 
und dann auch zur Tat wird, mit einem System der Gütergemein-
schaft; im Zuge dieser Verwechslung wird dann das Christentum 
aber wieder derart idealisiert, dass es weltfremd und deshalb 
irrelevant erscheint. Die „Idealisierungsfalle“ ist zugeschnappt. 
Es gilt vielmehr die Aussage „ihnen war alles gemeinsam“ richtig 
zu erfassen. Richtig heißt hier wie so oft historisch, also im Lichte 
der antiken Entstehungsgeschichte dieser Worte. Der Vers ist bis 
in die sprachliche Formulierung des griechischen Wortlauts von der 
Freundschaftsethik des Aristoteles geprägt. Die Philosophie des 
Aristoteles war damals etwas, mit dem man die Menschen anspre-
chen und sich einer gewissen Grundsympathie sicher sein konnte. 
So konnte Aristoteles in seiner Ethik schreiben: „Freunden ist alles 
gemeinsam“. Der Satz ist aber schon bei Aristoteles nicht einfach 
eine Sachaussage über Besitzverhältnisse, sondern Ausdruck ei-
ner Herzenshaltung. Wir empfi nden es heute noch als ein Zeichen 
freundschaftlicher Vertrautheit, wenn wir bei jemandem das Haus 
betreten und wir vom Gastgeber hören „Fühl dich wie zu Haus“, und 
wir im Hinblick auf herumstehende Leckereien gesagt bekommen: 
„Greif zu!“ Wenn man dann so beieinandersitzt und gute Dinge teilt, 
dann hat man ja in dieser Zeit wirklich alles gemeinsam. 
Die Gastfreundschaft  ist also die eine Wurzel der Aussage, 
dass die Christen der Jerusalemer Urgemeinde alles gemeinsam 
hatten. Nirgendwo sonst wirkt wohl das Teilen so beglückend wie 
beim Essen. Gemeinsam die aufgetragenen Speisen genießen, im 
Kreis der Freunde, das ist etwas Wunderbares! Völlig undenkbar 
und die Gemeinschaft grob verletzend ist es dagegen, wenn man 
am selben Tisch sitzt, aber bestimmte Leckereien für manche 
Tischgenossen zurückgehalten werden. Paulus beschreibt dieses 
Ärgernis beim Zusammenkommen der Korinther Gemeinde zum 
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Abendmahl, das damals noch in den Rahmen eines normalen 
Essens eingebunden war. Wenn dann die Reichen mit ihren edlen 
Speisen protzten, dann verletzt das die Tischgemeinschaft auf 
schmerzlichste Weise und ist, so Paulus, ein Angriff auf die Einheit 
des Leibes Christi! In Zeiten von weit verbreiteten Lebensmittel-
allergien mag es zwar vorkommen, dass jemand selbst sein Essen 
mitbringt; aber prinzipiell ist die Zugänglichkeit aller Speisen für alle 
ein wichtiges Symbol menschlicher Gemeinschaft. 
Der andere Sitz im Leben der Aussage, „ihnen war alles ge-
meinsam“ ist die Armenfürsorge und die Hilfe in wirtschaftlichen 
Nöten; es ist einfach undenkbar, dass ein Bruder in Christus im 
Kreise seiner Brüdern und Schwestern hungert. Sofern nicht alle 
hungern, müssen die Gemeindeglieder der Not abhelfen. In Zeiten 
ohne staatliches Sozialsystem war die Hilfe durch die christliche 
Gemeinschaft neben der eignen Familie die einzige Möglichkeit, in 
Notzeiten zu überleben. Was für ein kraftvolles Zeugnis hier gerade 
die christlichen Gemeinden der ersten Generation geben konnten, 
ist für uns heute wohl kaum noch zu ermessen! Stellen wir uns 
vor, wir hungern (heute fast schon unvorstellbar) und halten uns 
dann dieses befreiende Erlebnis vor Augen: Wir dürfen essen, wir 
bekommen Nahrungsmittel, weil wir Christen sind; weil wir einen 
gemeinsamen Herrn haben! Was für ein kraftvolles Zeugnis für den 
Glauben an den Gott, von dem es im Psalm 145 heißt: „Du tust 
deine Hand auf, und sättigest alles was da lebt mit Wohlgefallen.“ 
Schauen wir wieder darauf, wie Lukas die erste Gemeinde schil-
