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Pfedelbacher
Termine

Freitag, 01.05.2020 – Maifeiertag

Samstag, 02.05.2020
10.00 Uhr – 15.00 Uhr Grüngutplatz Buchhorn geöffnet

Montag, 04.05.2020
10.00 Uhr – 11.30 Uhr VHS-Büro telefonisch erreichbar unter 
07941/6081-40

Dienstag, 05.05.2020
Abholung Restmülltonne

Mittwoch, 06.05.2020
9.00 Uhr – 12.00 Uhr Grüngutplatz Buchhorn geöffnet

Donnerstag, 07.05.2020
16.30 Uhr – 18.00 Uhr VHS-Büro telefonisch erreichbar unter 
07941/6081-40

Samstag, 09.05.2020
10.00 Uhr – 15.00 Uhr Grüngutplatz Buchhorn geöffnet

Sonntag, 10.05.2020 – Muttertag

Bereitschafts- und Notfalldienste

Ärztlicher Notdienst
Den ärztlichen Notdienst erreichen Sie unter Telefon 116 117
Mo., Di., Do.  18.00 – 8.00 Uhr
Mi.  13.00 – 8.00 Uhr
Fr.  16.00 – 8.00 Uhr
Sa., So. u. feiertags  8.00 – 8.00 Uhr
Montag bis Freitag, 9.00 bis 19.00 Uhr:
docdirekt – kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelasse-
nen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter
Tel. 0711/96589700 oder docdirekt.de.

Allgemeiner Notfalldienst (Öhringen)
Hohenloher Krankenhaus GmbH, Kastellstraße 5, 74613 Öhringen
Sa., So. und FT 8.00 – 22.00 Uhr

Allgemeiner Notfalldienst (Künzelsau)
Hohenloher Krankenhaus – Krankenhaus Künzelsau, Stetten-
straße 32, 74653 Künzelsau
Sa., So. und FT 8.00 – 14.00 Uhr

Kinder- und jugendärztlicher Bereitschaftsdienst
Zentrale Notfallpraxis am DIAK in Schwäbisch Hall
Öffnungszeiten jeweils an den Wochenenden und Feiertagen von 
9.00 - 15.00 Uhr. Eltern können ohne Voranmeldung mit ihren 
Kindern in die Notfallpraxis kommen.
Zentrale Rufnummer:  01803/112001

Zahnärztlicher Notdienst Telefon 0711/7877700
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst Telefon 01803/112005
Rettungsleitstelle/Notarzt Telefon 112

Ärztlicher Notdienst für Patienten 
mit Hals-, Nasen-, Ohrenerkrankungen
HNO-ärztlicher Notfalldienst an Wochenenden und Feiertagen in 
der HNO-Notfallpraxis an der HNO-Klinik im Klinikum am Gesund-
brunnen, Am Gesundbrunnen 20-26, 74078 Heilbronn
 Tel. 0180/5120112
Feuerwehr Telefon 112
Apothekenbereitschaft
Fr., 01.05. Wellingtonien-Apotheke, Bethanien 1, Wüstenrot
Sa., 02.05. Hirsch-Apotheke, Marktplatz 3, Öhringen
So., 03.05. Kosmas-Apotheke, Hauptstraße 42, Pfedelbach
Mo., 04.05. Rats-Apotheke, Am Bahnhof 1, Forchtenberg
Di., 05.05. Rats-Apotheke, Karlsvorstadt 8, Öhringen
Mi., 06.05. Bären-Apotheke, Gerberstraße 3, Kupferzell
Do., 07.05. Kirchbrunnen-Apotheke, 
 Hauptstraße 41, Langenbrettach (Brettach)
Fr., 08.05. Hof-Apotheke, Marktplatz 9, Öhringen

Diakoniestation Öhringen e. V. Telefon 07941/9849840

Frauen- und Kinderschutzhaus 
im Hohenlohekreis Telefon 07940/58954

Infokoop – Informationsstelle gegen 
häusliche und sexuelle Gewalt: Telefon 07940/939951

Lichtblick-TAK für TrAuernde Kinder,  Telefon 0700/11224477
Jugendliche und deren Familien, (12 Cent pro Min.)

Telefonseelsorge Telefon 0800/1110111
jeden Tag, in Notfällen auch nachts, kostenfrei

Demenzberatungsstelle des Deutschen Roten Kreuzes im Ho-
henlohekreis, Ansprechperson: Frau Christa Kokoska, Telefon 
07940/922517, E-Mail: christa.kokoska@drk-hohenlohe.de

Servicenummern:
Unitymedia (vormals KabelBW) 0176/88866310
EnBW Service Strom 0800/3629-000
EnBW Service Gas 0800/3629-427
EnBW Störung Strom 0800/3629-477
EnBW Störung Gas 0800/3629-447
Telekom 0800/3302000

Öffnung
Rathaus Pfedelbach

(rs) Um dringende Termine, bei denen persönlicher Kun-
denkontakt notwendig ist, möglich zu machen, bereitet 
sich das Rathaus Pfedelbach auf eine eingeschränkte Öff-
nung vor. Dazu wurden Hygieneschutzscheiben für die 
Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestellt. So-
bald die Schutzvorkehrungen im Rathaus installiert sind, 
wird das Rathaus aktuell bis 12. Juni 2020 für den Publi-
kumsverkehr ausschließlich nach Terminvergabe geöffnet 
sein.
Bei den Terminen sind die folgenden infektionsschützen-
den Maßnahmen unbedingt einzuhalten:
■ Beim Betreten des Rathauses ist eine Mund- und Na-

senmaske zu tragen, die selber mitzubringen ist.
■ Es muss mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Per-

sonen eingehalten werden.
■ Hände sind am vorhandenen Desinfektionsspender 

am Eingang gründlich zu desinfizieren. Vom Hände-
schütteln und sonstigen Begrüßungsritualen ist ab-
zusehen.

■ Als Eingang ist die Haupteingangstüre zur Hauptstraße 
hin zu benutzen. 

Der Ausgang erfolgt durch die Türe auf der Rückseite des 
Gebäudes in Richtung Kirche. 
Über das Inkrafttreten der eingeschränkten Öffnung, 
wird auf der Homepage der Gemeinde Pfedelbach 
(www.pfedelbach.de) entsprechend informiert.
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Amtliche Bekanntmachungen

Verordnung der Landesregierung  
über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Virus  
SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO)
Die wesentlichen Änderungen vom 27. April
Durch die Sechste Verordnung der Landesregierung zur Änderung 
der Corona-Verordnung am 27. April ergeben sich folgende vor-
sichtige Lockerungen. Hier finden Sie einen Überblick der Ände-
rungen und welche Bestimmungen weiter bestehen bleiben.
Maskenpflicht
Personen nach ihrem sechsten Geburtstag müssen
• im öffentlichen Personennahverkehr, also zum Beispiel in 

U-Bahnen und Bussen sowie an Bahn- und Bussteigen
• in Läden und Einkaufszentren
eine Alltagsmaske oder andere Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Diese Pflicht gilt nicht, wenn dies aus medizinischen oder sons-
tigen zwingenden Gründen unzumutbar ist, etwa bei Asthma oder 
wenn es behinderungsbedingt nicht möglich ist. Sie gilt auch nicht, 
wenn es einen anderen mindestens gleichwertigen baulichen 
Schutz gibt, etwa für Kassierer und Kassiererinnen, die hinter 
einer Plexiglasscheibe, die frontal zwischen Kunde und Angestell-
ten aufgebaut ist und auch einen seitlichen Schutz gewährleistet. 
Fragen und Antworten zur Maskenpflicht finden Sie unter unten 
stehendem Link.
Erweiterte Notbetreuung
Weil das wirtschaftliche Leben in den nächsten Tagen langsam 
wieder hochfährt, weiten wir die Notbetreuung in Baden-Württem-
berg aus.
Die erweiterte Notbetreuung ab dem 27. April 2020 gibt es für 
Schülerinnen und Schüler
• an Grundschulen,
• in Grundschulstufen an 
 Sonderpädagogischen Bil dungs- und Beratungszentren,
• Grundschulförderklassen,
• Schulkindergärten,
• in den Klassenstufen 5 bis 7 
 an den auf der Grundschule aufbauenden Schulen,
• sowie für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertages-

pflege, soweit sie noch nicht wieder am Betrieb der Einrichtung 
oder der Tagespflegestelle teilnehmen.

