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Öffentliche Sitzungen
Montag, 30. März 2020
GR, Stadthalle

Mittwoch, 29. April 2020
AUT, Ratssaal

Erreichbarkeit Rathaus
Rathausbesuch und Einsichtnahme bei öf-
fentlichen Auslegungen von Bebauungsplä-
nen, Satzungen u.ä. sind nur nach telefoni-
scher Terminvereinbarung möglich.
Sie erreichen unsere Zentrale unter Tel. 934-0
zu folgenden Zeiten: Mo. – Fr. 8 – 12 Uhr,
Mo. – Mi. 13.30 – 16 Uhr, Do. 13.30 – 18 Uhr
Wir bitten Sie nur die unbedingt notwendi-
gen Dinge noch in direktem Kontakt – nach
Terminvereinbarung – direkt im Rathaus zu
erledigen. 

Apothekennotdienst an den 
Wochenenden/Feiertagen

Samstag, 28. März 2020
(Sa. 08.30 Uhr bis So. 08.30 Uhr)
Apotheke in Oberzell, Ravensburg,
Josef-Strobel-Str. 13, Tel. 0751/67896

Sonntag, 29. März 2020
(So. 08.30 Uhr bis Mo. 08.30 Uhr)
Hochberg-Apotheke, Ravensburg,
Hochbergstr. 6, Tel. 0751/96866

Alle Apotheken-Notdienste in Ihrer Nähe 
erfahren Sie unter Tel. 0800/0022833 oder
unter www.lak-bw.notdienst-portal.de

Ärztliche Notfallnummern:
An den Wochenenden von Samstag 8.00 Uhr
bis Montag 8.00 Uhr sowie an Feiertagen von
8.00 Uhr bis zum nächsten Tag 8.00 Uhr er-
fahren Sie unter folgenden Telefonnummern
welcher Arzt Notfalldienst hat:
Ärztlicher Notdienst:                           116117
Kinderärztlicher Notdienst:     0180/1929288
Augenärztlicher Notdienst:     0180/1929346
Zahnärztlicher Notdienst:       0180/5911650
                                       bzw. 0180/5911630

Alarmierung bei Notfällen
Polizei Aulendorf/Altshausen    07584/92170
nach 20.00 Uhr                       0751/8036666
Notruf (Überfall, Verkehrsunfall)               110

Sitzung des Gemeinderates
am Montag, 30.03.2020, 18:00 Uhr
in der Stadthalle Aulendorf
Tagesordnung
1   Begrüßung, Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, Tagesordnung

2   Bekanntgaben, Mitteilungen, 
Bekanntgabe nichtöffentl. 
gefasster Beschlüsse, Protokoll

3   Überdachung des bestehenden 
Containerstellplatzes 

    1. Vergabe der Rohbauarbeiten
    2. Vergabe der Holzbauarbeiten
    3. Änderung der Leistung der PV-Anlage
4   Bahnbrücke Rugetsweiler –
Vergabe der Neubauarbeiten

5   Kindergartenneubau – Festlegung 
der weiteren Vorgehensweise

6   LEADER-Förderprogramm – Zustim-
mung Regionalmanagementkosten

7   Freiwillige Feuerwehr Aulendorf; Einrich-
tung eines hauptamtlichen Gerätewartes 

8   Änderung der Betriebssatzung 
Eigenbetrieb Betriebswerke Aulendorf
und Aufhebung Betriebssatzung 
Eigenbetrieb Aulendorf Tourismus

9   Verschiedenes
10 Anfragen gem. § 4 Geschäftsordnung

Stadt informiert
Krankentransport, Erste Hilfe,
Feuer, Rettungsdienst                              112
Wasserversorgung Stadt während
und außerhalb der Dienststunden     911185
Wasserversorgung für Blönried, 
Tannhausen und Zollenreute 
während der Dienststunden   07524/400240
nach Dienstschluss: Bereitsch. 0171/4209386
Deutsche Telekom                  0800/3301000
EnBW/Strom                           0800/3629477
Thüga Energienetze GmbH    0800/7750001
Todesfälle                                           934105
nach Dienstschluss:                               8437

Maßnahmen wegen 
Corona-Virus

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
Sehr geehrte Gäste
Aufgrund der stark zunehmenden Fälle
von Infizierten im Landkreis und im ge-
samten Land ist das Rathaus nicht mehr
wie sonst zugänglich.
Bitte wenden Sie sich nach Möglichkeit
telefonisch bzw. per Mail an die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. 
Sie erreichen unsere Zentrale unter 
Tel. 934-0 zu folgenden Zeiten:
           Mo. – Fr.  8.00 – 12.00 Uhr
           Mo. – Mi.  13.30 – 16.00 Uhr
           Do.           13.30 – 18.00 Uhr
Wir bitten Sie nur die unbedingt notwendi-
gen Dinge noch in direktem Kontakt –
nach Terminvereinbarung – direkt im Rat-
haus zu erledigen. 
Dies dient zum einen dem Schutz der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch
der direkte Kontakt von Wartenden, z.B.
vor dem Bürgerbüro, wird dadurch mini-
miert und dient dem Schutz aller Einwoh-
ner und Einwohnerinnen.

Matthias Burth, Bürgermeister

Aufgrund des Karfreitags muss der Redaktionsschluss für die Ausga-
be 15/2020 des Amtsblatts bereits auf Freitag, 3. April, 11.00 Uhr, vor-
verlegt werden.
Aufgrund des Ostermontags muss der Redaktionsschluss für die Aus-
gabe 16/2020 auf Donnerstag, 9. April, 11.00 Uhr, vorverlegt werden.
Später eingehende Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden.

Vorgezogener Redaktionsschluss

DER WOCHEN-
MARKT FINDET
WEITERHIN STATT
Jeden Donnerstag 
auf dem Schlossplatz 
frische Produkte direkt 
vom Hof zum Verbraucher.

BITTE BEACHTEN SIE DIE 
ABSTANDSREGELUNG
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Regelung Parken
Verkehrsberuhigter Bereich
Die Stadt Aulendorf weist darauf hin, dass in
der Hauptstraße innerhalb des verkehrsbe-
ruhigten Bereiches folgende Regelungen
bestehen:
1. Fußgänger dürfen die Straße in ihrer gan-
zen Breite benutzen.

2. Der Fahrzeugverkehr muss Schrittge-
schwindigkeit einhalten.

3. Die Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger
weder gefährden noch behindern; wenn
nötig müssen sie warten.

4. Die Fußgänger dürfen den Fahrverkehr
nicht unnötig behindern.

5. Das Parken ist außerhalb der dafür ge-
kennzeichneten Flächen unzulässig, aus-
genommen zum Ein- oder Aussteigen,
zum Be- oder Entladen.

Parken auf dem Gehweg bzw. 
in falscher Fahrtrichtung
Die Stadt Aulendorf weist auf einige Rege-
lungen zum Parken eines Kraftfahrzeuges
nach der Straßenverkehrsordnung hin. 
Grundsätzlich gilt:
1. Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als
drei Minuten hält, der parkt.

2. Zum Parken ist der rechte Seitenstreifen,
dazu gehören auch entlang der Fahrbahn
angelegte Parkstreifen, zu benutzen,
wenn er dazu ausreichend befestigt ist,
sonst ist an den rechten Fahrbahnrand
heranzufahren. Das gilt in der Regel auch
für den, der nur halten will; jedenfalls
muss auch er dazu auf der rechten Fahr-
bahnseite rechts bleiben.

3. Das Parken ist nur auf dem
Gehweg erlaubt, wenn das
Zeichen oder die Parkfläche
durch eine weiße Linie ge-
kennzeichnet dies gestattet.
Dabei darf das Fahrzeug ein Gewicht von
2,8 t nicht überschreiten. Ist das Parken
auf dem Gehweg erlaubt, so ist hierzu nur
der rechte Gehweg, in Einbahnstraßen der
rechte oder linke Gehweg zu benutzen.

Bei den aufgeführten Regelungen handelt es
sich nicht um eine vollständige Aufzählung.
Aus diesem Grund wird auf die weiteren Be-
stimmungen in der Straßenverkehrsordnung
hingewiesen.

Befahren von Sperrflächen
Die Stadt Aulendorf weist darauf hin, dass
das Befahren von Sperrflächen verboten ist. 
Es wird um Beachtung gebeten.
                                                     Ordnungsamt

Wir Aulendorfer stehen auch
in der Corona-Krise zusammen
Auch in Aulendorf gibt es vielfältige Hilfs- und
Unterstützungsangebote für Menschen, die
nicht mehr selbst Einkaufen können und kei-
ne Angehörigen haben, die dies für sie erledi-
gen. Hier die derzeit bekannten Angebote.
•   Am 15. März wurde die Facebookgruppe
„We Care – Aulendorf, Bad Waldsee und
Umgebung“ gegründet. Seitdem gibt es
schon unzählige Hilfsangebote auf der
Plattform.