dert: „34Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn 
wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte 
das Geld für das Verkaufte 35und legte es den Aposteln zu Füßen; 
und man gab einem jeden, was er nötig hatte.“ 
Gemeint ist hier weder eine zentrale Kollektivverwaltung von Pro-
duktionsgütern wie im Kommunismus noch eine generelle recht-
liche Veränderung der Besitzverhältnisse. Gemeint ist vielmehr 
ein Verkauf von Gütern von Fall zu Fall, soweit es eben für die 
Armenfürsorge notwendig war; wenn es einen Sozialfall in der 
christlichen Gemeinde gab, musste eben unter Umständen ein 
Acker verkauft werden, um dem von Verarmung Bedrohten eine 
würdige Lebensgrundlage zu sichern. Das Konzept lautete also: 
Vergemeinschaftung nach Bedarf; gewiss war die Frage, wer sei-
nen Acker jetzt abgibt, schon damals nicht leicht zu beantworten. 
Sicher nicht zufällig wird Barnabas, später ein wichtiger Mitarbeiter 
des Apostels Paulus, hier als leuchtendes Beispiel genannt; es ist 
auch klar, weshalb man solch leuchtende Beispiele brauchte, und 
sie auch heute noch braucht. Denn es ist eben noch einmal ein Un-
terschied, ob jemand großzügiger Gastgeber für ein paar Stunden 
ist, oder ob jemand einen Teil seines Vermögens zum Wohle der 
Gemeinschaft hergibt, loslässt, der kirchlichen Sozialkasse zur Ver-
fügung stellt. Das hat aber Barnabas mit dem Verkauf des Ackers 
getan, indem er den Erlös den Aposteln zu Füßen legte. Solch ein 
Loslassen und Hergeben fällt vielen Menschen unendlich schwer. 
Jesus wusste das, er wusste um die Bindungen des menschlichen 
Herzens; und die Bindung an Geld und Besitz ist oft besonders 
stark. Sie kann selbst dann doch einen Menschen gefangen halten, 
wenn er bereits ein gutes Stück des Weges unter der Prägung des 
Heiligen Geistes vorangekommen ist. So wie beim reichen Jüngling 
(vgl. Mk 10,17-27), der die Gebote gewissenhaft hält, aber der noch 
nicht den schönsten Schatz liebt: Gott. Im Bild gesprochen: Der 
reiche Jüngling hat sich gewissenhaft und gesund ernährt; er ist 
ein religiöser Mensch geworden, und das nicht nur oberfl ächlich. 
Aber die Süßigkeit der Gottesliebe hat er noch nicht geschmeckt, 
und die Sehnsucht, alle anderen Götter aufzugeben, und Gott alles 
unterzuordnen, die hat er noch nicht verspürt. 
Für ihn hätte die Nachfolge im Verzicht auf seinen ganzen Reich-
tum bestanden. Dazu ist nur der Mensch fähig, der begriffen hat 
und in seinem Herzen weiß: Gott allein ist groß, alles andere klein 
und vergeht. Je größer und klarer diese Erkenntnis ist, desto 
dringender die Notwendigkeit, alles daranzugeben und nur Gott 
zu suchen. 
Ich sehe einen wichtigen Impuls unseres heutigen Predigttextes 
genau darin: Nämlich in der Anleitung zur Selbstbefragung: Woran 
hängt mein Herz? Was bin ich bereit, Gott vor die Füße zu legen? 
Wir haben es heute etwas schwerer als die Christen der Jerusa-
lemer Urgemeinde damals. Die Apostel waren von überragender 
Autorität; sie waren mit dem Herrn selbst unterwegs gewesen, drei 
Jahre lang, waren Zeugen seiner Wunder geworden und hatten in 
der Vollmacht Jesu selbst Wunder gewirkt. Sie hatten gegessen 
von den fünf Broten und zwei Fischen, mit denen Jesus 5000 
Menschen satt gemacht hatte; aus diesen Körben durften die Apo-
stel austeilen, und konnten erfahren, wie diese nicht leer wurden, 
sondern alle satt machten. Sie hatten also ganz konkret erfahren, 
wie Gott seinen Leib, seine Gemeinde versorgt. 
Und wir heute? Wir sind einfach gut versorgt mit den Früchten 