Berechtigt zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung sind 
Kinder, deren Erzie hungsberechtigte beide einen Beruf ausüben, 
dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der 
kritischen Infrastruktur nach § 1a Absatz 8 der Corona-Verord-
nung beiträgt, und sie unabkömmlich sind oder – und das ist neu 
– eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Woh-
nung wahrnehmen und dabei unab kömmlich sind.
Das Vorliegen der Voraussetzungen muss durch Vorlage einer 
entsprechenden Be scheinigung des Arbeitgebers bzw. des 
Dienstherrn belegt werden. Außerdem muss versichert werden, 
dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes bleibt das Angebot wei-
terhin eine Notbe treuung.
Den vollständigen Wortlaut der wesentlichen Änderungen 
sowie die aktuelle Corona-Verordnung lesen Sie bitte hier 
nach: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-
infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-ba-
den-wuerttemberg/

Gemeinsame Richtlinie
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau und des Ministeriums für Soziales und Integration 
zur Öffnung von Einrichtungen des Einzelhandels ge-
mäß § 4 Absatz 3 der Corona-Verordnung

§ 4 Absatz 3 der aktuellen Corona-Verordnung der Landesregie-
rung in der Fassung vom 17. April 2020 sieht vor, dass bestimmte 
Einrichtungen, darunter auch Einrichtungen des Einzelhandels, 
öffnen dürfen. Voraussetzung einer Öffnung ist gemäß § 4 Absatz 5 
der Corona-Verordnung darüber hinaus, dass die Einhaltung der 
erforderlichen Hygienestandards sichergestellt ist. Daneben stellt 
das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) grundlegende Anforderungen 
an den Schutz von Beschäftigten bei der Arbeit, die auch das 
aktuelle Infektionsrisiko durch SARS-CoV-2 berücksichtigen müs-
sen. Wesentliche Anforderung ist, dass der Arbeitgeber im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung nach dem ArbSchG die erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen festlegen muss.
Zur näheren Konkretisierung sowohl der Vorgaben der Corona-
Verordnung als auch des Arbeitsschutzgesetzes für zu öffnende 
Einrichtungen des Einzelhandels ergehen daher die nachfolgen-
den gemeinsamen Konkretisierungen. Sie gelten für alle Ein-
richtungen des Einzelhandels, die aufgrund der Corona-Verord-
nung öffnen dürfen. Zudem wird die konkrete Auslegung des aus 
Gründen des Infektionsschutzes geschaffenen Flächenkriteriums 
in § 4 Absatz 3 Nr. 12 a der Corona-Verordnung definiert. Diese 
Hinweise dienen den Betreibern von Einrichtungen des Einzel-
handels als Checkliste zur Umsetzung der rechtlichen Vorgaben 
und den Vollzugsbehörden im Arbeitsschutz und bezüglich des 
Infektionsschutzes als Kriterienkatalog bei der Überprüfung der 
Einhaltung der Vorschriften.

A. Wer darf gemäß § 4 Absatz 3 Nr. 12 a 
 der Corona-Verordnung öffnen?
Alle Geschäfte, die bisher schon geöffnet waren, dürfen weiterhin 
geöffnet bleiben (ohne eine Begrenzung der Verkaufsfläche).  
§ 4 Abs. 3 Nr. 12 a der Corona-Verordnung bietet eine zusätzliche 
Öffnungsmöglichkeit für alle Geschäfte, die aufgrund sonstiger 
Vorschriften der Corona-Verordnung nicht öffnen dürfen und deren 
geöffnete Verkaufsfläche 800 m² nicht übersteigt. Zweck dieser 
Flächenbegrenzung ist es, die Verkaufsöffnung so zu begrenzen, 
dass die Kundenfrequenz auf ein unter dem Gesichtspunkt des 
Infektionsschutzes vertretbares Maß begrenzt bleibt.
1. Definition der Verkaufsfläche
Zur Verkaufsfläche zählen nach der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts diejenigen Flächen, auf denen Waren präsen-
tiert werden und gekauft werden können. Verkaufsfläche ist also 
die Fläche, auf der die Verkäufe abgewickelt werden und die von 
den Kunden zu diesem Zweck betreten werden darf. Grundsätzlich 
kann auf die baurechtliche Genehmigung abgestellt werden.
Im Einzelnen zählen somit zur Verkaufsfläche:
• Die Flächen des Windfangs und des Kassenvorraums (ein-

schließlich des Bereichs zum Einpacken der Ware und zum 
Entsorgen des Verpackungsmaterials)

• Diejenigen Bereiche innerhalb eines Selbstbedienungsladens, 
die vom Kunden zwar aus betrieblichen und hygienischen Grün-
den nicht betreten werden dürfen, in denen aber die Ware für 
ihn sichtbar ausliegt (z. B. Käse-, Fleisch- und Wursttheke etc.) 
und in denen das Personal die Ware zerkleinert, abwiegt oder 
abpackt.

• Gänge, Treppen, Aufzüge, Standflächen für Einrichtungsgegen-
stände sowie Schaufenster sind zur Verkaufsfläche zu zählen, 
sofern sie sich beispielsweise innerhalb des durch Kunden be-
tretbaren Verkaufsraumbereiches befinden.

IMPRESSUM
Herausgeber: Gemeinde Pfedelbach, Hauptstraße 17, 74629 Pfedelbach, Telefon 0 79 41/60 81-0, Fax 0 79 41/60 81-46, E-Mail: Gemeinde@pfedelbach.de

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sitzungsberichte der Gemeindeorgane und anderer Ver öffentlichungen der Gemeindeverwaltung Pfedelbach 
ist der Bürgermeister oder sein Vertreter im Amt.

Verlag und Druck: Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 Blaufelden, Tel. 0 79 53/98 01-0, Fax 0 79 53/98 01-90.
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Nicht zur Verkaufsfläche zählen:
• Flächen, auf denen für den Kunden nicht sichtbar die handwerk-

liche und sonstige Vorbereitung (Portionierung etc.) erfolgt, 
sowie die (reinen) Lagerflächen.

• Flächen vor Notausgängen.
• Außerhalb der Verkaufsstätte liegende überdachte Abstellfläche 

für Einkaufswagen.
Ob es sich um einen einzigen oder um mehrere (Einzelhandels-)
Betriebe handelt, bestimmt sich nach baulichen und betrieblich-
funktionellen Gesichtspunkten. Ein Einzelhandelsbetrieb ist nur 
dann als selbstständig anzusehen, wenn er unabhängig von an-
deren Betrieben genutzt werden kann und deshalb als eigen-
ständiges Vorhaben genehmigungsfähig wäre. Ist innerhalb eines 
Gebäudes die Betriebsfläche baulich in mehrere selbstständig 
nutzbare betriebliche Einheiten unterteilt, bilden diese Einheiten 
gleichwohl einen Einzelhandelsbetrieb im Sinne des § 11 Abs. 3 
BauNVO wenn die Gesamtfläche durch einen Einzelhandelsbe-
trieb als Hauptbetrieb geprägt wird und auf den baulich abge-
trennten Flächen zu dessen Warenangebot als Nebenleistung ein 
Warenangebot hinzutritt, das in einem inneren Zusammenhang 
mit der Hauptleistung steht, diese jedoch nur abrundet und von 
untergeordneter Bedeutung bleibt (z. B. Backshop und Laden für 
Toto/Lotto, Zeitschriften und Schreibwaren).
2. Abtrennung von Verkaufsflächen
Geschäfte, deren Verkaufsfläche die Fläche von 800 m² über-
steigt, dürfen eine Verkaufsfläche von bis zu 800 m² Fläche ab-
trennen und diese für den Verkauf öffnen.
Die nicht genutzte Verkaufsfläche ist deutlich und sichtbar von der 
zulässigen Verkaufsfläche abzugrenzen (z. B. durch Stellwände). 
Die nicht genutzte Verkaufsfläche darf für den Kundenverkehr 
nicht zugänglich sein.
3. Gebäude mit mehreren, rechtlich unabhängigen Geschäften
In Gebäuden mit mehreren, rechtlich voneinander unabhängigen 
Geschäften (Shoppingcenter, Outlet-Center usw.) wird jedes Ge-
schäft gesondert betrachtet. Maßgeblich für die Beurteilung der 
Verhältnisse ist der Tag des Inkrafttretens von § 4 Abs. 3 Nr. 12 a 
der Corona-Verordnung. Nachträgliche Änderungen der rechtli-
chen Verhältnisse bleiben unbeachtlich.

B. Welche hygienischen Voraussetzungen
 müssen erfüllt sein, um für den Verkauf öffnen zu dürfen?
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und das 
Ministerium für Soziales und Integration halten die Einhaltung 
folgender Regeln durch den Betreiber von Einrichtungen des 
Einzelhandels für erforderlich und bitten die Vollzugsbehörden im 
Arbeitsschutz sowie die Ortspolizeibehörden bezüglich des Infek-
tionsschutzgesetzes, bei der Überwachungstätigkeit und bei der 
Beantwortung von Anfragen Folgendes zu beachten:
1. Technische Schutzmaßnahmen
• An den Kassenarbeitsplätzen sind zwischen Kassenpersonal 

und Kundschaft geeignete Trennvorrichtungen anzubringen, z. B. 
in Form einer sichtdurchlässigen Abschirmung aus Glas oder 
Plexiglas oder notfalls in Form eines mit Klarsichtfolie bespann-
ten Rahmens.

• Markierungen am Boden im Zulauf zu den Kassenarbeitsplät-
zen sind mit einem Mindestabstand von 1,50 m als Orientie-
rungshilfe für die Kunden anzubringen.

• Nach Möglichkeit soll auf Bezahlung mit Bargeld verzichtet 
werden und bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten genutzt wer-
den. In Fällen, in denen dies nicht möglich ist, hat die Übergabe 
des Geldes über eine geeignete Vorrichtung oder eine Ablage-
fläche zu erfolgen, sodass ein direkter Kontakt zwischen Kunde 
und Kassierer bei der Bezahlung vermieden wird.

• Nach Möglichkeit sollten Ein- und Ausgang getrennt werden und 
etwaige Wartebereiche vor dem Eingang mit Abstandsmarkie-
rungen versehen werden.

2. Abstandsregelungen
• Auf die Einhaltung eines generellen Mindestabstands von 1,5 m 

ist zu achten.
• Den Kunden muss durch Aushang oder mündliche Mitteilung 

vor Betreten des Marktes vermittelt werden, dass zu den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern wie auch zu den anderen Kun-
den grundsätzlich und wo immer möglich ein Abstand von min-
destens 1,5 m einzuhalten ist und den Kunden das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung (Community-Maske) empfohlen wird.

• Die Anzahl der Kunden im Geschäft ist in Abhängigkeit von der 
Verkaufsfläche so zu begrenzen, dass die Abstandsregeln ein-
gehalten werden können. Richtgröße für eine angemessene 
Anzahl von Kunden sind hierbei 20 Quadratmeter Verkaufsflä-
che pro Person (einschließlich der Beschäftigten).

