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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
sehr geehrte Damen und Herren,  

das Jahr 2021 – ein Jahr voller Hoffnung und Zuversicht,  
wieder ein ganz normales Jahr mit tollen Feiern, Festen 
und Freizeitaktivitäten zu erleben. Hoffnung, allen uns lieb  
gewonnen Menschen wieder nahe zu sein, sich zu treffen, 
Essen zu gehen, sich im Verein beim Sport zu begegnen oder 
sogar wieder zusammen den Urlaub zu verbringen. 
All dies war uns mit Einschränkungen, Hygienekonzepten, 
Maskenpflicht, Tests und Impfungen möglich, sodass wir im 
Sommer 2021 ein Stück „Normalität“ erleben konnten.
Unsere Kinder konnten wieder in die Kita und  zur Schule ge-
hen, sich im Freetime zu gemeinsamen Aktionen treffen oder 
am Angebot des Ferienprogramms teilnehmen. Das Freibad 
in Untersteinbach und in Oberohrn konnten wir wieder mit 
Ticketbuchung öffnen. Auch fand das ein oder andere Event 
statt, wie zum Beispiel die „Brennpunkte“. Ebenso können 
unsere Senioren*innen wieder mit unseren sehr engagierten 
Seniorenmobil-Fahrern ihre Einkäufe und Arztbesuche mit 
dem Seniorenmobil erledigen.

Seit Februar darf Pfedelbach, nach Erfüllung aller Kriterien 
der Kampagne Fairtrade-Towns auch weiterhin für zwei wei-
tere Jahre den Titel „Fairtrade-Gemeinde“ tragen. Durch das 
Engagement der Verantwortlichen für den fairen Handel vor 
Ort nimmt Pfedelbach hier auch weiterhin eine Vorreiter-
rolle ein. Im Zuge dazu fand im Mai ein Aufruf statt „Fair 
in den Tag“, dem einige Pfedelbacher Bürger*innen gefolgt 
sind und uns Bilder von ihren Fair gedeckten Frühstücksti-
schen präsentierten. Im September fand mit vollem Erfolg ein  
Fairer ökumenischer Gottesdienst mit Fairem Frühstück auf 
dem Lindelberg bei Familie Fischer statt. 

 

Einige Jahre wird bereits darüber gesprochen, dass die bei-
den Feuerwehrabteilungen im Steinbacher Tal, Harsberg 
und Untersteinbach, ein gemeinsames Feuerwehrhaus be-
kommen sollen. In den letzten fünf Jahren haben wir uns 
intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das Bauvorhaben ging 
durch die verschiedenen Gremien und wurde zuletzt mit 
großer Mehrheit vom Gemeinderat auf den Weg gebracht, 
so konnte im Februar 2021 mit dem Bau begonnen werden.  

Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren, so dass voraussicht-
lich im April 2022 die Einweihung gefeiert werden kann.

Pünktlich zum Schuljahresbeginn konnte die neue Mensa in 
Betrieb genommen werden. Es wurde ein Platz geschaffen, 
nicht nur für ein warmes Mittagessen sondern auch um sich 
in den toll gestalteten Räumen zu treffen und zu verweilen. 
Die  Sanierung und Erweiterung des  Katholischen Kindergar-
tens ist leider bedingt durch die Pandemie und damit verbun-
denen Lieferengpässen etwas in Verzug, doch die Gemeinde 
ist zuversichtlich, spätestens zum nächsten Kindergartenjahr 
die neuen Räumlichkeiten zu beziehen.

Regen Zulauf fand der Ausschank am Ranzenberg in den 
Sommermonaten. Einheimische Wein- und Obstbrenner  
haben sich zusammen getan und an der beliebten Aussichts-
plattform am Ranzenberg,  mit dem einmaligen Blick ins 
Steinbacher Tal und dem Weitblick bis zum Katzenbuckel im 
Odenwald, ihre guten Tropfen und kleine Stärkungen ange-
boten. So konnte auch in diesem schwierigen Jahr ein Stück 
weit Geselligkeit und Zusammenkommen erlebt werden.

 

Mit großem Einsatz nahmen die Pfedelbacher Bürger*innen 
an der zum ersten Mal statt gefundenen Aktion „Stadtra-
deln“ teil. Das Ziel war es, in 14 Tagen so viele Kilometer wie 
möglich mit dem Rad zurück zu legen. Die Sieger wurden 
mit Sachpreisen und Urkunden bei einer kleinen Feierstunde  
geehrt. 
 



Mit der Einführung der Pfedelbach.App im Juli 2021 haben 
wir unsere Kommunikationswege weiter digitalisiert. In Er-
gänzung zu unserem Pfedelbacher Gemeindeblatt und unse-
rer Homepage steht mit der neuen App eine sichere Kom-
munikationsplattform für unsere Bürgerinnen und Bürger, 
Vereine, Verbände, Institutionen, sozialen Einrichtungen  
sowie den gewerblichen Betrieben zur Verfügung.
Die neue App wird durch alle Beteiligte maßgeblich mitge-
staltet und mittels Beiträgen und Kommentaren belebt. 

 

Im August konnte die Gemeinde ein Jubiläum feiern – das  
Seniorenmobil hatte sein 5-jähriges Bestehen. Seit 2016 enga-
gieren sich stets 5 Senioren, die andere Senioren aus der Ge-
meinde zum Einkaufen oder zu wichtigen Arztterminen und 
Krankenhausbesuchen fahren. Insgesamt wurden in mehr als 
200 Fahrten schon über 1.200 Personen befördert. Für andere 
Kommunen diente das Seniorenmobil der Gemeinde Pfedel-
bach schon mehrfach als Vorzeigeprojekt, worauf die Fahrer 
des Seniorenmobils und die Gemeindeverwaltung besonders 
stolz sind. Ohne unsere ehrenamtlichen Senioren wäre dieses 
Projekt gar nicht umzusetzen. Deshalb sind wir ihnen auch so 
dankbar für das Engagement und hoffen, dass wir noch viele 
weitere Jubiläen des Seniorenmobils feiern dürfen. 