unseres Wirtschaftsleben. Auf der Bank liegt was auf der hohen 
Kante, und selbst in der bittersten Wirtschaftskrise haben wir 
ja noch das bewährte Kurzarbeitergeld. Die Versorgung und die 
Güte Gottes verschwindet hinter den Geländern und Leitplanken 
des Sozialstaates; wird anonym. Da sitzt kein Apostel vor einem 
großen Korb, und teilt uns aus, damit wir satt werden, sondern 
staatliche Fürsorge. 
Wahrscheinlich ist es doch so: Der Mensch muss ganz konkret 
erfahren, dass er selbst beschenkt ist, um freigiebig zu werden 
und mit frohem Herzen geben zu können. Wenn sich das ereignet 
in einem Menschenleben, und jemand erkennt: Ich bin beschenkt, 
ich lebe aus Gottes Güte, dann ist einem Menschen wirklich Heil 
widerfahren. 
Ich denke, genau das war das Problem des reichen Jünglings: 
Dass er ernsthaft meinte, er habe sich selbst seine Güter und 
seinen Stand vor Gott erarbeitet. „Ich habe alle Gebote gehalten 
von Jugend an“, so sagt er es Jesus; gehen wir davon aus, dass 
es stimmt; dann war dieser junge Mann aber immer noch so lange 
arm, wie er nicht erkannte, dass es erst die Dankbarkeit Gott ge-
genüber ist, die einen Menschen reich macht. Verdienstliches in der 
Hand zu halten, ja daran festzuhalten hindert bei der Umarmung mit 
Gott. Damit unser himmlischer Vater uns umarmen kann, müssen 
wir erst unsere Verdienste, unser Groß-Sein vor ihm aus der Hand 
legen. Freiwerden vor Gott, das heißt nicht nur Sorgen und Lasten 
ablegen vor ihm, sondern auch unseren Stolz, unseren Hochmut. 
Es wäre auch verkürzt zu meinen, Großzügigkeit im Geben und 
Spenden brächten uns Gott näher. Jesus sagt wir sollen so geben, 
dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut; also nicht mit 
links geben, und mit rechts schon die Hand für das Dankeschön 
aufhalten. 
Aber davon reden ist das eine, sich vom Heiligen Geist in diese 
Wahrheit leiten lassen, das andere; ein lebenslanger Übungsweg. 
Wir sollen aus dem klaren Wasser des Evangeliums schöpfen 
und daraus Orientierung für unser Leben gewinnen; so müssen 
wir uns nicht grämen, wenn wir der Meinung sind, dass wir viel 
Gutes tun, und niemand es sieht und wertschätzt. Freilich: Jeder 
Mensch braucht Anerkennung und Lob für das, was er tut. Dies 
zu leugnen hieße wieder in die „Idealisierungsfalle“ tappen. Aber 
dennoch bleibt Jesu Mahnung, uns nicht so sehr um unser Anse-
hen bei den Menschen zu sorgen und vielmehr Gott fröhlich zu 
dienen, ein Leuchtfeuer in der stets wieder neu einbrechenden 
Dämmerung menschlicher Eitelkeit. Wenn wir also wieder einmal 
darunter leiden, dass niemand gesehen hat, was wir Gutes und 
Richtiges getan haben, dann kommen wir doch aus der Kälte des 
Selbstmitleids ans wärmende Feuer Jesu Christi, der uns zusagt: 
Was ihr für meine Gemeinde getan habt, das habt ihr mir getan, 
das hat Ewigkeitswert! 
Insofern handelte Barnabas klug und zukunftsorientiert, als er den 
Erlös seines Ackers den Aposteln vor die Füße legte. Er gewann 
ein Stückchen Freiheit, wo andere noch mit schmerzlichen Folgen 
an ihrem Besitz hingen (vgl. die Verse unmittelbar danach in Apo-
stelgeschichte 5!). 
Wer gibt, mit frohem Herzen, der gewinnt ein Stückchen Freiheit; 
ein Stückchen von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. 
Amen. 