• Als ergänzende Maßnahme ist das Tragen eines für die jewei-
lige Situation geeigneten Mund-Nasenschutzes (z. B. Commu-
nity-Maske) durch die Beschäftigten in Betracht zu ziehen.

3. Hygiene und Desinfektion
• Allgemeine Hygieneregeln sind in besonderem Maße zu beachten.
• Für die Kunden ist vor Betreten des Geschäfts nach Möglichkeit 

die Gelegenheit zur Handdesinfektion zu schaffen.
• Für die Beschäftigten ist eine ausreichende Anzahl an Hand-

waschgelegenheiten mit fließendem Wasser, Seife und Einmal-
handtüchern in der Nähe der Arbeitsplätze bereitzustellen.

• Pausenräume oder -bereiche und Sanitärbereiche sind mindes-
tens täglich zu reinigen.

• Kassenpersonal ist die Möglichkeit zur Handdesinfektion am 
Arbeitsplatz zu geben.

• Bei jedem Personalwechsel am Kassenarbeitsplatz sind Tas-
tatur, Touchbildschirm oder häufig berührte Flächen zu reinigen.

• Gegenstände, die auch von Kunden angefasst werden z. B. Tür-
griffe, Handläufe an Treppen o. ä. sind mehrmals täglich zu reinigen.

• Von Kunden retournierte Waren sind mit geeigneten Schutz-
maßnahmen, etwa durch Tragen von Handschuhen oder umge-
hender Handdesinfektion, entgegenzunehmen und für die 
Dauer einer Woche separiert aufzubewahren.

• Im Handel mit Kraftfahrzeugen und im Handel mit Fahrrädern 
sind Fahrzeuge und Fahrräder nach Probefahrten zu reinigen 
(Lenker/Fahrersitz/Sattel/Armaturen).

• Kunden in Bekleidungsgeschäften sind durch Aushang darauf 
hinzuweisen, dass gekaufte Kleidung unmittelbar nach Erwerb 
zu Hause gewaschen werden sollte.

4. Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung
• Die Gefährdungsbeurteilung und die Unterweisungen sind mit 

Blick auf den Sonderfall einer Infektionsgefährdung durch das 
Corona-Virus zu ergänzen. Dabei ist zu prüfen, wie die Infekti-
onsgefährdung unter Berücksichtigung der Bedingungen am 
Arbeitsplatz weiter reduziert werden kann. Beispiele für mögli-
che Maßnahmen sind z. B. ein Schichtbetrieb mit festen Teams, 
um Kontakte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu minimieren 
oder die Bereitstellung von Parkplätzen für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, um die Benutzung des öffentlichen Personennah-
verkehrs zu vermeiden.

• Beschäftigte mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf 
einer COVID-Erkrankung (siehe hierzu: http://www.rki.de/DE/
Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) 
können unter Berücksichtigung der ergänzten Gefährdungs-
beurteilung nach § 5 ArbSchG ggf. nur für bestimmte Tätigkeiten 
eingesetzt werden. Für Schwangere gelten besondere Regelun-
gen; vgl. hierzu Merkblatt „Beschäftigung schwangerer Frauen 
im Hinblick auf eine Ansteckung mit Coronavirus (SARS-
CoV-2)“,: https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/Wirtschaft/
Documents/Corona_Info_schwangere_Frauen.pdf.

Stuttgart, den 22. April 2020

Aus der Gemeinde

Beratungsstellen der 
Deutschen Rentenversicherung geschlossen
Die DRV ist telefonisch für ihre Kunden da

Die Ausbreitung des Corona-Virus macht es erforderlich: 
Die Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
Baden-Württemberg sind für Besuche ab sofort bis 17. April 2020 
geschlossen. Die DRV möchte mit diesem Schritt die Gesundheit 
ihrer Versicherten, der Rentnerinnen und Rentner sowie ihrer Be-
schäftigten schützen. Sie bittet daher um Verständnis, wenn in der 
aktuellen Krisensituation der gewohnte Service vorübergehend 
nicht aufrechterhalten werden kann. 



Nummer 18/2020 ♦ Seite 5
Donnerstag, den 30. April 2020

Die DRV bittet ihre Kunden sofern möglich auf ihre Online-An-
gebote von zu Hause auszuweichen. Dort können Versicherte 
Anträge auch auf elektronischem Weg stellen und weitere Ange-
bote des gesetzlichen Rentenversicherungsträgers nutzen (www.
deutsche-rentenversicherung.de). Gerne unterstützt die DRV 
dabei auch telefonisch. Zusätzlich können Kunden auch in den 
örtlichen Gemeindeverwaltungen nachfragen, inwieweit hier noch 
telefonische Angebote in Fragen der Rentenversicherung zur Ver-
fügung stehen. 
Für schriftliche Anfragen steht auf der Webseite der DRV ein Kon-
taktformular zur Verfügung. Allgemeine Auskünfte gibt es wie ge-
wohnt auch weiterhin unter der Rufnummer 0791/971300, die 
Montag bis Mittwoch von 8.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag 8.00 bis 
18.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr besetzt ist. 
Finanzielle Nachteile haben die Versicherten und Rentner nicht 
zu erwarten. Wichtig ist lediglich, dass ein Antrag oder das sons-
tige Anliegen telefonisch oder schriftlich an den Rentenversiche-
rungsträger gerichtet wurde. Insofern bleibt die Deutsche Renten-
versicherung auch in Zeiten der aktuellen Pandemie-Situation ein 
verlässlicher Partner für ihre Versicherten und Rentnerinnen und 
Rentner sowie die Arbeitgeber. 

Beflaggung der Dienstgebäude
Am Freitag, 1. Mai 2020 (Internationaler Tag der Arbeit) werden 
die Dienstgebäude beflaggt.

Altersjubilare

Wir gratulieren herzlich
Herrn Erich Kaiser, Linckestraße 16, 
am 30.04.2020 zum 70. Geburtstag;
Herrn Erich Tulke, Kelterstraße 28,
am 05.05.2020 zum 90. Geburtstag;
Frau Gerda Rüdele, Lerchenhofstraße 8, Oberohrn, 
am 07.05.2020 zum 70. Geburtstag.

Jubilarsbesuche im Mai abgesagt
(rs) Aufgrund der aktuellen Lage und zur Vermeidung des Kon-
takts mit Personen, die zur Risikogruppe gehören, sind alle Jubi-
larsbesuche des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher (z. B. 
Geburtstage, Goldene Hochzeiten usw.) im Monat Mai abgesagt. 

Jugendszene Pfedelbach

Absage Mitmach-Circus 2020
Aufgrund der Corona Pande-
mie kann das Kinderferien-
programm „Mitmach-Cir-
cus Pfedelbach“ in diesem 
Jahr nicht stattfinden. Grö-
ßere öffentliche Veranstaltun-
gen sind noch bis mindestens 
31. August 2020 durch eine 
Landesverordnung verboten. 
Der Mitmach-Circus mit über 

60 Personen und rund 250 Zuschauern beim Abschlussauftritt fällt 
leider unter diese Regelung. Somit müssen wir – in Absprache mit 
der Gemeindeverwaltung – den Mitmach-Circus für dieses Jahr 
schweren Herzens absagen.
Wir wünschen allen Kindern und Familien alles Gute und vor allem 
Gesundheit in dieser besonderen Zeit. Wir freuen uns, euch dann 
spätestens 2021 beim Mitmach-Circus wieder zu sehen. Liebe 
Grüße vom Jugendreferent Martin Jakob und dem Team des Mit-
mach-Circus.

Jugendzentrum Freetime 
weiterhin geschlossen

Leider lässt die aktuelle Situation noch 
keine Öffnung des Pfedelbacher Ju-
gendzentrums Freetime zu. Daher bleibt 
dieses weiterhin geschlossen. Wann 
eine (Teil)-Öffnung wieder möglich ist, 
kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
gesagt werden. Sobald dies aber von 

gesetzlicher Seite wieder möglich und auch aus Sicht der Kom-
mune und des Trägers vertretbar ist, werden wir darüber infor-
mieren. Bis dahin wünschen wir allen Jugendlichen viel Kraft und 
Geduld bei „Homeschooling“. Über WhatsApp (0163/3911173) 
und Instagram (jugendzentrum_pfedelbach) ist Jugendrefe-
rent Martin Jakob erreichbar. Bei Fragen, Sorgen, Langeweile, 
... einfach anschreiben. Bleibt gesund und haltet durch.

Aktive Seniorenszene Pfedelbach

SeniorenMobil
Aufgrund der derzeitigen Lage ist der Fahrbe-
trieb des SeniorenMobils bis auf Weiteres ein-
gestellt.  Ihre Gemeindeverwaltung

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde Pfedelbach
Bitte beachten Sie:
Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Corona-Virus fin-
den in unserer Kirchengemeinde bis auf Weiteres keine Grup-
pen und keine Gottesdienste statt. Das Gemeindehaus, die 
Kirche, das Gemeindebüro und die Pfarrämter bleiben für den 
Publikumsverkehr geschlossen.
„Die Heilung des Gelähmten“
Gottesdienst für Klein und Groß: Live-Stream auf unserer 
Homepage www.kirche-pfedelbach.de.