 

Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr war im September die 
Einweihung unserer neu angelegten Wein Wege.
Sie stehen unter dem Motto „Wein-Genuss“ in Pfedel-
bach-Heuholz und „Wein-Anbau“ in Öhringen-Michelbach.  
Die Wege wurden mit abwechslungsreichen Infotafeln,  

Aktivstationen für Jung und Alt, sowie der Wein-Wege-App 
mit Videos, Rezepten zu lokalen Weinen und vielem mehr 
ausgestattet. Ein Ausflugserlebnis das sich für die ganze  
Familie lohnt.

 

In Untersteinbach eröffnete im November ein Tante-M Laden, 
der die Nahversorgung im Ort wieder sicherstellt. Die Unter-
steinbacher sind froh wieder eine gut sortierte Einkaufsmög-
lichkeit mit vielen regionalen Produkten für Jung und Alt zu 
haben, die zudem an 7 Tagen die Woche fast rund um die Uhr 
geöffnet hat. Tante-M ist die Lösung für das Problem in der 
ländlichen Nahversorgung. Immer mehr Läden auf dem Land 
schließen und es gibt entweder überhaupt keine Einkaufs-
möglichkeit mehr oder sie ist zu Fuß nicht erreichbar – das 
Dorfleben schläft ein. Ältere Menschen sind abhängig vom 
ÖPNV oder der Hilfe anderer, um gelegentlich, unter großem 
Aufwand, Kleinigkeiten zu kaufen. Kinder und Jugendliche 
können sich nicht mehr selbstständig „ein Eis holen“. Berufs-
tätige müssen Großeinkäufe planen, auf dem Heimweg nach 
der Arbeit oder für „jede Sahne“ das Auto benutzen.    

 

Zum Schluss gilt es Danke zu sagen,
Danke – an unsere Helfer des THW im Katastrophengebiet 
an der Ahr, die mit großem Einsatz am Bau von mehreren 
Brücken im Einsatz waren um die Menschen vor Ort wieder 
zu verbinden. Sowie an die Firma Bordt Elektrotechnik und 
an alle weiteren Helfer für ihr wochenlanges, unermüdliches 
Engagement beim Wiederaufbau der zerstörten Häuser der 
Flutopfer.
Danke – an die Menschen, die sich für ihre Mitmenschen und 
unsere Gemeinde eingesetzt und engagiert haben.
Danke – an meine Mitarbeiter*innen in der Verwaltung,  
unserem Bauhof und den Gemeindlichen Einrichtungen für 
ihre geleistete Arbeit.
Danke – an den Gemeinderat, den Ortschaftsrat und die  
Ortsvorsteher für ihren Rückhalt.
 

Ihr

Torsten Kunkel
Bürgermeister



PESTALOZZI-SCHULE PFEDELBACH

Das Jahr 2021 war über fünf Monate hinweg gekennzeichnet 
durch ein Lernen auf Distanz, Notbetreuung, Wechsel- und 
Präsenzunterricht. Während die Schülerinnen und Schüler 
der Grundschule und der Abschlussklassen phasenweise an 
der Schule unterrichtet werden konnten, waren die Klassen-
stufen 7/8 der Werkrealschule und 7-9 der Realschule von den 
Schließungen besonders stark betroffen – die Schülerinnen 
und Schüler kehrten erst nach den Pfingstferien und damit 
nach 80 Tagen in den Präsenzunterricht an die Schule zurück.
 
In den ersten fünf Monaten wurden unzählige Lernpakete 
geschnürt und bearbeitet, Videokonferenzen abgehalten 
und Lapbooks angefertigt. Unsere Lehrkräfte haben Video-
clips erstellt und den Schülern zum Lernen zur Verfügung 
gestellt. Wir haben auch dem Wunsch all jener Kinder ent-
sprochen, die ihre Gedichte in Präsenz vortragen und Prä-
sentationen halten wollten. Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und Lehrkräfte haben sich mit großer Flexibilität auf die 
wechselnden Rahmenbedingungen eingestellt, die teilweise 
über das Wochenende umgesetzt werden mussten.
Wir haben mehr denn je auf eine enge Zusammenarbeit mit 
unseren Eltern und dem Elternbeirat gesetzt. Gleichzeitig ha-
ben unsere Lehrkräfte und die Schulsozialarbeit auf unter-
schiedliche Weise den Kontakt zu unseren Schülerinnen und 
Schülern gesucht, sie unterstützt, beraten und waren für sie 
da. „Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und 
allein das Durchhalten“, so Katharina von Siena. Insbesonde-
re unseren Schülerinnen und Schülern können wir in diesem 
Zusammenhang ein großes Lob aussprechen. Ob Testen oder 
Maske tragen, Hygieneregeln einhalten oder regelmäßig in 
der Kälte sitzen, weil gelüftet werden muss – Schülerinnen 
und Schüler halten durch, weil das Lernen in Präsenz und die 
Begegnung mit Klassenkameraden und Lehrkräften einen 
hohen Stellenwert haben. Daran knüpfen wir in diesem Jahr 
an. 2022 wird uns ebenfalls viel abverlangen – ohne Durch-
haltevermögen wird das nicht gelingen. 

Dafür braucht es insbesondere verlässliche Partner, mit de-
nen wir uns gemeinsam diesen Herausforderungen stellen: 
Unserer Elternschaft, die uns in schwierigen Zeiten immer 
wieder bestärkt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gemeindeverwaltung, die mit uns in einem offenen Aus-
tausch sind. Unsere Schulgemeinschaft, unsere Lehrkräfte, 
die Schulsozialarbeit, die Mitarbeiterinnen der Kernzeit und 
unsere Schulverwaltung – wir alle sind aufeinander angewie-
sen, jeden Tag.
Für 2022 wünsche ich uns allen die nötige Geduld und insbe-
sondere in schwierigen Situationen die Zuversicht, dass unser 
Durchhalten am Ende belohnt wird.