•   Die katholische St.-Martins-Kirchenge-
meinde bietet in Aulendorf eine Einkaufs-
hilfe an für diejenigen, die sehr stark 
eingeschränkt sind. Wer auf dieses Ange-
bot zurückgreifen möchte, kann sich per 
E-Mail oder telefonisch im Pfarrbüro mel-
den: pfarrbuero@stmartin-aulendorf.de
oder Telefon 07525/924000

•   Auch die evangelische Thomasgemeinde
Aulendorf bietet Hilfe an. Wer zu den Risi-
kogruppen gehört und seine Wohnung
möglichst nicht verlassen sollte, wer Hilfe
benötigt, etwa in Form von Einkäufen, 
der kann sich im evangelischen Pfarramt,
Telefon 07525/2660, melden. 

•   KLJB-Blönried – siehe Seite 5
Herzlichen Dank an Alle, die für Ihre Nach-
barn, Mitbürger und Mitbürgerinnen da sind.

Widerspruch gegen die Über-
mittlung von Daten an Partei-
en, Wählergruppen u.a. bei
Wahlen und Abstimmungen

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz
(BMG) in der seit 1. November 2015 gelten-
den Fassung darf die Meldebehörde Partei-
en, Wählergruppen und anderen Trägern von
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher
und kommunaler Ebene in den sechs der
Wahl oder Abstimmung vorangehenden Mo-
naten so genannte Gruppenauskünfte aus
dem Melderegister erteilen. 
Die Auswahl ist an das Lebensalter der be-
troffenen Wahlberechtigten gebunden. Die
Auskunft umfasst den Familiennamen, Vor-
namen, Doktorgrad und derzeitige Anschrif-
ten sowie, sofern die Person verstorben ist,
diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dür-
fen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person

oder Stelle, der die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für die Werbung bei einer
Wahl oder Abstimmung verwenden und hat
sie spätestens einen Monat nach der Wahl
oder Abstimmung zu löschen oder zu ver-
nichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der
Datenübermittlung zu widersprechen. Der
Widerspruch kann bei der Stadt Aulendorf,
Bürgerbüro, Ebene 2, Hauptstraße 35,
88326 Aulendorf eingelegt werden. Bei ei-
nem Widerspruch werden die Daten nicht
übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu sei-
nem Widerruf.                           Ordnungsamt

Vereinsförderung 2020
Anträge bis 31.03.2020 stellen

1. Vereinsförderung 
Wie bereits berichtet hat der Gemeinderat
im September 2019 die neue Förderrichtlinie
für Vereine ab 2020 beschlossen, nachdem
aufgrund der finanziell schwierigen Situation
viele Jahr nur eine Förderung für die Jugend-
vereinsarbeit möglich war. Damit soll das
vielfältige Engagement der Aulendorfer 
Vereine unterstützt werden. Über das För-
derbudget i.H.v. 20.000 Euro können be-
wegliches Vermögen/Investitionen und Uni-
formen/Musikinstrumente gefördert werden.
Für die Musikkapellen, Fanfarenzug und
Schalmeien gibt es eine Grundförderung mit
einem Gesamtbudget von 7.500 Euro. 
Weiter können auf Antrag die Kosten für die
Sicherheit bei Brauchtumsumzügen und Ju-
biläumsveranstaltungen teilweise bezu-
schusst werden.

2. Jugendvereinsförderung 
Für die Auszahlung der Jugendvereinsförde-
rung auf Basis der Jugendbetreuungsstun-
den 2019 sind bereits einige Meldungen ein-
gegangen. Wir bitten die übrigen Vereine, die
in der Jugendbetreuung aktiv sind, die Auf-
stellung der Jugendbetreuungsstunden bis
31.03.2020 beim Hauptamt der Stadt vorzu-
legen. Die Jahresaufstellung ist zu unter-
zeichnen. Bei Fragen können Sie sich an das
Hauptamt unter Tel. 934-106 wenden.
Die Anträge sind bis 31.03.2020 beim
Hauptamt der Stadt einzureichen. Die For-
mulare und die Richtlinien für die Vereinsför-
derung und die Jugendförderung (Einzel-
und Jahresaufstellung) finden sie auf der
Homepage unter https://www.aulendorf.de/
stadt/rathaus-service/buergerservice/for-
mulare-rathaus/

Geschwindigkeitskontrollen der Polizei in Aulendorf
Kontrollort                                Kontrolltag; Uhrzeit               Zulässige Höchst-   Gemessene    Überschreitungen    Gemessene Höchst-
                                                                                                   geschwindigkeit       Fahrzeuge                                          geschwindigkeit
Kolpingstraße                           16.12.2019; 09:50 – 12:00                30 km/h                66                    9 (13,9 %)                    42 km/h
Hauptstraße                              23.12.2019; 06:35 – 08:35                20 km/h                140                    40 (28,6 %)                    41 km/h
Haslach                                    07.01.2020; 06:31 – 08:35                50 km/h                320                    33 (10,3 %)                    74 km/h
Auf der Steige                          09.01.2020; 06:29 – 08:30                50 km/h                225                    1 (0,4 %)                      67 km/h
Schmidbauer                            15.01.2020; 13:35 – 15:30                70 km/h                192                    13 (6,8 %)                      88 km/h
Geiger-Röschen                       17.01.2020; 06:30 – 08:30                50 km/h                181                    9 (5,0 %)                      74 km/h
Altshauser Straße                     17.01.2020; 09:55 – 12:00                50 km/h                135                    10 (7,4 %)                      72 km/h
Röhren                                      28.01.2020; 13:44 – 15:30                70 km/h                149                    25 (16,8 %)                    91 km/h
Schussenrieder Straße             28.01.2020; 16:37 – 19:00                30 km/h                511                    65 (12,7 %)                    63 km/h



Ökumenisches 
Wort für die Woche

Liebe Aulendorferin-
nen und Aulendorfer,
nachdem wir in unse-
ren Kirchen derzeit
keine Gottesdienste
feiern können und
keine persönlichen
Begegnungen in den
Gemeinden mehr
möglich sind, haben

wir uns dafür entschieden, Ihnen an dieser
Stelle ein wöchentliches Wort der Ermuti-
gung weiterzugeben. Die beiden Kirchenge-
meinden werden sich dabei abwechseln. 
Fast täglich gibt es neue Anweisungen, wie
wir uns in der Krise verhalten sollen. Die zwi-
schenmenschlichen Begegnungen und
Kontakte, auch hier in Aulendorf, werden
drastisch eingeschränkt, vielleicht, wenn Sie
diese Zeilen lesen sogar noch stärker. Das
Leben, so wie wir es gewohnt waren, gibt es
zurzeit nicht mehr und das verunsichert.
Was kommt denn noch?! So möchte man da
seufzen und es braucht nicht viel, um in den
Corona-Blues zu verfallen.
Gerade in solchen Zeit ist es aber wichtig,
dass wir uns nicht als Opfer eines scheinbar
allgegenwärtigen und kaum greifbaren Virus
sehen, sondern als das was, wir im Kern un-
seres Wesens sind, nämlich von Gott ge-
schaffene und geliebte Menschen, die er mit
den verschiedensten Qualitäten ausgestat-
tet hat, – auch mit solchen, die gerade in Kri-
senzeiten besonders wichtig werden. 
„Gott hat uns nicht den Geist der Furcht ge-
geben, sondern der Kraft und der Liebe und
der Besonnenheit.“ Das stellt der Apostel
Paulus in einem seiner neutestamentlichen
Briefe fest.
Gott hat Qualitäten in uns hineingelegt. Dazu
gehört die Solidarität, die wir Christen Nächs-
tenliebe nennen. Wir sehen nicht nur egois-
tisch auf uns, wie wir jetzt am besten durch-
kommen, sondern fragen: „Was braucht der
Andere jetzt gerade von mir?“ Das ist, so wie-