Sonntag, 3. Mai 2020, 10.00 Uhr 
Wir laden Klein und Groß herzlich zum Mitfeiern vor dem PC, 
Smartphone oder Tablet ein.
Opferzweck: EKD – gesamtkirchliche Aufgaben (auf unserer 
Homepage kann eine Online-Spende gemacht werden)

Einkaufsdienst
Wir bieten einen Einkaufsdienst für Menschen an, die sich in 
häuslicher Quarantäne befinden bzw. zu einer Risiko-Gruppe ge-
hören. Bitte melden Sie sich bei Bedarf telefonisch oder per E-Mail 
im Pfarramt II:
Pfr. David Mayer, Tel. 07941/9040692
pfarramt.pfedelbach-2@elkw.de

Seelsorge
Auch wenn persönliche Kontakte zum Schutz von Menschenleben 
gerade eingeschränkt werden müssen, sind wir Pfarrer in seel-
sorglichen Fragen weiter für Sie erreichbar.
Pfr. Konrad Köhnlein Tel. 07941/6 49 48 24
Pfr. David Mayer Tel. 07941/90 40 692
Liebe Gemeindeglieder! 
Da ich während der Coronazeit keine festen Präsenzzeiten in 
Pfedelbach habe, bitte ich Sie, bei Kontaktwunsch eine Nachricht 
auf meinem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Ich werde mich 
dann telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen. 
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Sie dürfen aber auch gerne Frau Jörke im Pfarrbüro eine Nachricht 
an mich hinterlassen. Sie wird diese dann an mich weiterleiten. 
Vielen Dank und freundlichen Gruß von Dorothea Schindhelm, 
Gemeindediakonin (Tel. 07941/6494823).
Auch über die deutschlandweite Telefonseelsorge finden Sie un-
kompliziert Hilfe. Sorgen kann man teilen – Tel. 0800/111 0 111 • 
0800/111 0 222 – 116 123. Ihr Anruf ist kostenfrei.

Telefonandacht
Unter der Telefonnr. 07941/9040693 kann jeweils ab dienstags 
und freitags eine einminütige Andacht der Pfarrer gehört werden.

Corona: 
Glocken rufen um 19.30 Uhr zum gemeinsamen Gebet
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg lädt dazu ein sich 
täglich um 19.30 Uhr Zeit für ein Gebet zu nehmen, um mit denen 
verbunden zu sein, die sich derzeit nicht im Gottesdienst treffen 
können. Zu diesem Gebet sollen die Kirchenglocken rufen. 
Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July schreibt: „Die Glocken 
sollen uns daran erinnern, dass wir unser Leben auch in diesen 
Krisentagen mit dem großen Horizont der Gegenwart Gottes se-
hen. Die Glocken rufen uns zur Andacht und Fürbitte. Wir denken 
an die kranken Menschen und alle, die im medizinisch-pflegeri-
schen Bereich, im öffentlichen Dienst, in den Familien und Nach-
barschaften für Unterstützung und Hilfe sorgen.“

Andachten
Auf unserer Homepage www.evkirche-pfedelbach.de finden Sie 
täglich Andachten, geistliche Impulse und weitere Informationen.

Nachschlag zu Ostern gefällig?
Auch wenn Ostern schon wieder ein paar Tage her ist, möchte ich 
Ihnen gerne an dieser Stelle noch ein paar österliche Gedanken 
weitergeben. Ein Gesichtspunkt der Ostergeschichte ist mir näm-
lich dieses Jahr zum ersten Mal aufgefallen. 
Im Osterbericht des Markus-Evangeliums wird uns erzählt: 
... Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, 
als eben die Sonne aufging. 
Sie sagten zueinander: 
„Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?“
Doch als sie hinblickten sahen sie, dass der Stein schon weg-
gewälzt war; er war sehr groß. (Markus 16, 2 - 4) 

Nun, es hört schon ein wenig komisch an, wenn die Frauen sich 
morgens in aller Frühe bei Sonnenaufgang die Aufgabe der Ein-
balsamierung vornehmen und nicht vorher darüber nachgedacht 
haben, wer ihnen wohl helfen könnte, den schweren Grabstein 
zur Seite zu wälzen. 
Es hört sich für mich, ehrlich gesagt, ein wenig schlecht organi-
siert an. Ich persönlich habe es gerne, wenn bei gemeinsamen 
Unternehmungen vorher an solche Details gedacht ist. 
Aber man muss den Frauen zugutehalten: Sie waren emotional 
in wahrhaft schlechtem Zustand, nach all dem, was sie in den 
vergangenen Tagen hatten erleben müssen. 
Sie hätten auch ihr Vorhaben abbrechen können, als sie erkann-
ten, dass sie den schweren Stein sowieso nicht aus eigener Kraft 
wegbewegen konnten. 
Aber sie blieben weiter bei ihrem Vorhaben. 
Was wäre gewesen, wenn die Frauen ihr Vorhaben aufgegeben 
hätten und umgekehrt wären, weil sie diese entscheidende Sache 
mit dem Grabstein nicht im Voraus bedacht hatten?
Dann hätten sie die Entdeckung ihres Lebens nicht gemacht, 
nämlich, dass der Stein schon weg war und – unfassbar – ihr 
letzter Liebesbeweis an dem Toten gar nicht mehr gebraucht 
wurde, weil etwas völlig Neues begonnen hatte!
Und deshalb möchte ich Folgendes von diesen drei Frauen lernen: 
Dass ich dann einfach weiter dranbleiben will, auch wenn sich 
mitten in meiner Aufgabe unvorhergesehene Schwierigkeiten 
zeigen. Auch wenn ich genau weiß, dass das vorliegende Problem 
von mir vorerst nicht gelöst werden wird. 
Die Frauen sind weitergegangen auf ihrem Weg zum Grab und 
habe ihre ungelöste Frage mitgenommen: „Wer könnte uns den 
Stein wegwälzen?“
Und dann wurden diese Frauen in ganz außerordentlicher Weise 
vom Leben überrascht. 
Ich möchte mir diese Osterfrauen zum Vorbild nehmen.
Dorothea Schindhelm, Gemeindediakonin

Katholische Kirchengemeinde  
St. Petrus und Paulus
Zur Vermeidung der Verbreitung des Coronavirus entfallen die 
Gottesdienste und alle kirchlichen Veranstaltungen voraussichtlich 
bis 4. Mai 2020. Bis zum Redaktionsschluss lag uns keine neue 
Meldung vor. Für das persönliche Gebet liegen in der Kirche 
(im Eingangsbereich) Handreichungen zum Mitnehmen bereit. 
Erreichbarkeit des Pfarrbüros:
Sie können weiterhin mit dem Pfarrbüro in Kontakt treten: zu den 
Sprechzeiten:
Montag 15.30 Uhr – 18.30 Uhr,
Mittwoch   9.30 Uhr – 11.30 Uhr,
Donnerstag 15.30 Uhr – 18.30 Uhr,
per Telefon 07941/8274 oder jederzeit über 
StPetrusundPaulus.Pfedelbach@drs.de. 
Wir bemühen uns in diesem Fall, bei Bedarf, Ihr Anliegen so 
schnell als möglich zu bearbeiten.
Aktuelle Informationen entnehmen Sie unserer 
Homepage: www.se-hohenlohe-sued.drs.de.

Liebe Gemeindemitglieder,
nach sechs Wochen Einschränkungen wegen der Corona-Pan-
demie, die weitreichende Verordnungen zur Eindämmung nach 
sich zog, werden nun die Stimmen für eine Öffnung des alltägli-
chen Lebens lauter. Sehr verständlich, doch auch risikobehaftet. 
Niemand kann leichtfertig wieder steigende Infektionszahlen 
wollen.
Auch die Kirchen haben sinnvollerweise die Maßnahmen mitgetra-
gen. Aus den Medien wissen Sie, dass jetzt das Thema Gottes-
dienstefeiern aktuell wird – einige Bundesländer haben die Feier 
von Gottesdiensten schon zugelassen. Grundsätzlich gilt: das 
Corona-Virus ist noch da und kann folglich verbreitet werden. Die 
Gesundheit der Menschen bzw. die Vermeidung von Infektionen 
hat Vorrang. Dies wird auch bei allen kirchlichen Veröffentlichungen 
klar benannt. Darum werden mit der Zulassung von Gottesdiensten 
erhebliche Schutzmaßnahmen verbunden sein.
Was gilt in unserer Diözese für die öffentlichen Gottesdienste? 
Zunächst sind alle gottesdienstlichen Feiern bis 4. Mai generell 
abgesagt. Danach werden im Verlauf der Woche Entscheidungen 
für die nähere Zukunft getroffen werden. Bis jetzt gelten die Er-
lasse bis 15. Juni 2020.
Wenn eine Zulassung von Gottesdienst erfolgen sollte, dann 
könnte der erste Gottesdienst frühestens am 10. Mai und nur in 
begrenzter Teilnehmerzahl wie unter Auflagen stattfinden. Momen-
tan liegt weder eine Freigabe noch eine Liste für Maßnahmen vor 
– alles ist noch nicht sicher!
Bitte beachten Sie deshalb die wöchentlichen Veröffentlichungen 
im Pfedelbacher Mitteilungsblatt und auf der Homepage der Seel-
sorgeeinheit Hohenlohe Süd. Für das Pfarrbüro gilt weiterhin das 
Kontaktverbot, sprich, es ist für persönliche Besuche nicht offen. 
Sie können uns jedoch per Telefon oder E-Mail erreichen.
Die Pfarrkirche ist tagsüber geöffnet. Dort finden Sie Gebetshilfen 
und Hinweise wie es weitergehen wird.
Vertrauen Sie darauf, dass Gott uns nahe ist und die Zeit kommen 
wird, in der wir wieder in Gemeinschaft beten (später auch wieder 
singen) und den Glauben feiern können.
Pfr. Helmut Nohanowitsch

Evangelische Kirchengemeinde 
Untersteinbach
Andacht am 3. Mai 2020, Jubilate 
Wochenspruch: 2. Kor. 5, 17
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden.
- Psalm 66, „Wo wir dich loben“, Nr. 904 
- EG 432, 1-3, Gott gab uns Atem, damit wir leben ...
Predigttext: Johannes 15, 1-8:
Wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe 
an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg; und eine jede, die 
Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid 
schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 
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Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen 
kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch 
ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, 
der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sam-
melt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn 
ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, 
was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater 
verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.