Die Pestalozzi-Schule in Zahlen (Stand 10. Januar 2022)

• Gesamtschülerzahl: 622 Schülerinnen und Schüler in der 
Grund-, Werkreal- und Realschule

• 28 Klassen, 53 Lehrkräfte 
• Neu an unserer Schule sind: Frau Bartel, Frau Holz, 

Herr Hofmann, Frau F. Müller, Frau Vischer, Frau Sippel, 
Frau Sütterlin, Frau Zeiter, Herr Anselment 

• Verabschiedet wurden: Frau Lasslop, Frau Reuss,  
Frau Schaffner, Frau J. Jakob, Herr Lippold, Herr Hass

• Mutterschutz/Elternzeit: Frau Baum, Frau Vollert

Die Tunnelrutsche ist endlich da! (Mai 2021)

Das lange Warten hat ein Ende – endlich steht die neu gestal-
tete Rutsche allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule 
wieder zur Verfügung.
Oft genug haben die Schülerinnen und Schüler der Grund-
schule nach „ihrer“ Rutsche gefragt, die seit vielen Jahren 
den Mittelpunkt unseres Schulhofs bildet. Umso größer war 
die Freude, als kurz vor den Osterferien endlich eine neue 
Tunnelrutsche eingebaut werden konnte. Unter den wachsa-
men Blicken zahlreicher kleiner Zuschauer wurde die Rutsche 
von einer Firma montiert. Leider mussten die Mitarbeiter des 
Bauhofs die Rutsche noch einmal absperren, da das Material 
erst aushärten und weitere Absicherungen angebracht wer-
den mussten.
Vor kurzem war es dann endlich soweit: Nachdem der Bau-
hof neue Hackschnitzel ausgebracht hatte, konnten die Ab-
sperrgitter endlich entfernt und die Rutsche zur Nutzung frei 
gegeben werden. Die Freude bei den Kernzeit-Kindern war 
an diesem Nachmittag besonders groß – jeder wollte gerne 
der/die Erste sein und die Tunnelrutsche ausprobieren. 

Wir bedanken uns herzlich bei der Gemeinde Pfedelbach für 
diese nicht unerhebliche Investition in diesen Zeiten und bei 
den Mitarbeitern des Pfedelbacher Bauhofs.

Besuch eines Zeitzeugen in Zeiten von Corona (07.05.2021)

Eigentlich hätte die Klasse 10a der Pestalozzi-Schule Pfedel-
bach in dieser Woche Potsdam und Buchenwald erkundet. Im 
Rahmen der Studienfahrt wären 21 Schülerinnen und Schüler 
in Sanssouci in die Geschichte Preußens eingetaucht, hätten 
sich in Schloss Cecilienhof über die Potsdamer Konferenz in-
formiert und in der Gedenkstätte Lindenstraße, einem Sta-
si-Untersuchungsgefängnis, mit der neueren deutsch-deut-
schen Geschichte auseinandergesetzt. Buchenwald, in der 
Nähe von Weimar gelegen und eines der größten Konzen-
trationslager auf deutschem Boden, wäre die letzte Station 
der Fahrt gewesen. 
In Zeiten von Corona sind Studienfahrten, die geschichtliche 
Themen lebendig werden lassen, darüber hinaus viel Raum 
für gemeinsame Erlebnisse lassen, leider nicht möglich. 
Dass die Pandemie auch Chancen bietet, zeigt ein Zeitzeugen-
besuch in diesen Tagen im Geschichtsunterricht. Herr Eduard 
Steffl, Großvater eines Schülers, hatte sich bereit erklärt, den 
Schülerinnen und Schülern einen Teil seiner Lebensgeschichte  
näher zu bringen. Nur eben nicht vor Ort, sondern als  
gemeinsame Videokonferenz zusammen mit seinem Enkel.
Eduard Steffl, kurz Edi, wird am 01. September 1939, Tag 
des Ausbruchs des 2. Weltkriegs, in Tusch, Gemeinde Tweras,  



in Südböhmen geboren. Er verlebt mit seinen 3 Geschwistern  
eine glückliche Kindheit auf dem Bauernhof der Familie. 
Noch gut erinnert er sich an den Metzger, der mit seinem 
Hundegespann durch den Ort fuhr und Krakauer-Würste  
verkaufte oder an das Dreschen des Getreides mit Maschinen.
Sein Vater erhält 1944 seinen Einberufungsbefehl nach Lett-
land. Als er den Hof verlassen muss, versteckt sich Edi mit sei-
nem drei Jahre älteren Bruder, um den Abschied vom Vater 
zu vermeiden. Noch heute hört er die Rufe des Vaters, der 
seine Kinder gerne noch einmal gesehen hätte. Edi und sein 
Bruder verlassen erst nach Abreise des Vaters ihr Versteck. 
Nicht ohne dabei Eschensamen zu verteilen, die der große 
Bruder in seinen Hosentaschen trägt. Der Vater kam nur we-
nige Monate nach der Einberufung im Feld zu Tode. So sind 
die Eschen heute, 78 Jahre später, nicht nur stattliche Bäume, 
sondern insbesondere Erinnerung an den Augenblick des  
Abschieds.
Die 34 Jahre alte Mutter bleibt zunächst alleine mit den Kin-
dern auf dem Hof zurück. 1946, Edi ist sechs Jahre alt, wird 
die Familie von ihrem Hof vertrieben. Maximal 40 kg Trans-
portgut sind erlaubt, vieles muss zurückbleiben. Der Weg 
führt ins benachbarte Krummau in ein Sammellager. Die Si-
tuation vor Ort mit Läusen und Wanzen ist alles andere als 
angenehm. Für Edi ist insbesondere die erste Begegnung mit 
der Dampflok sehr beeindruckend. Als Kind erinnert er sich 
an die Vertreibung wie an einen Ausflug – obwohl die Fahrt 
in den fensterlosen Viehwaggons sicherlich alles andere als 
angenehm ist. Er erlebt den Verlust der Heimat anders, was 
die Situation erleichtert. Ziel der 40 Waggons mit insgesamt 
rund 1200 Personen ist das Grenzdurchgangslager Furth im 
Wald.
Anschließend führt ihn der Weg weiter nach Württemberg, 
wo Edi mit Mutter und Geschwistern in Künzelsau-Garnberg 
auf einem Bauernhof untergebracht wird. Es ist eine gute 
Zeit, die alle Beteiligten hier verbringen. Bis heute ist der 
menschliche Umgang mit Familie Steffl in guter Erinnerung 
– es hätte sie schlechter treffen können. 14 Jahre lang lebte 
die Familie auf dem Hof. Beruflich bedingt erfolgte später 
ein Umzug nach Pfedelbach, wo er bis heute mit seiner Frau 
wohnt.