Katholische Kirchengemeinde St. Josef 
St. Josef, Bad Urach
Maria zum Guten Stein, Dettingen
mit den Albgemeinden Grabenstetten, Hülben, St. Johann und 
Römerstein
Pfarrbüro:
Münsinger Str. 18, 72574 Bad Urach
Tel. 07125/946750 - Fax 07125/945752
E-Mail: StJosef.BadUrach@drs.de
www.katholischekircheBadUrach.de
facebookteam-josefmaria@web.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag  09:00 - 11:00 Uhr
Donnerstag 15:00 - 17:00 Uhr
Pfarrer Dr. Alain Rabarijaona erreichen Sie unter Tel.: 0151 7017 
4853 und Diakon Rudolf Tress unter Tel.: 07383/ 1504 oder 0151 
1913 3221 
  

Erreichbarkeit des Pfarrbüros 
Auf Grund der aktuellen Gesundheitslage durch die Corona-Krise 
ist das Pfarramt für den Publikumsverkehr geschlossen.
Der Kontakt über Telefon, Mailverkehr und Postlieferung bleibt 
aufrechterhalten.
Das Pfarrbüro erreichen Sie telefonisch montags bis freitags von 
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9 - 11 Uhr und donnerstags von 15 - 17 Uhr.
! Vom 8. bis einschl. 15. Juni 2020 ist das Pfarrbüro nur am 
Dienstag, 9. Juni besetzt !
Pfarrer Dr. Alain Rabarijaona erreichen Sie unter Tel.: 0151 7017 
4853 und Diakon Rudolf Tress unter Tel.: 07383/ 1504 oder 0151 
1913 3221 

Gottesdienstordnung  
Donnerstag, 11. Juni 2020 - Fronleichnam
10:30 Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 

Freitag, 12. Juni 2020 
 9:00 Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 

Samstag, 13. Juni 2020 
18:00 Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 

Sonntag, 14. Juni 2020
10:30 Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 

Freitag, 19. Juni 2020
 9:00 Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach
 
Samstag, 20. Juni 2020
18:00 Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 

Sonntag, 21. Juni 2020 
10:30 Hl. Messe, St. Josef, Bad Urach 
  

Großes Kinder-Zeltlager an der Donau 
Auch für dieses Jahr hat die kath. Kir-
chengemeinde St. Josef geplant, das 
traditionelle  Donau-Zeltlager für Kin-
der von 9 bis 15 Jahren im „Naturpark 
obere Donau“ in Dietfurt durchzufüh-
ren.
Leider ist bis zum jetzigen Zeitpunkt 
(Stand 02.06.2020) nicht klar, ob und 
unter welchen Voraussetzungen ein 
Zeltlager stattfi nden kann.
Daher bitten wir alle Eltern, noch keine Überweisungen der 
Teilnahmebeiträge vorzunehmen!
Sobald nähere Einzelheiten bekannt sind, informieren wir in den 
Amtsblättern und auf unserer Homepage über den aktuellen Stand.
 

Anmeldung zu den Gottesdiensten  
Es kann nur eine begrenzte Zahl von Mitfeiernden an allen Got-
tesdiensten teilnehmen, deshalb ist eine vorherige Anmeldung im 
Pfarrbüro telefonisch oder per E-Mail zum Gottesdienst erforder-
lich.
Kirche St. Josef, Bad Urach: 59 markierte Plätze
Kirche Maria zum Guten Stein, Dettingen: 36 markierte Plätze
Ein Abstand von mindestens zwei Metern nach allen Seiten zu den 
Mitfeiernden muss eingehalten werden. Jeder Teilnehmer muss 
einen Sitzplatz haben. Familienmitglieder in häuslicher Gemein-
schaft dürfen beieinander sitzen.
Auch beim Betreten und Verlassen der Kirche ist ein Mindestab-
stand von zwei Metern einzuhalten. Das Singen ist im Gottesdienst 
nicht möglich und das Tragen eines Mundschutzes wird empfohlen.
Personen mit Krankheitssymptomen können nicht am Gottes-
dienst teilnehmen.