Liebe Gemeinde,
das Bild vom Weinstock passt gut zu dieser Jahreszeit. Der Monat 
Mai, in dem das Leben wieder so richtig erwacht, auch wenn der 
Klimawandel so einiges nach vorne verschoben hat, und Corona 
das Leben arg in die Zange genommen hat. 
Aber es bleibt die Freude, dass es draußen wieder saftig grün ist, 
dass die Sonne uns wieder wärmt, dass die Tage wieder länger 
werden, daß neues Leben in der Natur entsteht und wir merken, 
wie es aufwärts geht.
Viele Menschen treibt es jetzt raus in die Wälder, Felder; Wein-
berge. Manche sind auch froh, dass sie nach Quarantäne und 
Absonderung, oder auch nach überstandener Krankheit wieder 
raus dürfen, durchatmen und sich an dem erfreuen können, was 
sie sehen und wahrnehmen vor der Haustüre.
Aber nicht nur mit der Natur dürfen wir uns verbunden fühlen. Auch 
mit den Menschen in unserer Nähe und Ferne. Gerade jetzt in 
dieser Krisenzeit tut es gut, wenn wir merken, dass wir nicht allein 
sind. Wenn Briefe, Telefonate, das Internet uns mit den Menschen 
verbinden, zu denen wir zur Zeit nicht können. Wenn Nachbarn 
sich bereit erklären für Botengänge, oder uns auch mit so man-
cher Gabe überraschen. Wir haben das Gefühl, wir rücken zu-
sammen, obwohl wir getrennt bleiben müssen.
Und von einer ganz speziellen Verbundenheit spricht ja auch der 
Predigttext für den Sonntag Jubilate. Die Verbundenheit mit Jesus 
Christus. 
Von Karfreitag und Ostern her gedacht, was wir ja gerade erst 
versucht haben zu feiern, finden wir hier den Zuspruch für unser 
ganzes Leben und auch für die Krisenzeiten dieses Lebens.
Egal, was passiert, egal wie es uns geht, wie wir uns fühlen, was 
wir glauben: Jesus sagt uns hier seine Nähe zu, unsere direkte 
Verbindung mit ihm, die von ihm ausgeht.
Wer, wie unsere Wengerter, im Frühjahr die Reben schneidet und 
alles für den Herbst schon vorgibt, der merkt, wie kraftvoll eine 
Verbindung von Weinstock und Reben ist, wenn da der Saft nur 
so aus dem angeschnittenen Reiß schießt.
So eine lebendige Verbindung mit dem Urgrund unseres Glau-
bens und Hoffens wünsche ich uns, damit wir die Kraft erhalten, 
die wir brauchen in diesen Tagen, aber auch in unserem ganzen 
Leben. „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.“, welch eine 
wunderbare Zusage, die wir hoffentlich dann auch noch verneh-
men, wenn die Krise vorüber ist, und das vermeintlich „normale 
Leben“ wieder beginnt. AMEN

Wir wollen beten: 
Ich wünsche dir, dass du den Tag lächelnd beginnen kannst, in 
froher Erwartung all der vielfältigen Aufgaben, die auf dich warten, 
und all der Begegnungen, die dir geschenkt werden; dass du aber 
auch die nötige Geduld hast, das zu ertragen, was dir lästig ist, 
oder was dir überflüssig erscheint.
Ich wünsche dir, dass du die Anforderungen nicht als Einengung 
erlebst, die Aufgaben und Menschen an dich stellen, sondern in 
Gespräch und Auseinandersetzung mit ihnen Freiheit erfährst, 
eine Freiheit, die nicht losgelöst ist von Bindungen, sondern die 
gerade in Bindungen und Beziehungen entsteht.
Ich wünsche dir, dass dich auf all deinen Wegen ein Engel umgibt, 
der dich behüte in allem, was dich ängstigt und bedroht, und dich 
bewahrt vor einem Übermaß an Schmerz und Schuld.
Ich wünsche dir, dass dir die Nacht Ruhe schenkt, dass du dich 
in den Schlaf sinken lassen kannst, und dass friedliche Träume 
ihre Bilder aufsteigen lassen in deiner Seele und dir neue Kräfte 
zuströmen für den kommenden Tag.

Vater unser ...

Gottesdienst Online
Wir möchten Sie ganz herzlich einladen, den Online-Gottesdienst 
in Pfedelbach zu besuchen, es geht immer am SONNTAG um 
10.00 Uhr los. Der Stream wird immer auf der Homepage von 
Pfedelbach www.kirche-pfedelbach.de gezeigt.

Kinderkirche in Zeiten von Corona 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
wegen der Corona-Krise dürfen wir uns momentan 
leider nicht treffen. Aber wir können trotzdem gemein-
sam etwas tun!

Es gibt aber das Angebot der Kinderkirchlandesverbände – digi-
tale Kindergottesdienste jeden Sonntag um 10.00 Uhr! Nicht nur 
zum Mitfeiern, sondern auch zum Anschauen, Lesen, Zuhören 
und Basteln. Schaut doch einfach mal rein unter https://www.
kinderkirche-wuerttemberg.de/ 
In Untersteinbach haben wir am Seiteneingang der Kirche das 
Blumenkreuz und auch unser KiKi-Kreuz stehen. So lange wir 
keine Kindergottesdienste feiern können, haben wir dort eine Ge-
schichte für euch vorbereitet und den Jugendfreund oder eine Mal-/
Bastelidee, die ihr mit nach Hause nehmen könnt, bereitgelegt. 

Wir werden dieses Kreuz auch in den 
nächsten Wochen stehen lassen und 
für den jeweiligen Sonntag Gebete 
und Texte auslegen, sodass Sie auch 
weiterhin eine Anlaufstelle zum an-
dächtigen Innehalten haben werden. 
Sie können diese Texte dann auch für 
zu Hause auf der Internetseite: 
www.kirchenbezirk-oehringen.de/kir-
chengemeinden/untersteinbach – fin-
den. 

Singen für Senioren
Mit Frühlings- und Volksliedern zum Mitsingen haben das Ehe-
paar Dorothea und Thomas Frank und Ralph Heusler mit seiner 
Ziehharmonika die Bewohner des Hauses Breitenbach erfreut.
Die Seniorinnen und Senioren saßen bei strahlendem Sonnen-
schein mit ebenso strahlenden Gesichtern auf der Terrasse oder 
an offenen Fenstern des Hauses und lauschten den Klängen und 
sangen die alt bekannten Weisen mit, die ihnen aus sicherer Ent-
fernung vom Hof aus dargeboten wurden. Zum Abschluss sprach 
Pfarrer Scholl noch ein Gebet. Mit dem irischen Segenslied ver-
abschiedeten sich Sänger und Pfarrer, kündigten jedoch gleich 
ihren nächsten Besuch in der kommenden Woche an – natürlich 
nur, wenn es nicht regnet. Mit dem Auftritt will man den Bewohne-
rinnen und Bewohnern den Alltag ein wenig verschönern in dieser 
schwierigen Zeit, in der sie keine Besuche empfangen und das 
Haus auch nicht verlassen dürfen. Gottesdienste dürfen auch nicht 
stattfinden. Trotz allem: Wir denken an euch, ihr seid nicht ver-
gessen – und wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die sich aufopfernd und liebevoll um euch kümmern.

Gemeindebrief
Aufgrund der Corona-Lage ist es uns zur Zeit leider nicht möglich 
einen neuen Gemeindebrief herauszugeben. 

Unsere Vereine

HEUBERG/BUCHHORN/GLEICHEN

Bürgerverein Heuberg-Buchhorn 1987

Der Bürgerverein im Internet: 
heuberg-buchhorn-ev.de

Aktivitäten rund ums/im Bürgerhaus: 
Bis auf Weiteres sind alle Veranstaltungen wegen des Corona-
Virus ABGESAGT.
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PFEDELBACH

Concordia 
Pfedelbach
Chor Cocopelli 
Wegen der Corona-Pandemie fi nden bis auf 
Weiteres leider keine Chorproben statt. 

Namibia-Unterstützung
Unser Verein bringt Hilfspakete nach Okombahe.
Aktuelle Notizen aus Namibia 20-4-26
Wie ich Ihnen in den letzten „Notizen aus Namibia“ 
berichtet habe, gibt es nun seit einer Woche in 
Namibia einen landesweiten strengen Lockdown 
mit strikten Ausgangsbeschränkungen. Die Folge 
ist, dass alle Personen, die kein festes Gehalt be-

kommen, nun mehr keine Möglichkeit haben, durch Gelegenheits-
arbeiten oder Straßenverkäufe etwas Geld zu verdienen. Letzte 
Woche schrieb ich von den bemerkenswerten Hilfsleistungen der 
Regierung, die ca. 150.000 Personen zum Überleben helfen. Noch 
kurz vor dem Lockdown fuhren nun einige Personen auf ihre 
kleinen privaten Familienfarmen, aber viele bleiben eben doch 
auch in Okombahe zurück.

Nach meinen Informationen ka-
men die Regierungshilfen jedoch 
bisher im ländlichen Okombahe 
nicht an. Albertina, eine unserer 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, 
rief uns an und bat uns, an die ca. 
30 Familien mit ihren Suppen-
küchenkindern zu denken, die 
im Augenblick gar nichts mehr 
haben. Unsere beiden Suppenkü-
chen und auch die staatliche 
Schulspeisung für Grundschul-
kinder stoppte Mitte März, als alle 

Schulen geschlossen wurden und sich größere Menschengrup-
pen nicht mehr versammeln durften. Nach kurzer Rücksprache 
fuhr Albertina nach Omaruru zum monatlichen Einkauf, und kauf-
te so ein, dass sie zusammen mit Desiree, einer Sekretärin vom 
Bürgermeisteramt, den Einkauf in 30 einzelne Tüten abpackte. 
Augustinus, der Konrektor der Grundschule, der ebenso die Si-
tuation der Kinder sehr gut einschätzen kann, vervollständigte das 
Gremium, um diese 30 Päckchen zusammen mit etwas Suppe 
und Fleischbällchen zu verteilen. 