Auf den Lebensbericht folgten beeindruckende Bilder: Nicht 
nur die Erlebnisse der Kindheit spiegelten sich darin wieder. 
Vielmehr wurde deutlich, was Vertreibung eigentlich heißt 
und welche Bedeutung dabei das Potsdamer Abkommen für 
die betroffenen Menschen hatte. Die Folgen der Vertreibung 
sind bis heute erkennbar: Viele Dörfer wurden nach 1945 von 
den Tschechen eingeebnet und sind nur noch aus der Luft 
erkennbar.
2009 berichtete die Hohenloher Zeitung von einem  
Geschichtsprojekt mit dem Gymnasium in Cesky Krumlov, das 
den zwischenzeitlich pensionierten Berufsschullehrer Steffl 
nicht zum ersten Mal zurück in die alte Heimat führte. Die ei-
gene Spurensuche führte unter anderem auf den elterlichen 
Bauernhof zurück und ermöglichte die Begegnung mit den 
neuen Besitzern, einem italienischen Ehepaar. Weithin sicht-
bar: Die Eschen – Erinnerung an die Einberufung des Vaters.
Am Ende der Videokonferenz standen zahlreiche Fragen der 
Schülerinnen und Schüler. Dabei regten folgende Aussagen 
die Klasse zum Nachdenken an: „In der Not wächst man zu-
sammen.“ – „Man musste auf vieles verzichten und war sehr 
genügsam. Das hat das weitere Leben sehr geprägt. Wer alles 
bekommt, ist schnell unglücklich.“ Aussagen, die sich auch 
auf die aktuelle Situation übertragen lassen.
Einigen diente die Unterrichtsstunde als Anregung, sich mit 
der eigenen Familiengeschichte der Nachkriegszeit näher 
auseinanderzusetzen – noch gibt es Zeitzeugen, die uns dar-
über berichten können. Wir bedanken uns herzlich bei Herrn 
Steffl für seine Zeit mit uns. Sein Lebensbericht hat uns das 
Thema Vertreibung anschaulich nähergebracht und wird uns 
noch lange in Erinnerung bleiben.

Erlebnispädagogischer Tag in der Klasse 3b (Aug. 2021)

Kurz vor den Sommerferien durfte die Klasse 3b zusammen 
mit Frau Maieron von der Schulsozialarbeit im Schlosspark 
Pfedelbach unter Beweis stellen, dass Corona ihnen nicht al-
les genommen hat. 
Durch Kooperationsspiele, das Besprechen und Einhalten von 
Regeln und Vorgängen sowie eine anschließende Reflexion 
bewiesen die Kinder, dass sie trotz der sehr langen Phase des 
Fernlernens eine tolle Klassengemeinschaft sind, die auch in 
schwierigen Zeiten immer zusammenhält und -arbeitet. 

Beim anschließenden Kuchenbuffet, für das die Eltern und 
Kinder selbst gesorgt hatten, wurde viel gelacht und die 
strahlende Sonne in vollen Zügen genossen. 
Erschöpft und mit vollen Mägen ging ein erlebnisreicher Tag 
zu Ende und die Freude auf die Sommerferien war wieder ein 
bisschen größer.

Einschulungsfeier Klasse 5 (Sept. 2021)

Am zweiten Schultag nach den Sommerferien versammelten 
sich Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen und ihre Klas-
senlehrkräfte in der Pfedelbacher Gemeinde- und Festhalle 
Nobelgusch, um die Fünftklässler willkommen zu heißen. 
Auf die musikalische Begrüßung durch Klasse R6b, unter-
stützt von einem wunderbaren Solisten und begleitet von 
Stefan Jakob an der Gitarre, folgte das Grußwort der Eltern-
beiratsvorsitzenden Stefanie Martin. Am Beispiel eines Fuß-
ballspiels machte sie deutlich, worauf es in einer guten Klas-
sengemeinschaft ankommt: Fairplay, Stärken und Schwächen 
der Mitspieler akzeptieren, die Zusammenarbeit im Team 
sind wesentliche Voraussetzungen dafür, damit alle zum Er-
folg kommen – jeder und jede auf seine/ihre Weise.
Mit der Schulhausrallye stellte die Klasse R6a den Fünftkläss-
lern ihr künftiges Schulgebäude kreativ in einem Videoclip vor. 
Die Schulleiterin der Pestalozzi-Schule Pfedelbach, Ulrike 
Müller, stellte das Schullied in den Mittelpunkt ihrer Anspra-
che. Am Modell eines selbst gebauten Schiffes machte sie 
deutlich, dass auf einem Schiff jeder Einzelne wichtige Auf-
gaben hat, die er zuverlässig ausführen muss. Nur gemein-
sam sind wir stark und gemeinsam werden wir es schaffen, 
neue Ufer zu erreichen. 
Ein Sketch der Klasse R6a zeigte mit einem Augenzwinkern, 
wie Unterricht nicht laufen sollte. 
Den Abschluss der Einschulungsfeier bildete das Singen des 
Schullieds in Begleitung von Stefan Jakob an der Gitarre. Alle 
drei 6. Klassen hielten die Texte hoch in die Luft, damit sie 
mitgelesen werden konnten, wenn schon nicht alle gemein-
sam singen durften. Mit dem Auszug der Schülerinnen und 
Schüler und ihren Klassenlehrkräften endete der offizielle 
Teil der Feier.
Frau Block, eine der beiden Vorsitzenden des Vereins der 
Freunde und Förderer der Pestalozzi-Schule Pfedelbach, 
nutzte zum Abschluss der Veranstaltung die Gelegenheit, die 
Arbeit des Fördervereins vorzustellen und für neue Mitglie-
der zu werben. Damit auch weiterhin jeder Fünftklässler vom 
Förderverein ein Exemplar des Schuljahresplaners geschenkt 
bekommt. 