Standesamt

Frau Elisabeth Schaaf
zum 100. Geburtstag
Frau Gertrud Anna Ihle
zum 85. Geburtstag
Frau Lydia Schmidt
zum 90. Geburtstag

zur „Goldenen Hochzeit“
dem Ehepaar Anna Margareta

und Siegfried Mache

Wir gratulieren 
herzlich

Kirchen

dersinnig wie es klingen mag, zuerst einmal
voneinander Abstand zu halten, – um das Vi-
rus an seiner Verbreitung zu hindern und un-
sere Älteren und besonders Gefährdeten zu
schützen. Und dann aber auch kreativ wer-
den und überlegen was ich selber noch tun
kann: z.B. auf Hamsterkäufe verzichten und
dem andern auch noch ein paar Rollen Klo-
papier übrig lassen, einkaufen und andere
Hilfsdienste für Ältere oder Bedürftige in der
Nachbarschaft, sich Zeit nehmen für einen
Plausch am Telefon und so signalisieren: „Wir
haben dich nicht vergessen.“
Eine andere Qualität, die jetzt besonders
zum Tragen kommt, ist die Kraft der Zuver-
sicht: „Ja, wenn wir zusammenhalten, wer-
den wir die Krise gemeinsam durchstehen!“ 
„Alles wird gut,“ so ermutigen sich die Italie-
ner gerade gegenseitig. Sie singen von den
Balkonen herunter und klatschen Applaus für
die Ärzte, Pflegekräfte und alle, die derzeit ihr
Möglichstes tun die Krise zu bewältigen.
„Alles wird gut,“ das blendet die unbeque-
men und schmerzlichen Erfahrungen, die
vielleicht auch noch kommen, nicht einfach
aus. Aber es hilft sie zu tragen, weil wir wis-
sen, wir sind dem Ganzen nicht hilflos aus-
geliefert. Es gibt ein Licht am Ende des Tun-
nels und einen Gott, der uns in all dem nicht
allein lässt.
Besonnenheit, Kraft der Zuversicht und Lie-
be, das hilft die kommenden Wochen zu
überstehen.
Vielleicht können wir dann später, rückbli-
ckend, einmal sagen: „Das war keine verlo-
rene Zeit, sondern eine Zeit, die uns stärker
gemacht hat.“
„Gott hat uns nicht den Geist der Furcht ge-
geben, sondern der Kraft und der Liebe und
der Besonnenheit.“ 
Hören Sie die Worte von Paulus doch als ganz
persönliches Wort der Ermutigung für die
kommende Woche und bleiben Sie behütet.
Herzlichst, auch im Namen von Pfarrer Antony 
                                         Ihr Pfarrer Jörg Weag 

Evangelische Thomaskirche
Liebe Mitglieder der Thomasgemeinde und
Interessierte,
statt der üblichen Terminhinweise werden
Sie an dieser Stelle in den nächsten Wochen
immer wieder aktuelles im Blick auf unser
Gemeindeleben in der Corona-Krise lesen.
Inzwischen ist klar, dass es, Stand jetzt, bis
einschließlich 15.Juni, keine Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen geben wird.
Davon sind die Karwoche und das Osterfest
betroffen, genauso wie das Pfingstfest.
Die Glocken läuten am Sonntag Morgen
trotzdem. Sie laden ein zu einer Zeit des 
Gebets, die Sonntagspredigt zu lesen oder
einen Fernseh- oder Radiogottesdienst mit-
zufeiern. Hinweise zu einer Vielzahl an Ange-
boten finden Sie auf unserer Homepage.
Dort können Sie auch die aktuellen Informa-
tionen zu Entwicklungen in der Thomasge-
meinde und der Landeskirche nachlesen. 
Die Absage der Gottesdienste trifft auch un-
sere Konfirmationen im Mai. Hier entschei-
det der Kirchengemeinderat, zu gegebener
Zeit, an welchen Terminen diese nachgeholt
werden.

Die Glocken beider Aulendorfer Kirchen läu-
ten jeden Tag um 19.00 Uhr und laden uns
auch in der Ökumenischen Gemeinschaft
zum Beten ein, für ein möglichst rasches
Ende der Corona-Krise, für die Menschen
bei uns und weltweit, die vom Virus oder von
Quarantäne betroffen sind, für die Sterben-
den und die trauernden Angehörigen, für
alle, die in Medizin, Verwaltung, Politik oder
zur Aufrechterhaltung des täglichen Lebens
an anderer Stelle wichtige Aufgaben wahr-
nehmen. Wenn Sie die Glocken hören, las-
sen Sie sich erinnern und beten Sie mit. 
Mit der Einschränkung der direkten Kontakte
ist auch die Entscheidung der Landeskirche
verbunden, dass die Pfarrämter für den Publi-
kumsverkehr geschlossen werden. D.h. auch,
dass wir bei manchen Dienstleistungen (z.B.
Patenbescheinigungen, Geburtsnachweise,
usw.) momentan etwas eingeschränkt sind.
Sie erreichen mich trotzdem weiterhin telefo-
nisch und per Email (siehe unten).
Gerne können Sie auch anrufen, wenn Sie
Unterstützung bei Einkäufen oder andere
Hilfsdienste benötigen. Zahlreiche Men-
schen aus unserer Gemeinde haben sich be-
reit erklärt zu helfen. Für diejenigen, die kei-
nen Onlinezugang haben, machen wir das
Angebot, die Sonntagspredigt ausgedruckt
in den Briefkasten ein zu werfen. Rufen Sie
einfach bei mir im Pfarramt an und scheuen
Sie sich nicht Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Das gilt auch, wenn Sie sich zu Hause ein-
sam fühlen. Egal ob Sie ein Seelsorgege-
spräch wünschen oder einfach mal jeman-
den zum Reden brauchen, melden Sie sich.
Auch wenn wir uns zurzeit nicht von Ange-
sicht zu Angesicht sehen und treffen können,
wir bleiben in dem einen Herrn miteinander
verbunden und wollen, so gut wie möglich,
über andere Wege in Kontakt bleiben.
Mit herzlichen Grüßen, bleiben Sie behütet
                                               Ihr Pfr. Jörg Weag

Evangelisches Pfarramt, Tel. 07525 2660,
Email: pfarramt.aulendorf@elkw.de, 
Homepage: www.Kirche-Aulendorf.de

Gottesdienste 
Neuapostolische Kirche 

Sonntags um 9.30 Uhr 
Donnerstags um 20.00 Uhr

Die Gottesdienste in Bad Saulgau finden in
unserer Kirche in der Kramerstr. 12 statt!
(Parkmöglichkeit auch auf dem Friedhofs-
Parkplatz). Zu allen Gottesdiensten sind Sie
herzlich willkommen!
Bei Fragen und für Mitfahrgelegenheit wen-
den Sie sich bitte an den Gemeindevorste-
her Christian Föll, Tel. 07524-9939943
Infos: www.nak-sued.de oder www.nak.org

Gottesdienste 
im Schönstatt-Zentrum

Heilige Messe
10 Uhr Sonntag – Vortragssaal od. Paulusraum
19 Uhr jeden 1. Freitag im Monat in der Kapelle

Eucharistische Anbetung
Sonntag                             14.00 – 17.00 Uhr
5. Sonntag und Feiertage  11.00 – 17.00 Uhr 
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https://www.youtube.com/watch?v=7Bb4s
3RtAo0
Nun hat das Ökonomiegebäude von jetzi-
gem Jugendzentrum bis hin zum Hofgarten-
treff offensichtlich das Gesicht so oft ge-
wechselt, dass Sie, die „alten Aulendorfer“,
sicherlich noch Fotos von ihm aus früheren
Jahren hinten im Schubkasten lagern, von
denen Sie schon gar nicht mehr wissen.
Schauen Sie doch mal in Ihren alten Bestän-
den nach, ob da nicht das eine oder andere
Foto dabei ist, das Sie zur Veranstaltung mit-
bringen, und das sich auf unserer Zeitzeu-
genveranstaltung im Jugendtreff auf einem
Großbildschirm gut macht und Schmunzeln
oder Überraschung auf die jungen Gesichter
zaubert.
Es gibt sie noch, einige wenige Brauerei-Mit-
arbeiter aus früheren Jahrzehnten, und wir
werden sie zu diesem Zeitzeugen-Treff einla-
den, damit dort nicht nur theoretisiert wird!
Natürlich ist auch Flo Angele dabei.
Bei Fragen und Anregungen sowie bei zu
übermittelnden Fotos oder Urkunden rufen
Sie doch einfach mal beim Stadtseniorenrat
an: 912 512.
                           Ihr Stadtseniorenrat Aulendorf

Landjugend Blönried
Blönried gegen Corona
– Einkaufsservice

Liebe Blönrieder/innen,
der Corona-Virus stellt auch unsere Ortsge-
meinschaft vor große Herausforderungen.
Auch wir in den kleineren Ortschaften müs-
sen zusammenarbeiten, um chronisch Kran-
ke und Senioren vor einer Infektion zu schüt-
zen. Die Landjugend Blönried bietet deshalb
ab sofort für die Ortschaften Steinenbach,
Blönried und Münchenreute einen Einkaufs-
service an. Dieser Einkaufservice darf und
soll von allen Risikopatienten in unserer
Ortsgemeinschaft benutzt werden. Für die
Betroffenen soll so die größtmögliche sozia-
le Distanz geschaffen werden, um das Infek-
tionsrisiko zu minimieren.
1.  Bitte melden Sie sich (Montag – Freitag)
telefonisch von 9:00 bis 15:00 Uhr über
die Nummer 0151/50339955.

    Ihre Einkaufsliste wird dabei telefonisch
aufgenommen.

2.  Bis 18 Uhr bringen wir Ihnen dann ihre
Einkäufe inkl. Kassenzettel direkt an die
Haustür und Sie dürfen bar bezahlen.