Mitgliederversammlung des TSV Grabenstetten 
Auf Grund der noch bestehenden Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie hat der Ausschuss des TSV Grabenstetten 
beschlossen, die für den 19.06.2020 terminierte Mitgliederver-
sammlung auf den 25.09.2020 um 20:00 Uhr zu verschieben. Wir 
bitten um Verständnis und Beachtung.

Die Vorstandschaft des TSV Grabenstetten
Wilfried Brecht / Jochen Buck / Horst Haase 

Abteilung Handball
Jahresbericht 2019/20 Abteilung Handball 
Zum Jahresbeginn beteiligten sich wieder alle Aktiven Mann-
schaften an der Jahresfeier. Für ihre Einfälle und Vorführungen 
gab es reichlich Applaus. Erfreulich, dass bei der Darbietung der 
Frauenmannschaft zu erkennen war, was für großes Potential in 
diesem Team steckt, in anderen Bereichen unseres TSV auf lange 
Sicht mitzuwirken. 
 
Die 1. Mannschaft spielte eine durchwachsene Saison und landete 
am Ende auf dem 6. Platz. Hier wog der Ausfall von unserem Tia 
schwer, er wurde und wird noch immer schmerzlich vermisst. 
 
Die 2. Männermannschaft spielte wieder in der Bezirksklasse und 
konnte hier den 8. Platz belegen. 
 
Im ersten Jahr, unter dem neuen Trainer Matthias Attinger, lief noch 
nicht alles rund und die Frauen Mannschaft belegte zum Schluss 
den 8. Platz. 
 
Unsere 3. Mannschaft konnte in der Kreisliga B erneut mit einem 
mehr als ordentlichen 3. Rang abschließen. 
 
Das erste Jahr für unsere Ü 40 Männer endete unglücklich. Gerade 
noch den Klassenerhalt am Feiern, wurde beschlossen, den Spiel-
betrieb vorerst ruhen zu lassen. Das Positive hier ist, dass viele aus 
diesem Ü40 Team sich aber sonst im Verein sehr stark engagieren 
und auch bei vielen Arbeitsdiensten auf sie gezählt werden kann. 
 
Die erste Männermannschaft unter ihrem neuen Trainer Manne 
Haase startete mit einer deutlichen Niederlage in Bernhausen. 
Doch schon im Derby beim designierten Aufsteiger HSG Ole, vor 
heimischem Publikum, errang man ein Unentschieden. Danach 
folgte ein Sieg in Neckartenzlingen. Mit breiter Brust und mit ei-
ner immensen Fan Base reiste man nach Urach, zur Mutter aller 
Derbys, leider konnte man dort nicht gewinnen. Schade, denn das 
wird nicht mehr möglich sein. Der TSV Urach und der TSV Dettin-
gen machen ab der kommenden Spielzeit gemeinsame Sache. Es 
folgte ein Sieg gegen Altbach und ein Unentschieden in Ebersbach, 
bevor man zum nächsten Derby nach Neuffen reiste. Dort konnte 
man in einem packenden Spiel mit 1 Tor die Oberhand behalten. 
Weiter ging es mit einer Heimniederlage gegen Uhingen und einem 
Sieg gegen Stuttgart zu Hause. Vor Weihnachten hagelte es noch 
eine nicht erwartet hohe Niederlage in Wolfschlugen. 

Auch im neuen Jahr war gegen Bernhausen nichts zu holen und 
auch im Derby in Lenningen konnte man trotz guter Leistung und 
Einstellung keine Punkte entführen. Im Heimspiel gegen Neck-
artenzlingen gab es wieder ein Sieg, bevor es zum letzten Spiel 
gegen den TSV Urach kam. Die Falkensteinhalle stand nach einem 
weiteren wichtigen Derbysieg Kopf. Bis lange in die Nacht wur-
de gefeiert, zumal dieses letzte Aufeinandertreffen der beiden 
,,Dauerrivalen´´ mit einem Erfolg für die Höllablitze in die Chronik 
eingehen wird. In Altbach wurde gewonnen, bevor es eine derbe 
Heimniederlage gegen Ebersbach gab. 
 