„Männer lesen vor“ – Ein Projektnachmittag der Pestalozzi-
Schule Pfedelbach

Am 28. Oktober 2021 startete das Projekt „Männer lesen 
vor“ in die erste Runde. Insgesamt 15 Männer lasen den 
Kindern der Klassenstufen 1-4 an diesem Nachmittag ein 
Kinderbuch ihrer Wahl vor. Die Geschichten variierten zwi-
schen klassischen Kinderbüchern, wie zum Beispiel „Michel 
aus Lönneberga“ und moderner Kinderliteratur, sodass die 
unterschiedlichen Interessen und Altersgruppen berücksich-
tigt wurden. Unter den Vorlesern waren engagierte Väter 
und motivierte Opas, Onkel, Cousins und Geschwister. Auch 
unser Bürgermeister Torsten Kunkel hat es sich nicht nehmen 
lassen, unser Projekt aktiv zu unterstützen.
Die Aktion wurde von allen Seiten sehr positiv wahrgenom-
men und als Bereicherung für das Schulleben an der Pestaloz-
zi-Schule empfunden. Den teilnehmenden Männern wurde 
bei dieser Gelegenheit die Möglichkeit gegeben, ihre Rolle 
als lesende Vorbilder wahrzunehmen und als männliche Vor-
leser stärker in Erscheinung zu treten. Bei unseren Schüle-
rinnen und Schülern war sowohl die Vorfreude als auch die 
Begeisterung während des Projekts deutlich spürbar. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle bei allen Beteiligten für ihr  
Engagement.
Eines ist klar: „Männer lesen vor“ geht in die zweite Runde!

 

Schülerlotsen am Zebrastreifen (13.10.2021)

Das neue Schuljahr ist erst wenige Wochen alt, dennoch 
mussten die Schülerlotsen und Lehrkräfte der Pestalozzi-
Schule Pfedelbach beobachten, dass sich viele Verkehrsteil-
nehmer am Zebrastreifen in der Hauptstraße nicht richtig 
verhalten. Obwohl ganz offensichtlich Schulkinder über die 
Straße gehen möchten, halten viele Verkehrsteilnehmer nicht 
an. Schülerlotsen dürfen zwar Fußgänger zurückhalten, aber 
nicht regelnd in den Verkehr eingreifen. Sie schließen erst 
den Zebrastreifen, wenn Autos ersichtlich langsamer fahren 
oder noch besser stehen bleiben. Genau wie ohne Schüler-
lotsen, ist ein Verkehrsteilnehmer verpflichtet stehen zu blei-
ben, wenn Personen hinter den Schülerlotsen stehen. Die 
Schülerlotsen bitten um mehr Rücksicht, sodass alle Schulkin-
der sicher zur Schule oder nach Hause kommen.

Theaterbesuch Heilbronn (29.11. 2021)

Nach fast einem Jahr ohne Ausflüge, haben sich die Klassen 
3a, 4a und 4b am 29. November auf den Weg ins Theater Heil-
bronn gemacht. Frisch getestet und mit FFP2-Masken ausge-
stattet, ging es zunächst zu Fuß nach Öhringen und von dort 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis nach Heilbronn. 
Obwohl wir bei eisigen Temperaturen im Freien frühstücken 
mussten, überzeugte das Hygienekonzept des Theaters, wo-
durch es zu keinem direkten Kontakt mit anderen Schulklas-
sen kam. 
Das Theaterstück „Räuber Hotzenplotz“, in dem die tradi-
tionelle Geschichte mit modernen Elementen vereint wur-
de, machte allen SchülerInnen und LehrerInnen viel Freude. 
Die Kinder waren vom gesamten Ausflug absolut begeistert 
und wären am liebsten am nächsten Tag wieder in die Stadt  
gefahren.

Schülerinnen und Schüler beherrschen 85 Tonnen (10.12.2021)

So viel Druck bringt die Abkantmaschine auf, mit welcher die 
Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtfachs Technik der 
Pestalozzi-Schule Pfedelbach selbstständig ihre Blechteile für 
das Technikprojekt Solartracker in Form brachten. Bei diesem 
mechatronischen Projekt planten, fertigten und program-
mierten die Schülerinnen und Schüler eine Nachführeinrich-
tung für Solarmodule. Diese ermöglicht es, Solarmodule je-
derzeit in einem optimalen Winkel zur Sonne auszurichten. 
Besondere Herausforderungen während des Fertigungspro-
zesses waren feinmotorische Lötarbeiten, aber auch das prä-
zise Umsetzen des mechanischen Zusammenbaus. Zu diesem 
zählte das Abkanten von vorgefertigten zwei Millimeter star-
ken Aluminiumblechteilen. Diese wurden von der Firma LTI-
Metalltechnik aus Berlichingen per Laserschneidverfahren 
hergestellt. Im Rahmen ihrer Exkursion zur Firma LTI-Metall-
technik, durften die Schülerinnen und Schüler diese Blechtei-
le abkanten (in Form biegen) und die Ausbildungswerkstatt 
LTI-Youngsters besichtigen. Hier erhielten sie einen Eindruck 
über die Berufe Werkzeug-, Zerspanungs-, Fertigungsme-
chaniker/-in und Technische/r Produktdesigner/-in und sahen 
sich in der Werkhalle um. Dort konnte der gesamte Produk-
tionsweg vom Auftragseingang über die Erstellung von CAD-
Plänen bis hin zur Fertigung und dem Versand nachvollzo-
gen werden. Besonderen Eindruck hinterließen der große 
Schweißroboter, die kraftvolle Stanzmaschine und der prä-
zise Laserschneider. Die Firmenbesichtigung war damit auch 
ein weiterer Baustein im Rahmen der Berufsorientierung der 
Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse. 

Neben der Unterstützung durch die Firma LTI-Metalltechnik, 
wird das Projekt Solartracker hauptsächlich durch die Innova-
tionsregion Hohenlohe e.V. gefördert. 



GRUNDSCHULE UNTERSTEINBACH

Das Jahr 2021 begann gleich nach den Weihnachtsferien  
coronabedingt mit fünf Wochen Fernlernunterricht mit Ma-
terialpaketen und digitalen Sequenzen plus Notbetreuung in 
der Schule und in der Kernzeit. 
Die Kinder konnten jeweils Montag früh die Materialpakete 
und Lernpläne abholen und erledigte Aufgaben zur Korrek-
tur in die Schule bringen. In kleinen Videosequenzen wurden 
Inhalte erläutert und in Form von sogenannten padlets digi-
tal an die Kinder geschickt. Die älteren Jahrgänge bekamen 
ihre Wochenpläne digital und hatten Videoschaltungen mit 
ihren Lehrern. Gleichzeitig wurde von der Schulleitung die 
Notbetreuung in der Schule für Kinder von berufstätigen El-
tern, die keine Betreuungsmöglichkeit zu Hause hatten, orga-
nisiert. Betreut wurden diese Gruppen von den Lehrkräften  
der eigenen Schule.
Nach den Faschingsferien fand für 4 Wochen Wechselun-
terricht statt. Auch hier benötigten die Schüler, die keinen 
Unterricht hatten, eine Notbetreuung. Diese musste auf-
grund der Abstandsregeln im Bemmannsaal stattfinden. 
Auch die Betreuerinnen der Kernzeit waren hier am frühen 
Morgen und nach der Unterrichtszeit aktiv dabei. Diese Not-
betreuung konnten wir nur leisten, in dem unsere beiden 
Jugendbegleiterinnen bereit waren, diese Aufgabe mit zu  
übernehmen. Während dieser neun Wochen wurde über Te-
lefon und per Mail der Kontakt zu den Eltern und Schülerin-
nen und Schülern aufrechterhalten.