    (Bitte waschen Sie sich nach dem Kon-
takt mit Bargeld gründlich die Hände!)

Sie erreichen uns über 
Tel. 0151/50339955. 
Für weitere Hilfe: 
https://kljbhilft.wixsite.com/
website                                     

Obst- & Gartenbauverein Aulendorf
Veranstaltungen 
werden abgesagt

Aus gegebenem Anlass wird der
Rosenschnittkurs am 03.04.2020, die Jah-
reshauptversammlung am 14.04.2020 und
die Fahrt nach Überlingen zur Landesgar-
tenschau am 15.06.2020 abgesagt.

Sondereinsatz für die 
Einsatzgruppe Bereitschaft

des DRK Aulendorf
Aulendorf – Bereits am vergangenen Mitt-
woch wurde Bereitschaftsleiter Martin
Schuster von einer ortsansässigen Arztpra-
xis angerufen und um Hilfe gebeten.
Um die nötigen Sicherheitsabstände zwi-
schen den Patienten einzuhalten und auch
zum Eigenschutz der Mitarbeiter der Praxis
mussten die Bürgerinnen und Bürger teilwei-
se sich vor der Eingangstür aufhalten und
waren so den Witterungen schutz-los aus-
gesetzt. Abhilfe schaffen konnte der DRK-
Ortsverein Aulendorf mit einem Stangenzelt
des Typs „SG30“. Dieses Zelt bietet 30 Qua-
dratmeter Platz.
Insgesamt sechs ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer unter der Führung von Martin
Schuster bauten am Samstagvormittag das
Zelt vor der Praxis auf.

Mittwoch           17.00 – 18.30 Uhr (gestaltet)
Freitag                                10.00 – 12.00 Uhr 
                  (während der Schulzeit gestaltet)
An jedem 18. des Monats 17.00 – 19.00 Uhr 

Bündnisfeier mit Verbrennen der Krugpost
An jed. 18. des Monats 19 Uhr in der Kapelle

Absage des Aulendorfer 
Kinder- & Jugendkleiderbasars
Zu unserem großen Bedauern müssen wir,
auf Grund der aktuellen Ausnahmesituation,
den Termin für unseren Frühjahrsbasar
2020 am 25. April absagen.
         Kindergarten-Förderverein Aulendorf e.V.

Schließung Sozialladen 
Bis auf Weiteres bleibt der Sozial-
laden geschlossen.

   Für das Sozialladen-Team – Christa Magauer

Brauen in Aulen-
dorf: das jetzige

Jugendzentrum in Räumen
der alten Schlossbrauerei

Nerven Sie auch all die Absagen der letzten
Wochen wegen Corona und dem konsequen-
ten Bestreben, Ansteckungen zu vermeiden?
Der aulendorfer Stadtseniorenrat ist davon
besonders betroffen, weil ja die Teilnehmer
unserer Veranstaltungen altershalber zur
höchsten Corona-Risikogruppe gehören.
Da bleibt dem Stadtseniorenrat nichts ande-
res übrig, als etwas per Zeitung – völlig an-
steckungsfrei – anzubieten, was bald nach
Corona dann zu einer Vor-Ort-Veranstaltung
führen wird. Wir haben nämlich eine Veran-
staltungsreihe begonnen, die „Zeitzeugen“
heißt und junge Aulendorfer dazu bringen
will, alte Aulendorfer zu befragen: Woran er-
innerst Du dich zu diesem Thema? Auch
diesmal wieder: Der Wandel eines aulendor-
fer Hauses im Lauf der Geschichte.
Wir gehen mit der nächsten Veranstaltung
dieser Reihe ins Jugendzentrum am aulen-
dorfer Schlossplatz.
Diese Räume im historischen Ökonomiege-
bäude des Schlosses gehörten früher zur
aulendorfer Schloss-Brauerei.
Und die hatte es in sich: Mit bis über 70.000
gleichzeitig gebrautem Litern Bier konnte sie
kaum noch zu den Kleinen gerechnet werden.
Dieses Video ist ein geschichtlicher 9minüti-
ger Überblick über die aulendorfer Schloss-
brauerei auf Youtube: „Auf Spurensuche
Gräfliche Brauerei Aulendorf“

Veranstaltungen

Vereine & 
Institutionen

                  Quelle: DRK-Ortsverein Aulendorf



Generalversammlung
Die Stadtkapelle blickt 

auf erfolgreiches Jahr zurück
Am 13. März kam die Stadtkapelle Aulendorf
zur jährlichen Generalversammlung zusam-
men, um auf das vergangene Jahr zurück-
zublicken und das Vereinsjahr formal 
abzuschließen. Dazu begrüßte der erste Vor-
sitzende Matthias Dorner die anwesenden
Mitglieder, sowie Bürgermeister Matthias
Burth, um 19 Uhr im Musiksaal des Schulzen-
trums. Aufgrund erster Einschränkungen
durch das Coronavirus waren auch Mitglieder
des Vorstandes entschuldigt. Das ehrende
Gedenken der sechs verstorbenen Mitglieder
galt insbesondere den beiden Ehrenmitglie-
dern Heinz Holderried und Hugo Bay, die vor
wenigen Tagen verstorben waren.
Nach dem Feststellen der Beschlussfähigkeit
und ordnungsgemäßen Einladung folgte mit
dem Bericht des Vorsitzenden der erste Ge-
schäftsbericht. Matthias Dorner gab einen
Überblick zu den aktuellen Mitgliederzahlen
und Themenfelder der neuen Vorstandschaft.
Hier war etwa die Planung eines eigenen Pro-
belokals im Zuge des Neubaus der Grund-
schule ein zentrales Thema. Aus musikali-
scher Sicht nannte er stellvertretend das
erfolgreiche und ausverkaufte Neujahrskon-
zert. Besonderheiten waren 2019 die dreitägi-
ge Konzert- und Bildungsreise nach Berlin,

sowie eine Musikerhochzeit. Die wichtigste
wirtschaftliche Veranstaltung war die Bewir-
tung mit Livemusik während des Schlossfes-
tes, was aber durch stetig steigende Auflagen
immer aufwändiger wurde. Abschließend gab
Matthias Dorner einen Ausblick auf das bevor-
stehende Musikerjahr: In Überlingen wird die
Stadtkapelle beim internationalen Blasmusik-
treffen der Bodenseeländer vertreten sein und
am 27. Juni findet ein Blasmusik Open-Air zu-
sammen mit dem Musikverein Reute-Gaisbe-
uren im Aulendorfer Reithof statt. Aufgrund
der aktuellen Entwicklungen ist derzeit aber
vieles noch ungewiss und so ist das Wer-
tungsspiel Anfang Mai bereits abgesagt.
Den Bericht des entschuldigten Kassenver-
walters Thomas Wachter trug ebenfalls der
Vorsitzende vor. Er präsentierte der Versamm-
lung die Ein- und Ausgaben des abgeschlos-
senen Vereinsjahres, in dem ein Überschuss
erwirtschaftet werden konnte. Die Kassenprü-
fer Hermann Stehle und Markus Pfeiffer attes-
tierten anschließend eine vorbildlich geführte
Kasse und lobten das tolle Ergebnis.
Schriftführer Martin Gallasch blickte in sei-
nem Bericht auf die 30 Veranstaltungen der
Stadtkapelle im Jahr 2019 zurück. Angefan-
gen beim Neujahrskonzert, bei dem die Gro-
ße Suite über Winnetou und eine symphoni-
sche Achterbahnfahrt begeisterten, bis hin
zur musikalischen Teilnahme beim Festum-
zug des Cannstatter Volksfestes und der
Konzert- und Bildungsreise nach Berlin.
Inventarverwalterin Sonja Frey, deren Be-
richt vom Vorsitzenden des Fördervereins
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„Das Zelt bleibt solange dort stehen, wie es
gebraucht wird“, so Schuster auf Nachfrage.
Und weiter: „Wir freuen uns, wenn wir helfen
können und sind natürlich für alle in und um
Aulendorf auch in dieser schwierigen Zeit da.“

Ärztehaus am Schloss informiert
DRK hilft Ärztehaus am Schloss
Anlässlich der Corona Krise wurde zur Warte-
zimmererweiterung am Ärztehaus am
Schloss in Aulendorf vom Deutschen Roten
Kreuz, DRK – Ortsgruppe Aulendorf ein Zelt
aufgestellt, um die Behandlung von Patienten
in außergewöhnlichen Zeiten zu optimieren.
Diese Maßnahme wurde notwendig, weil in-
nerhalb der Praxisräume bei hohem Andrang
der geforderte Sicherheitsabstand nicht ein-
gehalten werden kann. Ziel ist es, die sozialen
Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren
und trotzdem notwendige diagnostische
Maßnahmen und Therapien durchzuführen.
Nach telefonischer Kontaktaufnahme wer-
den Patienten mit Fieber in die tägliche Infek-
tionssprechstunde 16 – 18 Uhr einbestellt.
Patienten mit sonstigen Erkrankungen wer-
den in Abhängigkeit von den Symptomen te-
lefonisch beraten oder einbestellt. Eine Vi-
deosprechstunde wird eingerichtet.
Patienten, die eine Folgeverordnung benöti-
gen, können diese per Telefon oder über das
Kontaktformular im Internet aerztehaus@
am-schloss.com bestellen und täglich in der
Zeit von 7 – 13 und 14 – 19 Uhr an unserem
Rezeptschalter, der durch das aufgestellte
Zelt zu erreichen ist, abholen. Wir bitten hier
den notwendigen Abstand zu halten und
Gespräche auf ein Minimum zu reduzieren. 
Gerne geben wir Ihre Rezepte direkt an die
lokalen Apotheken in Aulendorf, wo sie ab-
geholt oder auf Wunsch auch geliefert wer-
den können. Auswärtigen senden wir die
Bestellung auch per Post zu. 
Alle diese Maßnahmen dienen dem Schutz
der Patienten und dem Schutz unserer Mit-
arbeiter. 