In der Zwischenzeit habe ich von 
Deutschland aus mit dem amtie-
renden Bürgermeister von Okom-
bahe, Simson Ochumub, den wir 
auf unserer Reise im März ken-
nengelernt haben, Kontakt auf-
genommen. Er sollte nun weitere 
30 Haushalte bestimmen, die 
unter der jetzigen Situation be-
sonders leiden und Nahrungshilfe 
für die kommenden zwei Wochen 
benötigen. Der Ausschuss des 

Namibia-Unterstützungsvereins genehmigte weitere Gelder 
(ca. 700 €) für ein kleines Soforthilfeprogramm. Mit diesem Geld 
und den guten Beziehungen zu den Lebensmittelläden nach Oma-
ruru konnte ich mit dem Inhaber, Kai Griebel, vereinbaren, bis 
Freitagfrüh weitere 30 Pakete mit haltbaren und frischen Le-
bensmitteln (ca. 23 € pro Essenspaket) zu packen. Diese wur-
den dann vom Bürgermeisteramt zusammen mit Albertina, Desiree 
und Augustinus am Freitag abgeholt. Den ganzen Samstag über 
wurden, auch mit Mona-Lisa, der Sekretärin vom Landratsamt in 
Okombahe, diese 30 großen Pakete sehr gewissenhaft an die aus-
gewählten Haushalte verteilt. Dabei wurden Familien mit Kindern, 
Alte, Behinderte und Schwangere besonders berücksichtigt. 

Helfen ist gut und sinnvoll, aber nicht immer einfach. Wem 
soll geholfen werden? Wie entstehen möglichst wenig Neid und 
Missgunst, wenn nicht jeder etwas bekommt? Wer wählt die ent-
sprechenden Haushalte aus? Das sind schwierige Fragen und so 
ist es gut, dass Albertina vom Bürgermeisteramt, vom Landrats-
amt und von der Grundschule Unterstützung bekam. Wie oft habe 
ich schon erlebt, dass gut gemeinte Hilfsleistungen zurückgehal-
ten werden, weil nicht jeder etwas bekommt und keiner die Ver-
antwortung dafür übernehmen will. Von den zugeschickten Bildern 
sehe ich, wie ernsthaft das Komitee sich Gedanken gemacht hat, 
wer etwas benötigt und auch das Verteilen sehr gewissenhaft 
zuging. Mir wurde bestätigt, dass am Abend alle Essenspakete 
verteilt waren. 

Falls sich herausstellen sollte, 
dass die Not doch größer ist, als 
wir sie bisher einschätzen kön-
nen, dann müssen wir eben wie-
der handeln. Ich bin gewiss, dass 
es Menschen in Deutschland ge-
ben wird, die uns dabei fi nanziell 
unterstützen werden. 
Falls Sie mithelfen wollen, dann 
können Sie gerne auf unser Ver-
einskonto überweisen: 
Sparkasse Hohenlohekreis,
IBAN: 
DE57 6225 1550 0220 0211 06

Schreiben Sie uns unter kontakt@namibia-verein.de und wir neh-
men Sie gerne in die Liste für Interessierte mit auf. Dann be-
kommen Sie in unregelmäßigen Abständen neue Informationen 
von den Projekten. 
Mehr Informationen fi nden Sie unter der Vereinshomepage 
www.namibia-verein.de
Joachim Knoche, 1. Vorsitzender, Tel. 07949/940269

TSV Pfedelbach 1911

GESCHÄFTSSTELLE
Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr
In den Ferien geschlossen.

Absage! Absage!
Aufgrund der aktuellen Situation wur-
den vom Landratsamt alle geplanten 
Altpapiersammlungen abgesagt. Dies 
betrifft auch die Sammlungen des TSV 
am 23. Mai und 4. Juli diesen Jahres.

Wir bedauern dies, halten die Maßnahmen aufgrund der ak-
tuellen Situation aber für notwendig.
Die nächste Sammlung des TSV würde somit erst wieder im 
Januar 2021 stattfi nden.
Wir wünschen Ihnen bis dahin eine coronafreie Zeit und 
hoffen, dass Sie auch in 2021 wieder Ihr Papier für uns sam-
meln werden.

VdK-Ortsverband Pfedelbach
Liebe Mitglieder und Freunde,
da die Corona-Krise andauert und die Ansteckungsgefahr gerade 
für ältere Mitbürger(innen) sehr hoch ist, werden die Zusammen-
künfte im Heuberger Bürgerhaus bis auf Weiteres entfallen.
Bitte, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Wir werden 
Sie alle benachrichtigen, wenn wir uns wieder gefahrlos treffen 
können.
Bis dahin grüßen Sie Gertrud Krieger und alle Helfer(innen).
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Liebe Mitglieder und Freunde des VdK,
der Ortsverband Pfedelbach des VdK´s möchte in diesem Sinne 
einmal seine Mitglieder ansprechen. Es ist nun schon eine ganze 
Zeit vergangen, wo man sich nicht mehr zusammensetzen konn-
te. Das gemütliche Miteinander wird schon dem einen oder ande-
ren fehlen. Aber wir denken doch, dass es wieder eine bessere 
Zeit für uns geben wird. 
Wir denken positiv und machen für alle das Beste daraus. 
Wir wünschen unseren Mitgliedern und Freunden einen schönen 
Sommer, den man auch auf der Terrasse, sofern man eine hat, 
genießen kann. Aber auch auf einer schönen Parkbank mit genü-
gend Abstand lässt es sich genießen. 
Deshalb wünscht der Beirat des Ortsverbandes allen „Bleibt ge-
sund bis wir uns wiedersehen“. Bis auf Weiteres grüßen Sie die 
Mitglieder und Helfer des VdK- Beirates Pfedelbach. 

Hohenloher Perlen

Verein Deutsche Limes-Straße 
Fotowettbewerb

Das Welterbe Obergermanisch-
Raetischer Limes verändert 
sich. Jeden Tag aufs Neue. Zei-
gen Sie uns Ihre ganz persönli-
che Sicht auf das UNESCO-
Welterbe vor Ihrer Tür.

Halten Sie mit Ihrer Kamera spannende Momente fest, ungewöhn-
liche Ansichten auf der Deutschen Limes-Straße, dem Deutschen 
Limes-Radweg und dem Deutschen LimesWanderweg. Zeigen 
Sie uns Ihre Perspektive auf die Momente und Rekonstruktionen 
von Limeswall, Palisade, Wachttürmen und vielem mehr.
Die Dateigröße des Fotos sollte mindestens 6 MB, die Auflösung 
300 dpi betragen. 
Senden Sie uns Ihre Bilder an: limesstrasse@aalen.de 
Einsendeschluss ist der 30. November 2020 
Folgende Angaben sind obligatorisch: 
Vor- und Zuname, Adresse und Stichwort Fotowettbewerb: 
DU BIST WELTERBE/Deutsche Limes-Straße
Alle Informationen zum Fotowettbewerb finden Sie auch unter 
www.limesstrasse.de.

Landratsamt Hohenlohekreis

Bebauungspläne und Straßensperrungen 
online
Verwaltungsprozesse im Landratsamt Hohenlohekreis
werden digital – Nutzung für alle möglich
Der Hohenlohekreises hat in Zusammenarbeit mit den kreisange-
hörigen Kommunen erste Projekte einer gemeinsamen Geodaten-
infrastruktur (GDI) umgesetzt. So können ab sofort Bauleitpläne 
und Straßensperrungen unter 

https://geoportal.hohenlohekreis.de/m/gdi
eingesehen werden.
Durch eine GDI werden Verwaltungsprozesse digitalisiert und da-
mit der Austausch und die Nutzung von raumbezogenen Infor-
mationen, sogenannten Geoinformationen, erleichtert. 
Für den Aufbau der europäischen GDI müssen die Kommunen 
ihre Bebauungspläne digital und in standardisierter Form zur Ver-
fügung zu stellen. Das Landratsamt Hohenlohekreis, Stabsstelle 
GIS des Vermessungsamtes, führt diese Digitalisierung für die 
Kommunen durch. So wurden bereits mehr als 1.500 Bebauungs-
pläne der Städte und Gemeinden standardisiert und strukturiert 
aufbereitet. Über das Hohenlohekreis-Informationssystem (HO-
Kis-Geoportal) sind die Daten für Verwaltung, Wirtschaft und die 
Öffentlichkeit freigegeben. 

Im zweiten Teilprojekt der GDI-Hohenlohekreis geht es um Stra-
ßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen. Ein Großteil der 
Straßensperrungen im Kreis werden vom Landratsamt angeord-
net. Dieser Vorgang – vom Antrag bis zur Anordnung – wurde in 
einen digitalen Arbeitsablauf überführt. Baufirmen stellen ihre An-
träge seit einigen Monaten online und können den Verfahrensstand 
jederzeit einsehen. Auch die Bearbeitung in der Straßenverkehrs-
behörde erfolgt seitdem digital im internen HOKis. Das bedeutet 
zum einen eine erhebliche Arbeitserleichterung, zum anderen sind 
Straßensperrungen und Verkehrsbeschränkungen als Geoinfor-
mation nun auch in einer Kartendarstellung erhältlich. Diese Infor-
mationen sind für viele Anwendungsfälle wertvoll, beispielsweise 
für den Schwertransport oder den Rettungsdienst. Auch Aufgra-
bungen könnten damit gebündelt werden, sodass Straßen nicht 
innerhalb kurzer Zeit mehrfach aufgerissen werden müssen. Die 
Daten sind ab sofort im HOKis-Geoportal frei verfügbar. In Zukunft 
sollen auch Navigations- und Fahrerassistenzsysteme mit den 
Daten bedient werden. Der Hohenlohekreis befindet sich hier be-
reits in Abstimmung mit anderen Landkreisen und Städten. 