Die notwendigen Elterngespräche zur Grundschulempfehlung 
bzw. zum Schulhalbjahr wurden in Präsenz unter den entspre-
chenden Hygiene-, Masken- und Abstandsregeln in der Schule 
abgehalten, oder auf Wunsch telefonisch durchgeführt. Von 
den Eltern wurde diese Regelung und Wahlmöglichkeit sehr 
begrüßt und unterschiedlich wahrgenommen.

Die letzten sieben Tage vor den Osterferien durften wir un-
ter strengen Hygiene-, Masken- und Abstandsregeln endlich 
wieder Unterricht für alle in der Schule abhalten. Die Schü-
ler freuten sich, endlich ihre Klassenkameraden wiedersehen 
und die sozialen Kontakte wieder aufnehmen zu können. 
Leider war nach den Osterferien damit durch mittlerweile 
wieder steigende Inzidenzzahlen schon wieder Schluss.
Das Ministerium für Kultus, Schule und Sport ordnete wieder 
Fernlernunterricht bis zu den Pfingstferien an, also wieder 
weitere 5 ½ Wochen „Homeschooling“/ Fernlernunterricht 
und erneut eine Notbetreuung.
ENDLICH - nach den Pfingstferien durften die Schüler im Juni 
wieder zum Regelunterricht zur Schule kommen. Dieses Mal 
bestand aber Maskenpflicht. Im Schulhaus wurden dafür 
wieder die Wege, der Ein- und Ausgang und das Aufsuchen 
der Toiletten genau gekennzeichnet. Ebenso wurden die 
Vesper- und Pausenzeiten festgelegt, so dass die Abstands-
regelungen eingehalten werden konnten. An den Bushalte-
stellen und im Nahverkehr mussten auch die Grundschüler 
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Auch Sportunterricht und Musikunterricht durfte end-
lich wieder unter bestimmten Regeln stattfinden, ebenso  
außerunterrichtliche Veranstaltungen. Die kurze verbleiben-
de Zeit bis zu den Sommerferien nutzten wir für einige wenige  
Unternehmungen:

Lerngang zum Imkerpavillon in der Cappelaue

Am 24. Juni startete die Klasse 2 zu einem Lerngang zum  
Imkerpavillon in der Cappelaue. Nach Busfahrt und einem 
kurzen Fußweg traf die Klasse am Holzpavillon im ehema-
ligen LAGA-Gelände ein und wurde dort von Imker Rainer 
Schweizer empfangen.
Anhand zahlreicher Abbildungen konnten die Zweitklässler 
alle Fragen stellen, die ihnen zum Thema „Honigbiene“ auf 
der Seele lagen und im „Bienen-Quiz“ überprüfen, ob sie im 
vorausgegangenen Schulunterricht und bei den Erklärungen 
gut aufgepasst haben. Das Spannendste war für die Kinder der 
Blick in eine sogenannte „Beute“, also die Behausung eines 
Bienenvolkes. Nur mit guten Augen konnten sie in dem Gewu-
sel die Königin finden. Eine kleine Kostprobe, wie unterschied-
lich Honigsorten schmecken können, gab es auch noch, bevor 
sich die Kinder dann auf dem Spielplatz austoben konnten. 

Wanderung zum Gleichener See 

Die Klasse 1 startete 
mit ihrer Klassenleh-
rerin und einer Be-
gleitperson endlich 
zu ihrer schon lange 
vorgesehenen Wande-
rung zum Gleichener 
See. Über den ausge-
schilderten Wander-

weg des Schwäbischen Albvereins ging es an der Sporthalle 
vorbei hinauf durch den Wald zum Gleichener See. Unter-
wegs wurde die blühende Flora betrachtet und erklärt und 
die unzähligen roten Nacktschnecken gezählt. Am Ziel durfte 
ausgiebig gevespert und die Landschaft betrachtet, bzw. der 
See erkundet und dort lebende Tiere beobachtet werden. 
Der Rückweg führte durch die Klinge und dem Kalksbrunnen,  
vorbei am Kneippbecken zurück zur Schule.

Bundesjugendspiele Leichtathletik

In der Gesamtlehrerkonferenz beschloss das Lehrerkollegi-
um, die Bundesjugendspiele Leichtathletik 2021 am 14. Juli 
durchzuführen. Um die Gruppen kleiner halten zu können 
hatten sich (geimpfte) Eltern bereit erklärt, als Riegenfüh-
rer/ Betreuer mitzuhelfen. So war es möglich, mit 8 Klein-
gruppen bei doppelt besetztem Wurf und Weitsprung die 
Bundesjugendspiele hygiene- und abstandsgerecht durchzu-
führen. Als Belohnung für die Schüler besuchten wir danach 
das Untersteinbacher Freibad. Dies war nur durch vorherige 
Online-Buchung der Freibadtickets und mit entsprechenden 
Nachweisen möglich.

Lerngang nach Mannheim ins Reiss-Engelhorn-Museum

Am Donnerstag, den 15. Juli 
startete die Klasse 3 zu einem 
Lerngang nach Mannheim. Sie 
besuchten die Ausstellung „Eis-
zeitsafari“, die im Sachunterricht 
vorbereitet wurde. In Kleingrup-
pen erkundeten die Schüler mit 
Ralleyaufgaben die Eiszeit. Diese 
Unternehmung war nur möglich, 

da die Referendarin und eine Mitarbeiterin der Schule als Be-
gleitpersonen zur Verfügung standen.