Sonniger Sonntag!
Halbtagswanderung

Am 15. März 2020 um 13 Uhr trafen sich 12
Wanderer am Parkplatz um zusammen mit
dem Wanderführer Gerhard Uhrig Wege im
Westen von Aulendorf zu erkunden.
Der Weg führte südwärts in Richtung Ried
und dann nach Westen durch’s Ried, am
Schachenbühl vorbei, in Richtung Grund.
Unterhalb des Habsberger geht es weiter hi-
nüber in den Schenkenwald, dann hinauf zur
Landstraße L 286 und auf einem langen Weg
durch die Riedwiesen nach Laubbronnen.
Nun ein kurzer Anstieg und nach dem Über-
queren der Landesstr. L 285 hinauf nach Ir-
renberg und Oberweiler. Mehrere Stopper
waren nötig, um die herrliche Aussicht auf
die schneebedeckte Alpenkette zu genießen. 
Von der Zugspitze über die Allgäuer und Vor-

arlberger Alpen bis hin zum Säntis und zum
3600 hohen Tödi in der Schweiz gab es ein
grandioses Panorama zu sehen.
Weiter ging es nach Ebisweiler, wo im Jäger-
häusle unsere wohlverdiente Rast stattfand.
Dann ging es später durch den Buewald
(Buchwald) hinunter an der Schönstatt vor-

bei zur Hillstraße und zu unserem Ausgangs-
punkt dem Parkplatz am Friedhof. Ein so
schöner, mit tollen Aussichten gespickter
Wandernachmittag, mit rund 12,5 km Weg-
strecke, war uns vergönnt.
Herzlichen Dank für Planung und Durchfüh-
rung an den Wanderführer Gerhard Uhrig. 



vorgetragen wurde, und Notenwart Sven
Jona gaben einen Überblick über das Ver-
einsinventar und nannten einige Reparatu-
ren, sowie Neuanschaffungen.
Im abschließenden Bericht der Jugendleite-
rin thematisierte Judith Erath den aktuellen
Stand der Ausbildung, wonach derzeit 24
Jugendliche ein Instrument bei der Stadtka-
pelle erlernen. Bei der gemeinsamen Ju-
gendkapelle BEATZ standen im vergange-
nen Jahr zehn Veranstaltungen auf dem
Programm und mit Klaus Preiß konnte ein
neuer Dirigent gefunden werden. Im Aus-
blick nannte die Jugendleiterin u.a. das Be-
gegnungskonzert der Jugendkapelle zu-
sammen mit der Aulendorfer Bläserklasse
am 2. Juni.
Vor der Entlastung des Vorstandes richtete
Bürgermeister Matthias Burth einige Worte
an die Versammlung. Er lobte die vorbildli-
che Vereinsführung, sowie den guten Um-
gang innerhalb des Vereins. Die musikali-
sche Qualität der Kapelle sieht der als
Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens
der Stadt an und dankte für die gute Zusam-
menarbeit. Als positiven Entwicklungsschritt
stellte er die Vereinsförderrichtlinien heraus,
die von der Stadt erarbeitet wurden. Auch si-
cherte er der Versammlung zu, dass die
Stadtkapelle in den Grundschulneubau ein-
geplant sei. Daran anschließend schlug Bür-
germeister Matthias Burth die Entlastung
des Vorstandes vor, die von der Versamm-
lung einstimmig beschlossen wurde.
Nach einer einstimmigen Satzungsände-
rung, mit der eine Ehrenamtspauschale auf-
genommen wurde, folgte der Bericht des Di-
rigenten Martin Rebmann. In seinem
musikalischen Rückblick stellte er heraus,
dass die Stadtkapelle ein tolles und gut auf-
gestelltes Orchester ist. Die musikalische
Vielfalt reichte 2019 von Wilhelm Tell bis Hip-
Hop und wurde durch junge Solisten und
musikalische Leistungsträger der Kapelle
unterstrichen. Dem folgte abschließend der
Bericht des Vorsitzenden des Fördervereins
der Stadtkapelle Marc Widdig, der über die
Aktivitäten des Vereins informierte. Das letz-
te Wort hatte die zweite Vorsitzende Claudia
Heydt, die Matthias Dorner im Namen der
gesamten Versammlung für seine hervorra-
gende Arbeit dankte.

Gesamtjugendversammlung
der SG 1900 Aulendorf e.V.

Die Gesamtjugendversammlung der SG
1900 Aulendorf e.V. die am Mittwoch, 8. April
2020 um 19.00 Uhr stattfinden sollte, fällt
aus gegebenem Anlass aus.

Delegierten- und 
Gesamtmitgliederversammlung
Die Delegierten- und Gesamtmitgliederver-
sammlung der SG 1900 Aulendorf e.V. die am
Freitag, 8.5.2020 um 20.00 Uhr stattfinden
sollte, fällt aus gegebenem Anlass aus.

SG Aulendorf Fußball 1920 e.V. 
Jahreshauptversammlung 

verschoben
Aus gegebenem Anlass wird die diesjährige
Jahreshauptversammlung, welche am
18.04.2020 geplant war, um einen noch
nicht bekannten Zeitraum verschoben. Ei-
nen neuen Termin können wir aufgrund der
aktuellen Situation und den aktuellen Aufla-
gen, leider noch nicht nennen.
Die Vereinsführung bittet um Verständnis
und wird ihre Mitglieder rechtzeitig über die
Neuansetzung informieren.

Unterbrechung des Kursprogramms
der vhs Oberschwaben aufgrund
der aktuellen Situation durch den

Corona-Virus
Die am vergangenen Freitag von der Lan-
desregierung angeordnete Schließung der
Schulen, Kindergärten und sonstigen Bil-
dungseinrichtungen betrifft auch die Volks-
hochschulen. Die Verantwortlichen der Ver-
bandsversammlung der vhs Oberschwaben
haben die Schließung nach der am Samstag
auf Landkreisebene einheitlich vereinbarten
Regelung angeordnet.
Daher müssen wir alle Kurse und Veran-
staltungen, die aktuell stattfinden bzw. bis
zum 19.04.2020 beginnen sollten, absagen. 
Sobald es die Lage erlaubt, werden wir über-
legen, wie und ob wir ausgefallenen Kurster-
mine und Kurse nachholen können.
Informationen zu aktuellen Entwicklungen
veröffentlichen wir auf unserer Homepage:
www.vhs-oberschwaben.de

Strenger Blick, Aufrechte Hal-
tung, Abstand und „Lass das!“ 
…das gelingt nicht jedem auf Anhieb, des-
halb ist ein Sozialtraining eine wichtige und
auch von den Schülerinnen und Schülern
gewünschte Selbsterfahrung mit vielen posi-
tiven Auswirkungen auf die Persönlichkeit
der Einzelnen und die Klassengemeinschaft.
Aufgrund der verbesserten personellen Kapa-
zität in der Schulsozialarbeit der Schule am
Schlosspark Aulendorf ist es in diesem Schul-
jahr 2019/2020 möglich gewesen, mit der 
gesamten Klassenstufe 5 und den Realschul-
klassen der Stufe 6 ein zweitägiges Sozialtrai-
ning durchzuführen. Die Sozialpädagogin
Cornelia Widmann, Schulsozialarbeiterin an
der Schule am Schlosspark, hat hierzu ihre
Fortbildung im Oktober 2019 abgeschlossen