Keiner konnte Anfang März ahnen, dass nach der derben Niederla-
ge beim TSV Dettingen die Saison für alle Teams beendet war und 
es keine Möglichkeit mehr geben würde, sich im Rückspiel zu re-
habilitieren. Dank Corona musste der Spielbetrieb in allen Klassen 
und Ligen eingestellt werden. Nach Berechnung der Quotienten 
Regelung des DHB landete unsere Mannschaft auf Platz 7. Hätte 
man die Einstellung der Derbys auf die restlichen Spiele übertragen 
können, wäre die ein oder andere Niederlage sicherlich vermeid-
bar gewesen. Was bleibt ist die Frage wie und wann wir unseren 
geliebten Handball wieder erleben können und in welcher Form.....    
 
Leider wird uns mit Samu erneut ein wichtiger Spieler verlassen. 
Dazu wird unser Kaze in München Medizin Studieren und steht 
auf unbestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung. Noch schlimmer 
ist die Tatsache, dass unser Tim nun wirklich seine Karriere in der 
1.Mannschaft beendet. Auch bei unserem Tia gibt es wohl nach 
seiner Verletzung keine Chance auf ein Comeback. Ich kann es 
mir noch gar nicht so richtig vorstellen, schließlich sind die beiden 
sozusagen Sinnbilder unseres Vereins. Auf sie war immer Verlass 
und ihre Einsatzbereitschaft für das Team, ob auf oder neben dem 
Platz, war immer vorbildlich. Vielen Dank Euch allen für euren Ein-
satz beim TSV Grabenstetten. 
 
Die 2. Mannschaft startete wieder in der Bezirksklasse. Hier hätte 
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man erneut auch ohne Corona die Klasse gehalten, letztlich steht 
hier nach der Berechnung ein guter 9. Platz zu Buche. 
 
Bei den Männern 3 werden wir nach Abbruch auf dem 7. Platz 
geführt. Hier war es schön zu sehen, dass fast die kompletten 
Spiele, mit jungen Spielern erfolgreich absolviert worden sind und 
man beide Derbys gegen Urach gewinnen konnte. 
 
Unsere Damen unter ihrem Trainer Matthias Attinger starteten 
furios und setzten sich in der Spitzengruppe fest. Hier wäre es 
noch zum Showdown mit dem Erstplatzierten um die Meister-
schaft gekommen. Leider ist dieser nun ausgefallen und so steht 
man punktgleich mit dem 2ten aus der anderen Staffel auf Platz 2. 
Da nun auch keine Aufstiegsspiele stattfi nden werden, wird wohl 
der Zweitplatzierte aus der anderen Staffel aufsteigen, da er nach 
der Quotienten Berechnung die bessere Tordifferenz aufweist. 
Vielleicht gibt es ja aber doch noch eine Möglichkeit, eventuell 
aufzusteigen, mal abwarten.  
 
Auch wenn sie nicht mehr an einer Runde teilnehmen, möchte ich 
noch unsere Jungsenioren Ü40 oder wie wir sie auch immer nennen 
möchten erwähnen, sind es doch sie, die einen nicht kleinen Teil im 
Jugendtrainerbereich, im Ausschuss und bei jeder Veranstaltung 
abdecken und übernehmen. 
 
Jetzt noch ein kurzer Ausblick, wie es weiter gehen wird. 
Allseits bekannt oder aus der Presse erfahren, wissen wir, dass 
sich der TSV Grabenstetten und der TSV Urach trennen und die 
JSG, nach beiderseitigem Einvernehmen, im verfl ixten 7ten Jahr 
aufgelöst wird, und beide wieder ihre eigenen Wege gehen. Der 
Weg für den sich der TSV Urach entschieden hat, wird wohl auch 
zu den meisten durchgedrungen sein. 
 