Öhringer Stadtlauf

Durch die Pandemie wurde der Öhringer Stadtlauf vom eigent-
lichen Termin in den Juli verlegt. Auch dieses Jahr konnten wir 
wieder einige Schüler der Grundschule zur Teilnahme gewin-
nen. Insgesamt waren 24 Schüler am Samstag, 17. Juli bei den 
Schülerläufen und am Sonntag, 18. Juli bei den Jugendläufen 
dabei. Ein Schüler aus unserer Klasse 4, Josef Schmauder, beleg-
te sogar den 1. Platz bei den Jugendläufen.



Einschulungsfeier 2021

Seit 18. September dürfen wir 15 neue Erstklässlerinnen und 
Erstklässler an unserer Schule willkommen heißen. Mit einer 
etwas anderen, den Coronaverordnungen angepassten Ein-
schulungsfeier, wurden die neuen Erstklässler mit ihren El-
tern von der Schulleitung, Pfarrer Scholl, den Schülern der 
Klasse 4 und dem Förderverein der Grundschule Unterstein-
bach begrüßt. Die gesamte Feier fand in der evangelischen 
Kirche in Untersteinbach mit zugeteilten Plätzen statt. Die mu-
sikalischen Einlagen gestaltete unser kleines Orchester von der 

Empore der Kirche. Das 
Minimusical „Die kleine 
Maus“, einstudiert von 
der Klasse 4 und ge-
filmt von Frau Birkert 
und ihrem Sohn, wurde  

den Gästen in der Kirche als Video/Film gezeigt. Nach der  
offiziellen Begrüßung erhielten die neuen Erstklässler, wie es 
mittlerweile schon Tradition ist, eine Gusti-Tasse mit ihrem Na-
men von der Vorsitzenden des Fördervereins der Grundschule 
Untersteinbach überreicht. Während die Paten der Klasse 4 die 
neuen Erstklässler zur ihrer ersten Unterrichtsstunde ins Klas-
senzimmer begleiteten, wurden die Eltern und Gäste auf dem 
Marktplatz von einigen Eltern der Klasse 4 bewirtet.

Wanderung zum Teufelsstein

Bei noch schönem Herbstwetter startete am Freitag, den 8. 
Oktober die Klasse 2 zu einer kleinen Wanderung zum Teu-
felsstein. Während der Vesperpause wurde die Klasse über 
die Geschichten zum Teufelsstein informiert. Der Rückweg 
führte die Klasse über Ohnholz und Bühl zurück zum neuen 
Spielplatz am Untersteinbacher Freibad. 

Experimenta und Stadtbücherei Öhringen

Am Donnerstag, den 7. Oktober fuhr die Klasse 4 zusammen 
mit der Klassenlehrerin und zwei Begleitpersonen zur Expe-
rimenta nach Heilbronn. Es wurde die Ausstellung „Ozeane 
– Eine Reise in verborgene Welten“ besucht.

Kurz vor den Herbstferien erkundete die Klasse 4 in Kleingrup-
pen mit einer Bücherei-Ralley die Stadtbücherei in Öhringen. 

Theaterfahrt nach Heilbronn zum „Räuber Hotzenplotz“ 

Schon seit Jahren gehört zum Jahresablauf der Grundschule  
Untersteinbach der Besuch des Weihnachtsmärchens im  
November/Dezember. Durch einzelne Corona-Infektionen in 
zwei Klassen beschloss die Schulleitung zusammen mit dem 
Lehrerkollegium schweren Herzens, den Theaterbesuch zu 
stornieren. 
Auch einige weitere außerunterrichtliche Veranstaltun-
gen, die zum Jahresplan der Grundschule Untersteinbach  
gehören, mussten leider ausfallen, wie z.B.:

• Vorlesewettbewerb Klasse 3 und Klasse 4
• Zirkus-Projektwoche mit Circus Compostelli
• Schüler laufen für Kinder
• Untersteinbacher Kinderfest 2021
• Weihnachtsgottesdienst der Grundschule 2021

Jugendbegleiterprogramm

Bei je zwei Angeboten zum kreativen Arbeiten sowie zwei Le-
seangeboten der Schülerbücherei, hauptsächlich in den Mo-
naten Juni/Juli und von September bis Dezember, gab es mit 
dem Jugendbegleiterprogramm der Jugendstiftung Baden- 
Württemberg eine Fortsetzung. 
In den Monaten Februar, März sowie mit Abholangeboten 
zum Basteln in der Fernlernzeit engagieren sich weiterhin zwei 
Jugendbegleiterinnen an der Grundschule Untersteinbach. 
Herzlichen Dank dafür an Frau Bort und Frau Salm.

Schulobstkorb 

Ein ganz besonderer Dank geht wieder an „Obstbau  
Böhringer“. Wöchentlich stellt uns Familie Böhringer für jede 
Klasse einen kostenlosen Obstkorb zur Verfügung. Dieses vi-

taminreiche Ange-
bot wird von unse-
ren Schülerinnen 
und Schülern sehr 
gerne genutzt.
Um das „normale“ 
Schulleben mit Un-
terricht, Aktionen, 
Lerngängen und 
Projekten an der 
Grundschule bewäl-

tigen zu können, ist eine gute Zusammenarbeit aller an der 
Schulgemeinschaft beteiligten Personen Eltern, Jugendbe-
gleiter, Lehrerkollegium und Förderverein der Grundschule 
Untersteinbach notwendig. 
Damit wird auch sichtbar, dass die ehrenamtliche Mitarbeit 
weiterhin ein wichtiger Bestandteil unseres Schullebens ist. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Personen, 
die finanziell und ideell unsere Schule und auch die Schüler-
bücherei unterstützen.

Die Grundschule Untersteinbach in Zahlen (Stand Dez. 2021):
66 Schülerinnen und Schüler in 4 Klassen bei 5 Lehrkräften 
und einer Referendarin.