Schulen & 
Kindergärten

Aulendorf · Altshausen
Bad Buchau · Bad Saulgau
Bad Schussenried

Volkshochschule Oberschwaben

und im Auftrag der Schulleitung im Schulle-
ben zum Einsatz gebracht. Das Sozialtraining
basiert auf den Grundlagen der „Konflikt-
KULTUR“ der AGJ Freiburg und beinhaltet
präventiv ausgerichtete Aspekte mit den Zie-
len die Schülerinnen und Schüler stark in ihren
Kompetenzen wie Bedürfnisaufschub, Frus-
trationstoleranz und Selbstkontrolle zu ma-
chen. Dadurch soll es ihnen besser gelingen,
in Ruhe zu arbeiten, friedlich miteinander um-
zugehen und erfolgreich ihr Leben zu meis-
tern. Die Schülerinnen und Schüler erlernten
durch verschiedene aktivierende Methoden
eine gewaltfreie Konfliktkultur, einen ehrlichen
Umgang miteinander, ihre eigene Meinung zu
sagen sowie die Meinung der anderen zu res-
pektieren, prosoziales Verhalten von Mitschü-
lern anzuerkennen und unsoziales Verhalten
zu kritisieren. Problematische Verhaltenswei-
sen wurden dadurch in kleinen, realistischen
Schritten verringert und soziale Regeln für das
Zusammenleben in Anlehnung an das Grund-
gesetz und die Menschenrechte wurden ent-
wickelt. Diese Regeln für ein gutes Zusam-
menleben haben positive Auswirkungen auf
das soziale Klima in der Klasse und fördern ei-
nen respektvollen Umgang miteinander. Die
Klassen haben ihre sozialen Kompetenzen
und die Klassengemeinschaft in der Evaluati-
on nach dem Sozialtraining durchschnittlich
um eine Note besser eingeschätzt. 
Bei Bedarf ist innerhalb des Sozialtrainings
eine systemische Mobbingintervention
durchgeführt worden, in welcher das schika-
nierende Verhalten aufgearbeitet und kon-
krete Vereinbarungen mit der Klasse getrof-
fen wurden. Die Vereinbarungen sind, bzw.
werden, anschließend über ein halbes Jahr
durch die Schulsozialarbeiterinnen Justine
Kopatschek und Cornelia Widmann kontrol-
liert und in der Klasse kontinuierlich in klei-
neren Sozialtrainingseinheiten thematisiert,
um auch einen nachhaltigen Erfolg sicher-
stellen zu können. 
Die SchülerInnen arbeiteten engagiert mit
und übten sich in gegenseitiger Wertschät-
zung. Das war manchmal anstrengend,
doch der Spaß kam dabei nicht zu kurz, die
Rückmeldungen der Schülerinnen und
Schüler bestätigten dies mehrfach. 
Die positiven Beziehungserfahrungen wirken
sich zusätzlich förderlich auf die Lernmotiva-
tion der SchülerInnen aus und verbessern
das Lern- und Arbeitsklima in den Klassen.
Wir hoffen nun, dass nach der Corona-Krise
an den positiven Errungenschaften in den
Klassen angeknüpft werden kann!

Die SchülerInnen haben sich gegenseitig Lob-
Briefe für prosoziales, menschenrechtskonfor-
mes Verhalten gegeben. Wer am meisten Briefe
erhalten hat, hat eine Auszeichnung erhalten.
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Covid-19/Corona – Runder Tisch
Bodensee-Oberschwaben

Kommunale und private Kran-
kenhäuser stimmen sich im
Landratsamt Ravensburg ab

Kreis Ravensburg – Auf Einladung der drei
Landratsämter Bodenseekreis, Ravensburg
und Sigmaringen trafen sich gestern Abend
in Ravensburg die Führungen des Medizin
Campus Bodensee und des Helios Spital
Überlingen aus dem Bodenseekreis, der
Waldburg-Zeil-Kliniken und der Oberschwa-
benklinik aus dem Landkreis Ravensburg,
der SRH-Kliniken aus dem Landkreis Sigma-
ringen sowie der Rettungsdienste, um sich
zusammen mit Vertretern der drei Landrats-
ämter zur Corona-Epidemie auszutauschen
und die Möglichkeiten eines gemeinsamen
Vorgehens auszuloten.
Die Konzepte der Krankenhäuser für die 
intensivmedizinische Betreuung von Coro-
na-Patienten standen dabei ebenso auf der

Informationen

Tagesordnung wie beispielsweise Schutz-
maßnahmen für Patienten und Klinikbe-
schäftigte.
„Das Virus macht vor Kreisgrenzen nicht
Halt, also dürfen wir es auch nicht. Es ist gut,
wenn die Gesundheitsregion in dieser Situa-
tion zusammenrückt“, plädiert Landrat Ha-
rald Sievers, von dem die Einladung zu dem
Treffen ausging, für eine „gut abgestimmte
gemeinsame Kraftanstrengung in der Regi-
on Bodensee-Oberschwaben“.

Corona im bodo
Einschränkungen bei 
Abend- & Nachtbussen

Die Grundversorgung im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr bleibt weiterhin bestehen.
Aktuell wurden jedoch einschränkende Re-
gelungen für die Abend- und Nachtverkehre
sowie flexiblen Bedienformen, wie beispiels-
weise emma-Anrufverkehre, festgelegt. 
Aktuelle Informationen, auch zur Dauer der
Maßnahmen, gibt es unter www.bodo.de
oder im bodo-Serviceportal unter www.ser-
viceportal.bodo.de

Abend- und Nachtverkehre
Ab sofort werden sämtliche Abend- und
Nachtbusverkehre im Omnibuslinienverkehr
eingestellt. Die jeweils letzten Abfahrten sind
gegen 19 Uhr vorgesehen. In den Stadtver-
kehren gelten mitunter besondere Regelun-
gen. Informationen bieten hier die jeweiligen
Webseiten der Stadtverkehre.

Anrufverkehre
Sämtliche Anrufverkehre und Bürgerbusse,
wie beispielsweise die emma-Linien, Anruf-
sammeltaxis werden ab sofort vollständig
eingestellt. Dieser Schritt wird in der aktuel-
len Lage notwendig, da der gebotene Ab-
stand zwischen Fahrgästen und Fahrperso-
nal in den kleineren Fahrzeugen nicht
umgesetzt werden kann.

Ferienfahrplan ab Montag, den 23. März 
Die Buslinien im gesamten Verbundgebiet
verkehren ab kommendem Montag, den 23.
März 2020 nach Ferienfahrplan. Das heißt,
alle im Fahrplan mit „S“ gekennzeichneten
Kurse entfallen.
Informationen zu Einschränkungen im
Schienenpersonenverkehr sind den Websei-
ten der Deutschen Bahn (bahn.de) sowie der
Bodensee-Oberschwaben-Bahn (bob-fn.de)
zu entnehmen.

bodo-Serviceportal: 
FAQs, Fahrplaneinschränkungen & mehr
Neueste Entwicklungen und Infos rund um
den öffentlichen Personennahverkehr im
bodo-Gebiet bietet das Serviceportal unter
www.serviceportal.bodo.de
Die wichtigsten Fragen & Antworten sind
hier verfügbar. Ebenfalls gelistet und stetig
aktualisiert sind hier Fahrplaneinschränkun-
gen sowie ggf. eingestellte 
Bus- und Bahnlinien auf Grund der Corona-
Pandemie.

Tierschutzverein Ravensburg –
Weingarten und Umgebung e.V.

Coronavirus: 
Das Tierheim informiert
über aktuelle Änderungen

Auch wir sind von der Corona-Krise betrof-
fen, und haben zum Schutz unserer Pfleger
und Tiere folgende Maßnahmen ergriffen.
Der tierpflegerische Betrieb wird wie gewohnt
aufrechterhalten. Bis auf weiteres sind wir für
Publikumsverkehr allerdings geschlossen.
Fundtiere und Pensionsgäste werden weiter-
hin aufgenommen. Entsprechende Schutz-
maßnahmen haben wir vorgenommen.
Wir sind gut gewappnet für Corona und ha-
ben in unserem Tierheim alle entsprechen-
den Vorkehrungen getroffen.
Leider verbreiten sich in den Medien auch
viele Unwahrheiten. Es gibt keinerlei Bestäti-
gung dafür, dass sich unsere Haustiere mit
dem SARS-CoV-2 Virus infizieren können.
Wir beraten Sie gern telefonisch unter 0751-
41778. Zusätzlich finden Sie detaillierte Infos
auf unserer Homepage: www.tierheim-berg.de

Das Straßenamt informiert 
Umbau des Bahnübergangs zwischen
Otterswang und Laimbach sowie 
am Schussentalweg in Otterswang 