Aber das ist nicht unsere Richtung. Wir vom TSV Grabenstetten 
werden versuchen eigenständig zu bleiben, damit wir unseren 
Spielern und Jugendlichen eine Plattform für den Handball bie-
ten können. Mit größter Anstrengung ist es uns gelungen, dass 
alle Jugendmannschaften im männlichen und weiblichen Bereich 
spielfähig sind. Auch konnte jede Jugend mit einem Trainer und 
die meisten mit einem Co Trainer besetzt werden. Hier suchen wir 
dringend noch Personen, die die Kinder und Jugendlichen weiter 
fördern und unterstützen möchten. Felix Girke hat sich bereit erklärt 
seine Tätigkeit als Jugendleiter auf die Handballer auszuweiten. 
Zudem wird Florian Staiger die Spielplanung der Jugend überneh-
men. Trotzdem brauchen wir in allen Bereichen noch Unterstützung 
und hoffen, dass sich der/die ein oder andere bereit erklärt eine 
Aufgabe zu übernehmen. Deshalb sprecht uns einfach an, ganz 
egal für welche Tätigkeit ihr Interesse hättet. Wir werden für jeden 
einen Job fi nden.  
 
Auch in diesem Jahr möchte ich mich an dieser Stelle bei allen 

Übungsleitern, den Schiedsrichtern, den Turnierleitungen als auch 
dem Hallendienst bedanken. Außerdem gilt mein Dank Martina 
Lehmann für die gute Pressearbeit und die Hallenbewirtschaftung, 
den Hallensprechern Wilfried Brecht, Heiko Ladner, Timo Klingler, 
Pigges für die musikalische Unterstützung und unseren Hallen-
kassierern der Familie Walter Maier. Auch bei Gudrun Haase für 
das Waschen der Trikots der aktiven Mannschaften, Horst Haase 
für das Passwesen und vieles mehr und dem „Ordnerteam“ um 
Erich Spachmann bedanke ich mich. Der Dank geht auch an das 
Aufbauteam der Halle und unserem Jugendleiter Felix Girke als 
auch den bisherigen Vertretern der JSG sowie Florian Staiger für 
die Spielplanerstellung der aktiven Mannschaften und der Werbe 
Gbr für ihre Unterstützung. 
 
Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön an alle, die am 
reibungslosen Ablauf in der Falkensteinhalle beteiligt waren, allen 
Zuschauern, Fans, Commando Höllablitz,  Sponsoren und Spen-
dern, die die Mannschaften im letzten Jahr unterstützt haben und 
dies auch in der nächsten Runde hoffentlich wieder tun werden. 
 
Klaus Haase 
Abteilungsleiter Handball 

Informationen des VdK-Ortsverbandes Bad Urach 
Die aktuelle Situation, die unser aller Leben verändert hat, geht 
selbstverständlich auch am VdK nicht spurlos vorüber. Heute 
informieren wir alle Mitglieder und Interessierten des VdK-Ortsver-
bandes Bad Urach über die geplanten Aktivitäten in diesem Jahr. 
Die diesjährige Frühlingsfeier und die damit verbundene Haupt-
versammlung mit Wahlen im Monat Mai wurde abgesagt. Der 
neue Termin für diese Hauptversammlung, gemeinsam mit unserer 
Adventsfeier, ist nun für den 28.11.2020 in der Reha-Klinik „Schwä-
bische Alb“ geplant. Hierfür gibt es aber zu gegebener Zeit noch 
Mitteilungen in der örtlichen Presse. 

Unseren Jahresausfl ug sowie das Herbstfest in Hülben mussten 
wir ebenfalls schweren Herzens absagen. Dennoch hoffen wir sehr, 
dass alles wieder im kommenden Jahr, wie gewohnt, stattfi nden 
wird. Diese Hoffnung verbinden wir gleichzeitig mit dem Wunsch 
nach Gesundheit und Wohlbefi nden für alle unsere VdK-Mitglieder, 
deren Angehörige und Freunde. 
Ihr VdK-Ortsverband Bad Urach 

Römerstraße 19 . 72555 Metzingen
Tel. 07123/3688-630 . Fax 07123/3688-222