Das gesamte Kartenangebot des Landratsamts Hohenlohekreis 
steht unter www.hokis.eu zur Verfügung.

Straßensperrungen im Landkreis können ab sofort unter 
https://geoportal.hohenlohekreis.de/m/gdi eingesehen werden.

Bebauungspläne wurden von der Landkreisverwaltung digitali-
siert und sind online abrufbar. 

Bürgerhotline des Hohenlohekreises
Änderungen bei der Erreichbarkeit
Zu allen Fragen rund um das Thema Corona hat die Landkreis-
verwaltung seit einigen Wochen ein Bürger-Infotelefon unter Tel. 
07940 18-888 eingerichtet. Bei Fragen zur Wirtschaft können sich 
die Bürgerinnen und Bürger direkt an Tel.-Nr. 07940 18-351 und 
bei Fragen zur Landwirtschaft an die Tel.-Nr. 07940 18-600 wen-
den. Insgesamt gingen bereits über 6.000 Anrufe bei der Bürger-
hotline ein.

Außerhalb dieser Zeiten ist die Hotline des Regierungspräsidi-
ums Stuttgart/Landesgesundheitsamt unter Tel. 0711 904-39555 
von Montag bis Sonntag zwischen 9.00 und 18.00 Uhr erreichbar. 



Trockenheit spitzt sich zu
Landwirtschaft und Forst
leiden unter den aktuellen Bedingungen 
Das trockene Wetter bereitet den Landwirten im Landkreis derzeit 
große Sorgen. Viele Pflanzen wachsen nur spärlich. Neben dem 
ausbleibenden Niederschlag erschwert auch die fehlende Frostga-
re die Situation. Der Boden ist fest, speckig und fällt nicht feinkrüme-
lig. Der Boden ist nicht aufgefroren, ihm fehlt Luft und in der Tiefe ist 
es eventuell noch nass. Der Winter war zu mild und der Regen hat 
den Boden verfestigt. Dies setzt dem Wurzelwachstum der Herbst-
kulturen zu. Die im Frühjahr gesäten Kulturen wie Sommergerste 
und Zuckerrüben entwickeln sich derzeit sehr unterschiedlich. 
Dem Mais macht die derzeitige Witterung am wenigsten aus. Die 
Felder können optimal bearbeitet werden, auch wenn es dabei 
gewaltig staubt. Auch die Dauerkulturen haben tiefe Wurzeln und 
können die Trockenheit im April noch einigermaßen gut überste-
hen. Anders sieht es bei Neupflanzungen aus. Ohne Bewässerung 
werden viele Pflanzen nicht überleben. Allerdings gibt es im Ho-
henlohekreis sehr große Unterschiede. Auf tiefgründigen Stand-
orten mit Lößauflage ist die Situation immer noch besser als auf 
flachgründigen Äckern und Wiesen mit hohem Stein- oder Ton-
anteil. Das trockene Wetter stellt auch ein massives Problem für 
den durch das historische Dürrejahr 2018 vorgeschädigten Wald 
dar. Die auf den Schadflächen der vergangenen beiden Jahre 
gepflanzten jungen Bäume benötigen zum Anwachsen dringend 
den Frühjahrsniederschlag. Trockenheit, Wärme und die hohe Ver-
dunstung durch den ständigen Wind bieten rindenbrütenden und 
blattfressenden Schädlingen beste Angriffsbedingungen. Nicht 
aufgearbeitetes Sturmholz aus dem Winter ist überall massiv mit 
Borkenkäfern besiedelt. Im Norden des Landkreises steht eine 
Massenvermehrung des Schwammspinners bevor. Die Raupen 
dieses wärmeliebenden Schmetterlings können einen existenz-
gefährdenden Kahlfraß an Laubbäumen herbeiführen. Auch die 
Waldbrandgefahr ist aktuell erhöht.

Orientierungsberatungen  
für Kultur- und Kreativschaffende –  
Telefonisch oder per Video (Zoom) am 30. April 2020
Wirtschaftsbezogene Fragen rund um Corona. 
Kreativ arbeiten. Unternehmerisch orientieren.
Wie kann ich am besten kreativ und wirtschaftlich arbeiten? Wel-
chen Preis hat meine Idee? Wie kann ich mich fördern lassen? 
Wie lerne ich neue Kunden oder Partner kennen? Zu Fragen wie 
diesen, aber auch zu Fragen rund um die Corona-Krise, berät die 
MFG Baden-Württemberg in kostenfreien und individuellen Ori-
entierungsberatungen an über zehn Standorten in Baden-Würt-
temberg. Dabei stehen die Ideen und Anliegen der Kreativen je-
weils eine Stunde lang im Mittelpunkt. Ziel der Gespräche ist es, 
erste Lösungen zu entwickeln sowie über Netzwerke, Anlauf-

stellen und Förderungen zu informieren. Themen können die 
Gründung, Vermarktung, Finanzierung oder die wirtschaftliche 
Weiterentwicklung von kreativen Produkten oder Dienstleistungen 
sein. Willkommen sind Gründer, Freischaffende, Solo-Selbständi-
ge genauso wie Kleinunternehmer/innen und Kreative, die schon 
längere Zeit am Markt sind. Das Angebot richtet sich an Kultur- 
und Kreativschaffende aus allen Teilmärkten, d. h. Architektur, 
Design-, Musik-, Film- und Rundfunkwirtschaft, Kunst- und Buch-
markt, Software-/Games-Industrie, Darstellende Künste oder 
Presse- und Werbemarkt. Die kostenfreien Beratungen finden am 
30. April 2020 von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr aufgrund der Corona-
Lage telefonisch oder per Video (Zoom) statt. Bei den Orientie-
rungsberatungen handelt es sich um Einzeltermine. Eine Anmel-
dung und eine Terminvereinbarung sind daher vorab notwendig, 
online unter https://www.mfg.de/veranstaltungen/detailansicht/
719-digital-orientierungsberatungen-fuer-kultur-und-kreativschaf-
fende/.
Veranstalter ist die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württem-
berg (MFG) in Kooperation mit der W.I.H.-Wirtschaftsinitiative 
Hohenlohe GmbH. Ansprechpartnerin ist Stephanie Hock, Refe-
rentin Unternehmensentwicklung, hock@mfg.de, Telefon 0711/ 
90715-346.

Stadt
 Künzelsau
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Wissenswertes aus Künzelsau und seinen Teilorten

KÜNZELSAU Donnerstag, 09. April 2020
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KÜNZELSAU
Aktuell

Der Hohenlohekreis bittet die Bevölkerung in Zeiten 

der Corona-Krise erneut um Hilfe. Da die Pande-

mie noch länger andauern wird, ist es wahrschein-

lich, dass die Fachkräfte, die jetzt bereits im Einsatz 

sind, Unterstützung brauchen werden. Deshalb ruft 

die Kreisverwaltung medizinisches Personal dazu 

auf, sich zu melden, um bei Bedarf helfen zu können.

Vorerst geht es darum, dass die Daten der Hilfean-

bietenden gespeichert werden. Der Aufruf richtet 

sich an jeden, der über medizinische oder pfl egeri-

sche Fachkenntnisse verfügt, aber derzeit nicht im 

Gesundheitssektor arbeitet. 

Besonders Ärztinnen und Ärzte, Pfl egekräfte, Phar-

mazeutisch-technische Assistentinnen (PTA) oder 

Medizinisch-technische Assistentinnen (MTA) im 

Ruhestand, in Elternzeit, im Studium oder in Aus-

bildung sind gesucht. Auch wer zum Beispiel eine 

Rettungssanitäter-Ausbildung hat oder anderweitig 

etwas beitragen will ist herzlich willkommen. „Wir 

freuen uns über alle Freiwilligenmeldungen von 

Personen mit medizinischer/pfl egerischer Ausbil-

dung. 

Gesucht wird breitgefächert, beispielsweise vom 

ehemaligem Zivildienstleistenden mit Rettungshel-

ferausbildung bis zum Herzchirurgen im Ruhe-

stand“, so Landrat Dr. Matthias Neth.

Wie funktioniert es?

Bitte melden Sie sich beim Gesundheitsamt des 

Hohenlohekreises unter der E-Mail-Adresse 

cv-medhilfe@hohenlohekreis.de 

oder telefonisch unter 07940 18-385 

(erreichbar montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr).

Wir nehmen Ihre Daten sowie Ihre Ausbildung 

auf und vermerken Sie in unserer Datenbank. 

Sollte dann in irgendeinem Bereich Bedarf beste-

hen, können die passenden Kräfte schnell kon-

taktiert werden. 

Hintergrund:
Um den hohen Bedarf an Fachkräften für die Ver-

sorgung von Covid-19-Patienten zu gewährlei-

sten, ist man auf die Unterstützung aus der Bevöl-

kerung angewiesen. Die Empfehlung, das 

Personal im medizinischen Bereich aufzustocken, 

stammt vom Robert-Koch-Institut (RKI). Bei jeder 

freiwilligen Meldung wird darauf geachtet, dass 

ältere Fachkräfte nicht einem erhöhten Infektions-

risiko ausgesetzt werden. Bei jedem Fall wird vor-

her geprüft, ob und wie die- oder derjenige ein-

gesetzt werden kann.

Der Hohenlohekreis 

sucht Unterstützung 

in der 
Corona-Krise

Aufruf an 
Medizinisches Personal

Verteilung
an alle Haushalte
am 8. Mai 2020.