Von Montag, 30. März bis voraussichtlich
Freitag, 15. Mai 2020 werden die Lichtsig-
nalanlage sowie die Schrankenanlagen des
Bahnübergangs an der K 7559 zwischen Ot-
terswang und Laimbach sowie des Bahn-
übergangs am Schussentalweg in Otters-
wang umgebaut. Des Weiteren wird der
Geh- und Radweg im Bereich des Bahn-
übergangs fertiggestellt. Überlappend führt
die Deutsche Bahn Arbeiten im Gleisbereich
durch, sodass die Bahnübergänge voraus-
sichtlich bis Freitag, 15. Mai gesperrt sind. 
Die Bahnübergänge sind für den gesamten
Verkehr, einschließlich Radfahrer und Fuß-
gänger, komplett gesperrt. Das Überqueren
der Gleisanlagen ist nur an den anderen zur
Verfügung stehenden Bahnübergängen be-
ziehungsweise Unterführungen möglich. Der
Verkehr der K 7559 von Otterswang in Rich-
tung Laimbach wird über die L 284 nach Bad
Schussenried und weiter über die L 275 über
Kürnbach nach Laimbach in beide Fahrtrich-
tungen umgeleitet. 
Der Radverkehr von Otterswang Richtung
Laimbach wird über die Radwege, ebenfalls
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über Bad Schussenried und Kürnbach, nach
Laimbach umgeleitet. Der Radverkehr von
Otterswang Richtung Aulendorf wird über
den Radweg parallel zur L 284 beziehungs-
weise über den Lehmgrubenweg umgeleitet.
Die Buslinie 271 von Bad Schussenried über
Kürnbach, Otterswang, Hopferbach und zu-
rück kann aufgrund der Sperrung die Halte-
stelle Schwaigfurt nicht angefahren werden.
Hier muss auf die Haltestellen Laimbach be-
ziehungsweise Otterswang Rathaus ausge-
wichen werden.
Informationen über die Baustelle können
auch im Baustelleninformationssystem (BIS)
des Landes Baden-Württemberg unter
www.baustellen-bw.de abgerufen werden.

Regierungspräsidium 
Tübingen verstärkt sein 
Krisenmanagement und 

richtet Corona-Arbeitsstab ein
Regierungspräsident Klaus Tappeser: „Un-
ser oberstes Ziel ist, die Menschen im Re-
gierungsbezirk vor den Gefahren des Virus
bestmöglich zu schützen und die Versor-
gung der Bevölkerung sicherzustellen.“
Das Regierungspräsidium arbeitet seit Be-
ginn der Ausbreitung des Coronavirus in Ba-
den-Württemberg eng mit allen zuständigen
Behörden und Institutionen zusammen, um
die Gesundheit und die Versorgung der
Menschen im Regierungsbezirk sicherzu-
stellen. Aufgrund der zunehmenden Dyna-
mik wird ab sofort ein Corona-Arbeitsstab
eingerichtet, der Bürgerinnen und Bürgern,
Behörden und Wirtschaftstreibenden für
Fragen werktags ab kommenden Dienstag
unter Telefon 07071/757-0 oder per E-Mail
mit dem Betreff „Corona“ unter
poststelle@rpt.bwl.de zur Verfügung steht.
„Wir sind übergeordnete Katastrophen-
schutz-, Gesundheits- und Schulbehörde
und waren bisher vor allem in einer koordi-
nierenden Rolle aktiv. Inzwischen erreichen
aber auch uns immer mehr Anfragen aus der
Bevölkerung und von Unternehmen. Dabei
geht es unter anderem um gesundheitliche
Themen, um Fragen zu den Ausnahmerege-
lungen für Arbeitszeiten im Einzelhandel, um
die Marktüberwachung von Desinfektions-
mitteln und persönlicher Schutzausrüstung,
um die Erstaufnahmeeinrichtungen für Ge-
flüchtete oder die Entschädigung von Betrie-
ben nach dem Infektionsschutzgesetz”, so
Regierungspräsident Klaus Tappeser.
Um als Ansprechpartner noch besser für die
Bevölkerung, Wirtschaftstreibende und Be-
hörden zur Verfügung zu stehen, richtet das
Regierungspräsidium Tübingen ab sofort ei-
nen Corona-Arbeitsstab ein. Anfragen wer-
den dort zentral gebündelt und per E-Mail
oder ab kommenden Dienstag werktags te-
lefonisch beantwortet. Das Ziel ist es, die
Anliegen und Fragen schnellstmöglich zu
klären. Das Regierungspräsidium bittet aber
um Verständnis, dass dies in der aktuellen
Situation nicht immer sofort möglich ist. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten auf
Hochtouren und Dank der Ausweitung von
Telearbeit, dem Arbeiten in Schichten und

deutlich erhöhten Schutz- und Hygienemaß-
nahmen ist das Regierungspräsidium trotz
dem Coronavirus für die Menschen im Re-
gierungsbezirk im Einsatz.
„Ich danke allen, die im Moment über ihre
Grenzen hinaus die Grundversorgung und
die medizinische Betreuung der Menschen
durch Flexibilität und kreatives Handeln ge-
währleisten. Wir sind im Regierungsbezirk
gut aufgestellt und werden diese Krise be-
wältigen. Ich appelliere an die Verantwortli-
chen in den Landkreisen und Kommunen,
besonnen und verantwortungsbewusst zu
agieren und keine Alleingänge zu praktizie-
ren. Die Landesregierung hat die Lage fest im
Blick und wird entschlossen handeln, wo im-
mer dies notwendig ist,” so Klaus Tappeser.
Das Regierungspräsidium ruft auf, sich
selbst und besonders ältere Menschen zu
schützen. Jeder kann seinen Teil dazu bei-
tragen, die Ausbreitung des Virus zu ver-
langsamen. Bürgerinnen und Bürger werden
gebeten, zu Hause zu bleiben und dringend
aufgefordert, keine Versammlungen oder
Feierlichkeiten auf öffentlichen Plätzen ab-
zuhalten. 

Hintergrundinformationen:
Im Regierungsbezirk Tübingen gibt es 643
bestätigte Fälle mit Sars-CoV-2, zwei Todes-
fälle (Stand 21.3.2020, 8:00 Uhr). 
Das Ministerium für Soziales und Integration,
das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Wohnungsbau sowie das Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport geben auf ihren
Internetseiten Antworten auf häufig gestellte
Fragen zu Corona und den Folgen. Das Ro-
bert Koch-Institut informiert auf www.rki.de
über die Viruserkrankung, die aktuelle Lage,
Risikogebiete und wie man sich davor
schützen kann. Konkrete Fragen zu Corona
für Reiserückkehrer, zu Quarantäne oder zu
Tests auf das Coronavirus können die Ge-
sundheitsämter der Landratsämter oder das
Landesgesundheitsamt Baden-Württem-
berg beantworten.
Das Regierungspräsidium Tübingen stellt
unter www.rp-tuebingen.de sowie auf dem
jeweiligen Facebook und Twitter-Kanal Infor-
mationen für den Regierungsbezirk Tübin-
gen zur Verfügung. 

Hinweis für die Redaktionen:
Für Fragen zu dieser Pressemitteilung steht
Ihnen Frau Katrin Rochner, Pressesprecherin,
Tel. 07071/757-3131, gerne zur Verfügung.

Landwirtschaftsminister 
Peter Hauk MdL: 

„Baden-Württemberg führt die 
Fördermaßnahme zum fachgerechten
Schnitt von Streuobstbäumen fort“

Sammelantragstellung an den zuständigen
Regierungspräsidien ab sofort möglich / Ver-
fahren wurde flexibler gestaltet
„Ziel der Landesregierung ist es, die Streu-
obstbestände im Land zu erhalten und deren
Pflege zu unterstützen. Wir verlängern des-
halb die seitherige fünfjährige Förderperiode
für die Landesmaßnahme Baumschnitt-
Streuobst zur Unterstützung der Baumbe-
wirtschafter um zunächst weitere fünf Jahre.

Sammelanträge können ab sofort bei den je-
weils zuständigen Regierungspräsidien ein-
gereicht werden“, sagte der Minister für
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz,
Peter Hauk MdL, am Freitag (13. März) in
Stuttgart. Das Land setze damit ein wichti-
ges Zeichen zum Erhalt dieser für Baden-
Württemberg wichtigen Kulturlandschaft. Vi-
tale Bäume gäbe es nur, wenn sie
entsprechende Pflege erfahren. Durch die
Förderung honoriere das Land den Einsatz
der Menschen, die die Bäume fachgerecht
schneiden. Die Förderung stehe noch unter
Vorbehalt der EU-rechtlichen Genehmigung.
Das Land sei aber zuversichtlich, dass sie ab
der Schnittsaison 2020/2021 greift.
„Die Resonanz der derzeit laufenden Maß-
nahmen ist groß. Beinahe 8.000 Akteure be-
teiligen sich und pflegen etwa 400.000
Streuobstbäume. Mit Blick auf die Umset-
zung des Eckpunktepapiers zum Schutz der
Insekten führt das Land seine Anstrengun-
gen um den Streuobsterhalt fort und verfolgt
diesen Ansatz weiter. In den
Staatshaushaltsplan 2020/2021 wurden
jährlich 3,3 Millionen Euro für die Streuobst-
förderung eingestellt“, sagte Peter Hauk.
Somit könne der Schnitt pro Baum vorrau-
sichtlich weiterhin zweimalig in fünf Jahren
mit je 15 Euro gefördert werden. Die Kom-
munen können diesen Fördersatz um bis zu
10 Euro je Baumschnitt erhöhen.
„Wir haben das Förderprogramm flexibler
gestaltet, insbesondere wird auf die Vorlage
eines Schnittkonzepts verzichtet und sind
überzeugt, dass das Programm weiter wie
bisher rege angenommen und im Pflegezu-
stand unserer Streuobstbestände Wirkung
zeigen wird“, betonte der Minister. Sammel-
antragsteller können Gruppen von Privatper-
sonen, Vereine oder Verbände, obstverarbei-
tende Betriebe sowie Kommunen sein.