In der Kalenderwoche 19/2020 (8.5.2020) wird das Amtsblatt 
der Stadt Künzelsau mit allen Teilorten als Werbeausgabe in Voll-
aufl age an alle Haushaltungen verteilt (Druckaufl age 7.150 Stück). 
Diese erreichen Sie günstig zum normalen Anzeigenpreis von 
0,76 E/mm Höhe bei 90 mm Spaltenbreite.

Für Ihre Werbung die ideale Voraussetzung,
einen großen Interessentenkreis anzusprechen.

Als wichtigstes Informationsmedium für das lokale Geschehen 
wird das Mitteilungsblatt mit größter Aufmerksamkeit gelesen. 

Vor diesem Hintergrund fi ndet Ihre Anzeige
allerhöchste Beachtung!

Bei mehrfacher Anzeigenwerbung wird sich unsere lukrative 
Rabatt staffel und der günstige Anzeigenpreis wirtschaftlich positiv 
auf Ihren Werbeetat auswirken.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Dienstleistung in An-
spruch nehmen; wir versichern Ihnen, Sie haben eine gute Wahl 
getroffen.

Letzter Abgabetermin 
für Ihre Schwarz-Weiß-Anzeige:

Kalenderwoche 19/2020
Mittwoch, 6. Mai 2020, 16.30 Uhr

Letzter Abgabetermin für Ihre Farb-Anzeige:
Kalenderwoche 19/2020
Montag, 4. Mai 2020, 10.00 Uhr

direkt beim

Krieger-Verlag GmbH, Postfach 1103, 
74568 Blaufelden
Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 0 79 53/98 01-90

E-Mail: anzeigen@krieger-verlag.de • Homepage: www.krieger-verlag.de

Das Finanzamt Öhringen beabsichtigt zum 01. Oktober 2020 einen

Mitarbeiter (m/w/d)
mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von derzeit 39,5 
Stunden zur Verstärkung der örtlichen Grundstückswertstelle ein-
zustellen.
Die ausführliche Stellenbeschreibung mit Tätigkeits- und Anfor-
derungsprofi l sowie Angaben zu Ansprechpartner fi nden Sie auf 
der Homepage des Finanzamts Öhringen unter:

www.fa-oehringen.de
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wenn ja, richten Sie bitte Ihre 
aussagekräftige Bewerbung inkl.
• tabellarischem Lebenslauf,
•  Kopien aller Abschlusszeugnisse und 
•  Nachweise der abgelegten Prüfungen und Fortbildungen und 

sämtliche Arbeitszeugnisse
bis zum 31.05.2020

an die Geschäftsstelle des Finanzamts Öhringen, Haagweg 39, 
74613 Öhringen (gerne auch in elektronischer Form über unser 
Kontaktformular unter https://Kontakt.fv-bwl.de).



Wir bilden aus! 
 Tief- und straßenbau

Ansprechpartner: Karim Saad Farag
(staatlich geprüfter Polier) 
Am Bahnhof 45 – 47 
74638 Waldenburg
Telefon: 0175/1637763
E-Mail: karimsaad.farag@wolff-mueller.de

AOK Baden-Württemberg 
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Sie erreichen Ihren persönlichen AOK-Ansprechpartner 
weiter hin per Telefon und über die bekannten digitalen 
Kanäle. Zudem bietet unsere Internetseite viel Wissens-
wertes zum Thema Gesundheit.

Telefon 07941 2079148 · aok.de/bw

Auf Distanz. 
Und doch nah.

Wir sind ab dem 04.05.2020
wieder zu unseren gewohnten
Öffnungszeiten für Sie vor Ort:

Di. und Do.: 09:00 - 12:30 Uhr
Di.:      14:00 - 17:00 Uhr
Do.:      14:00 - 18:00 Uhr
 
Auch unser VobaMobil ist wieder
für Sie unterwegs! 

Tel.: 07941 933-0
Wertpapierhotline: 07941 933-777

www.vb-hohenlohe.de

NEWS!

Wir sind wieder zurück: 

Ihre Filiale in Langenburg

Marcel Weiszdorn 

Leiter KompetenzCenter Gerabronn

Oma und Opa,
ich vermiss e 

euch!
Euer Blitz

Angebot für Mittwoch, den 06.05.2020

Schweinebauch auch als Steak mariniert 1 kg 8,50 E
Schweineschnitzel 1 kg 9,50 E
Siedfl eisch 1 kg 8,50 E
Gutsleberwurst 1 kg 10,00 E
Saitenwurst  1 kg 11,00 E
Fleischkäse alle Sorten 1 kg 10,50 E
Lachsschinken 1 kg 14,50 E

Seehof 1 • 74626  Bretzfeld-Waldbach
Mobil: 01 77/4 97 44 70, Fax 0 79 46/94 81 46

E-Mail: info@hofmetzgerei-meister.de

Öffnungszeiten:
Mittwochs 
von 14.00 bis 18.00 Uhr 
und samstags 
von 8.00 bis 12.00 Uhr

Fleisch- und Wurstwaren 
aus eigener Schlachtung 
und Produktion

KG

Achtung !! Achtung !! Achtung !!
Am Samstag, 2. Mai 2020 bleibt unser Geschäft geschlossen. 

Am Mittwoch, 6. Mai 2020 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.

Kaufe Acker, Wiese, Wald u. Ödland!
Christian Stengel

Pfedelbach, Tel. 01 72/6 22 41 40 oder 0 79 41/81 30



Fahrzeugalter 
in Jahren
= Teilerabatt1 in Prozent. 

× 2

www.hofmetzgerei-hack.de

Hofmetzgerei Hack Lindelberg
74629 Windischenbach · Telefon 0 79 46/16 39 · Fax 33 22 · Mi 9 - 13, Fr 8 - 18 Uhr, Sa 8 - 14 Uhr

www.hofmetzgerei-hack.de

Hofmetzgerei Hack Lindelberg
74629 Windischenbach · Telefon 0 79 46/16 39 · Fax 33 22 · Mi 9 - 13, Fr 8 - 18 Uhr, Sa 8 - 14 Uhr

Angebot vom 27.04. - 02.05.2020:
Mageres Rindergulasch vom hofeigenen Rind 100 g 1,15 €
Gefüllter Schweinerücken
(Hirtentaschen zum Grillen) 100 g 1,25 €
Frische Knacker/Schäler 100 g 0,98 €
Bunte Paprikalyoner  100 g 1,15 €
Bio mittelalter Gouda 100 g 1,65 €

Das Besondere diese Woche:
frische Rinderknacker/großes Grillsortiment!

Wir haben am Donnerstag, 30.4.2020,
von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet!

Mundschutz & 
 Schutzmasken

Einweg oder waschbar

ANGEBOT: 10 EINWEGMUNDSCHUTZ 16 €
Nur solange der Vorrat reicht!

Tel. 01 52/04 53 92 93 www.3d-hunters.net
Lieferung am selben Tag in Pfedelbach + 10 km frei Haus

TOP QUALITÄT

FFP2

NEU: LKW Reifen bis 27 Zoll

Sommerreifenzeit

Einlagerung nur 20,– E pro Satz

Gemeinde
Pfedelbach
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PFEDELBACHER 
Gemeindeblatt

32. Jahrgang Nummer 16 Freitag, 17. April 2020
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www.pfedelbach.de

 Pfedelbach
hält zusammen

Abhol- und Lieferservice 

Viele Lokale in Pfedelbach

bieten einen Abhol- und 

Lieferservice an.

Unterstützen Sie

die heimischen Gaststätten!

Mehr Informationen auf Seite 2

Stein-Schlange am Schloss
Macht unser Leben etwas bunter!

Auf der Schlossmauer in der Orts-
mitte liegt eine „Corona-Schlange“ 
aus bunt bemalten Steinen.
Jeder kann mitmachen: 
Einen Stein zu Hause bemalen und 
ihn auf der Schlossmauer an die 
Stein-Schlange anlegen.

 Verteilung
an alle Haushalte
am 8. Mai 2020.

In der Kalenderwoche 19/2020 (8. Mai 2020) wird das Amts-
blatt der Gemeinde Pfedelbach mit allen Teilorten als 
Werbeaus gabe in Vollaufl age an alle Haushalte verteilt (Druck-
aufl age 4.030 Stück). Diese erreichen Sie günstig zum normalen 
Anzeigenpreis von 0,76 E/mm Höhe bei 90 mm Spaltenbreite.

Für Ihre Werbung die ideale Voraussetzung,
einen großen Interessentenkreis anzusprechen.

Als wichtigstes Informationsmedium für das lokale Geschehen 
wird das Mitteilungsblatt mit größter Aufmerksamkeit gelesen. 

Vor diesem Hintergrund fi ndet Ihre Anzeige
allerhöchste Beachtung!

Bei mehrfacher Anzeigenwerbung wird sich unsere lukrative 
Rabatt staffel und der günstige Anzeigenpreis wirtschaftlich positiv 
auf Ihren Werbeetat auswirken.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Dienstleistung in Anspruch 
nehmen; wir versichern Ihnen, Sie haben eine gute Wahl getroffen.

Letzter Abgabetermin 
für Ihre Schwarz-Weiß-Anzeige:

Kalenderwoche 19/2020
Dienstag, 5. Mai 2020, 18.00 Uhr

Letzter Abgabetermin für Ihre Farb-Anzeige:
Kalenderwoche 19/2020
Montag, 4. Mai 2020, 10.00 Uhr

direkt beim
Krieger-Verlag GmbH, Postfach 1103, 
74568 Blaufelden
Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 0 79 53/98 01-90

E-Mail: anzeigen@krieger-verlag.de • Homepage: www.krieger-verlag.de

 WERBUNG –
               DIE BRÜCKE ZUM ERFOLG!