Hintergrundinformationen:
Mehr zum Streuobstbau und dem neu aufge-
legten Förderverfahren Baumschnitt-Streu-
obst und Informationen zur Antragsstellung
erfahren Sie auf dem Streuobstportal des
Landes unter www.streuobst-bw.info.

Selbsthilfegruppe 
Muskelverkrampfung – 
Dystonie Bodenseekreis

Die Selbsthilfegruppe weist darauf hin, dass
sich Betroffene und Angehörige per E-mail
oder telefonisch bei der Gruppenleitung
melden können, um offene Fragen rund um
Dystonie auch in diesen Zeiten, wo keine
persönlichen Gruppentreffen möglich sind,
klären zu können.
Die Deutsche Dystonie Gesellschaft mit ih-
ren Selbsthilfegruppen macht auf Dystonie
aufmerksam, unterstützt Betroffene, infor-
miert, vernetzt Betroffene und Ärzte in ganz
Deutschland und fördert die Forschung.
Melden Sie sich bei der Gruppe und lernen
die Selbsthilfe und Ihre Hilfsmöglichkeiten
kennen.
Kontakt für die Selbsthilfegruppe Bodensee-
kreis: Annette Daiber, Tel. 07542 / 980 890
bzw. annette.daiber@rg.dystonie.de

9Aulendorf Aktuell Freitag, 27. März 2020



10 Aulendorf AktuellFreitag, 27. März 2020



Kita-Kinder: Unfallversichert!
Die Unfallkasse Baden-Württemberg
bietet großen Schutz für die ganz

Kleinen – automatisch und kostenlos
Kinder lieben es zu toben, zu rennen und
Neues auszuprobieren. Manchmal kommt es
dabei auch zu Unfällen. Ob eine kleine
Schramme oder schwere Verletzung – bei der
Unfallkasse Baden-Württemberg sind Kita-
Kinder in den Tageseinrichtungen und auf
dem Weg automatisch gesetzlich unfallversi-
chert. Mit einer breit angelegten Kampagne
informiert die UKBW über den umfassenden
Versicherungsschutz der ganz Kleinen.
Für Eltern und ErzieherInnen ist es wichtig zu
wissen, dass alle Kinder während des Be-
suchs von staatlich anerkannten Tagesein-
richtungen (z.B. Kindergärten, Krippen, Horte,
Kindertagesstätten), auf den damit verbunde-
nen Wegen sowie während offizieller Veran-
staltungen der Einrichtungen automatisch
über die UKBW gesetzlich unfallversichert
sind. Dafür müssen sie keine besondere Versi-
cherung abschließen, denn die Aufwendun-
gen werden von den Kommunen und dem
Land getragen. Wichtig ist zu wissen, dass
der Versicherungsschutz unabhängig von der
Aufsichtspflicht besteht und die Versorgung
davon nicht betroffen ist. Auch das Eigen-
oder Fremdverschulden spielen für die Leis-
tungen der UKBW keine Rolle.

Infokampagne und Kommunaldialog
Neben einer breit angelegten UKBW-Kampa-
gne „Kita-Kinder: Unfallversichert!“ für Eltern
und Angehörige, in der die UKBW über Schutz
und Leistungen für Kita-Kinder informiert, ver-
anstaltet die Unfallkasse Baden-Württemberg
in Stuttgart auch einen Kommunaldialog für
alle pädagogischen Fach- und Leitungskräfte
sowie kommunale Fachverantwortliche im
Land. Dort gibt es Informationen rund um den
Versicherungsschutz von Kita-Kindern sowie
der Arbeitsgesundheit von Erzieherinnen und
Erziehern. Darüber hinaus gibt es gemeinsam
mit den Veranstaltungsteilnehmern und Fach-
experten der UKBW und des Gemeindetags
einen fachlichen Talk zum Thema „Versichert
auf dem Heimweg von der Kita –…und was ist
mit der Aufsicht?“. In Workshops werden die
Themen Arbeitssicherheit von Erzieherinnen
und Erziehern und Lösungsansätze für den si-
cheren und gesunden Heimweg von Kita-Kin-
dern vertieft. Außerdem gibt es Praxisbeispiele
und Tipps zum gesunden Spielen, Toben und
Bewegen.
Der Kommunaldialog zum Thema „Kita-Kin-
der“, der für den 27.04.2020 geplant war,
wird aufgrund der aktuellen Situation ver-
schoben. Interessierte dürfen sich dennoch
gerne weiterhin unter https://www.ukbw.de/
sicherheit-gesundheit/aktuelles/seminare-
2020/seminar/1663/ anmelden. Die Anmel-
dung wird vermerkt und bleibt bestehen. So-

bald der neue Termin feststeht, werden die
Teilnehmer umgehend informiert. 
Eine direkte Anmeldung zum Kommunaldialog
sowie weitere Informationen finden Sie unter
www.ukbw.de/kitakinder-sicher-und-gesund.

MCB räumt Krankenhaus 
14 Nothelfer vorübergehend
Weingarten (MCB) „Auch wenn vom Sozial-
Ministerium weiterhin noch nicht das end-
gültige „Go“ gekommen ist, haben wir uns
entschlossen, das Krankenhaus 14 Nothel-
fer Weingarten vorübergehend zu räumen“,
erklärt Margita Geiger, Geschäftsführerin
des Medizin Campus Bodensee am Freitag-
vormittag. 
Mangels Patienten und dem weiterhin aus-
gerufenen Stopp für elektive Eingriffe in allen
Krankenhäusern reifte dieser Entschluss,
der selbstverständlich auch Auswirkungen
auf das Regionale Geriatrische Notfallver-
sorgungszentrum (Gerinove) hat, dass ab
Sonntag geschlossen ist. 
„Wir brauchen das Personal aus unserem
Weingartner Standort dringend zur Ergän-
zung und als Personalreserve an den beiden
anderen MCB-Standorten in Friedrichshafen
und Tettnang“, ergänzt Personalleiterin Su-
san Würzner.
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Veranstaltungskalender
vom 27. März bis 4. April 2020

Aufgrund der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) 
vom 17.03.2020 sind Versammlungen und sonstige Veranstaltungen untersagt. 

Die zuständigen Behörden können nur aus wichtigem Grund (Aufrechterhaltung 
der kritischen Infrastruktur oder gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltungen, 
wenn eine Verlegung nicht möglich ist) unter Auflagen Ausnahmen zulassen.



Kornhausstraße 4
88326 Aulendorf

Telefon 0 75 25/84 05
Telefax 0 75 25/89 50
Mobil 01 71/3 14 35 48

Beck@autobeck.de
Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr, 
Sa. 10.00 – 14.00 Uhr

Wir sind die Profis

und für Sie da!

Wir verkaufen Ford, Daihatsu und 
Gebrauchtwagen (alle Marken)

Auto Beck

1–2 Zi-Wohung
gesucht

ebenerdig oder evtl. 
mit Aufzug, möglichst 
barrierefreie Dusche, 
keine HT, NR, allein-

stehende Aulendoferin

Tel. 0160/4530683

Stundenweise 
Pflegehilfe für
meine 80jährige
Mutter nach 
Aulendorf ab 
sofort gesucht.
Tel. 0174/5189314

GmbHSatz · Druck · Verarbeitung

Druckerei Marquart

Saulgauer Str. 3
88326 Aulendorf

Tel. 07525/522

Austräger gesucht!
Für das „aulendorf aktuell“

Verteilung wöchentlich 

Weitere Informationen:
Druckerei Marquart GmbH

Tel. 07525/522 · info@druckerei-marquart.de

Austräger gesucht!
Für das „aulendorf aktuell“

Verteilung wöchentlich 

Weitere Informationen:
Druckerei Marquart GmbH

Tel. 07525/522 · info@druckerei-marquart.de

Waschen & bügeln von Anzügen & Hemden
Reinigung von Haus, Büro & Fenster

Clean-it Reinigungsservice · Tel. 0171-5001295
Allewindenstraße 10 · 88326 Aulendorf