KINDERNEST NORD-WEST

Das Jahr 2021 begann leider nicht so freudig   
mit einem Lockdown und Notbetrieb in den  
KiTas. Die Gemeinde Pfedelbach meldete auch 
für uns pädagogische Fachkräfte Kurzarbeit an. 
Das Kindernest war trotzdem gut besucht, da die 
Eltern zum Großteil berufstätig sind und auf die Betreuung an-
gewiesen waren. Ende Februar durften wir dann wieder in den 
Betrieb unter Pandemiebedingungen starten. Allerdings war zu 
der Zeit die Aufhebung des Kohortenprinzips noch nicht in greif-
barer Nähe und die Kinder durften weiterhin nur in ihren abge-
trennten Bereichen spielen. Das Osterfest ließen wir uns trotzdem 
nicht verderben und gingen voller Vorfreude in, um und außer-
halb der KiTa auf Ostereiersuche. Wir hatten viele fleißige Oster-
hasen-Helfer, die in ganz Pfedelbach kleine Nester versteckten.  
Leider mussten wir pandemiebedingt Ende April wieder in den 
Notbetrieb gehen. Inzwischen waren wir alle -  Eltern, Kinder und 
Fachkräfte - darin geübt und wir wussten was auf uns zukommt. 
Wie auch letztes Jahr, entspannte sich aber dann gegen Sommer 
die Lage und wir genossen bei Wasserspielen und Badespaß, je-
den Sonnenstrahl in unserem Garten.
Unsere Vorschüler durften als letzten “Riesenausflug“ in der 
KiTa, den Wasserturm in Gleichen erkunden. In der Frühe ging 
es los und sie machten sich auf den weiten Weg in Richtung Heu-
berg. Dort angekommen wurden die Kinder schon von Herrn  
Förnzler mit leckerem Apfelsaft  erwartet. Gemeinsam durften 
sie den Wasserturm besteigen und Herr Förnzler erklärte den 
Kindern, wie dort alles funktioniert. Die Kinder waren begeistert! 
Anschließend liefen die Kinder auf den Heuberger Spielplatz und 
haben dort dann warme Würstchen mit Ketchup und Brötchen 
bekommen. Ausgepowert von den vielen Erlebnissen, waren alle 
froh vom Bus wieder in die KiTa gefahren zu werden. 
Dieses Jahr verließen uns insgesamt 26 Riesen, die sich auf einen 
neuen Weg in Richtung Schule machten. Die Einschulungsfeier 
fand, wie letztes Jahr, in kleinerem Rahmen in der Nobelgusch 
statt. Direkt nach unseren Schließtagen im Sommer, planten wir 
unsere Naturtage. Auch diesmal durften wir Familie Förnzler be-
suchen und ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. 

Diesmal ging es nach Baier-
bach in die Safterei! Auch 
hier wurden wir wieder herz-
lich mit Brezeln und natürlich 
Apfelsaft begrüßt. Die Kinder 
durften mithelfen und haben 
einen tollen Einblick in die 
Entstehung von Apfelsaft be-
kommen! Ein herzliches Dan-
keschön an dieser Stelle an 
Familie Förnzler!

Anfang Oktober kam dann die lang ersehnte Nachricht vom Kul-
tusministerium. Das Kohortenprinzip wurde aufgehoben und 
die Kinder durften sich wieder in den Funktionsräumen mischen! 
Diese Nachricht hat das gesamte Kindernest feierlich zelebriert, 
indem wir gemeinsam die Absperrbänder durchschnitten. Schritt 
für Schritt, um die Kinder nicht zu überfordern, mischten wir uns 
mehr und haben neue Strukturen für das Kindernest eingeführt. 
Die Kinder waren zuerst sehr vorsichtig, haben sich aber riesig 
aufeinander gefreut. Inzwischen haben wir uns alle wieder an 
das teiloffene Konzept gewöhnt und freuen uns, den Kindern 
dadurch so vielfältige Möglichkeiten zu bieten. 
Unser Laternenfest im November hatten wir im großen Stil ge-
plant. Leider stiegen die Zahlen zu dieser Zeit wieder enorm, 
weshalb wir nur mit den Kindern feierten. Auch das war ein ge-
lungenes Fest, da unser Sankt  Martin mit seinem Pferd ja trotz-
dem mitreiten durfte!
Zum Jahresende ist Lasse, ein kleiner Weihnachtswichtel im 
Kindernest eingezogen und trieb hier mächtig Unfug in der 
Nacht. Allerdings zauberte er den Kindern ein Funkeln in die Au-
gen und ein Lachen auf die Lippen. Wir hoffen er besucht uns zur 

nächsten Weihnachtszeit wieder!
Insgesamt wurden dieses Jahr 11 Kinder im U3- und 15 Kinder 
im Ü3-Bereich neu aufgenommen. Drei Jahre alt geworden und 
somit in den Ü3-Bereich gewechselt, haben sechs Kinder. 

KINDERGARTEN UNTERSTEINBACH

Auch in diesem Jahr begleitete uns Corona 
und hielt die Eltern und uns auf Trapp.
Geplante Aktivitäten mussten häufig ver-
schoben werden, weil wir uns an die Vorga-
ben der Corona Verordnung halten mussten.
Ein Höhepunkt für die Kinder und uns Er-
zieher war die Aufhebung des Kohortenprinzips.
Endlich durften alle Kinder wieder im Garten miteinander 
spielen und das offene Freispiel wurde wieder möglich.
Im Stobacher Kinderland  stiegen die Kinderzahlen stark an. 
Die einzelnen Gruppen sind ausgelastet, deshalb plant die 
Gemeinde für 2022 eine Erweiterung der Einrichtung in Form 
einer Kleingruppe mit 12 Kindern.
Für unsere Riesenkinder,  die sich im letzten Jahr in unserer 
Einrichtung befinden, konnten wir es trotz Corona noch er-
möglichen ihnen verschieden Aktivitäten zu ermöglichen.
So wie z.B. eine Übernachtung in der Einrichtung und ein 
Riesenausflug. So konnten wir die Schulanfänger aus dem 
Kindergarten verabschieden.

Unsere diesjährigen Riesen starte-
ten mit einem Besuch in Wackerho-
fen zum Thema Ernten. An einem 
Nachmittag gingen alle Riesen in 
die Weinberge und durften Familie  
J. Böhringer bei der Traubenernte 
zur Hand gehen.



KINDERGARTEN NONNENBERG

Auch das Jahr 2021 stellte uns vor die Heraus-
forderung mit der Corona-Pandemie umge-
hen zu müssen. 
Im Januar startete unser Kindergartenalltag 
mit der Betreuung in der Notgruppe. Nur we-
nige Kinder besuchten in dieser Zeit unseren Kindergarten. 
Zum Glück gab es etwas Schnee und die Kinder hatten ihren 
Spaß damit, im Schnee herumzutollen oder Experimente mit 
Schnee und Eis zu machen. Auch Fasching wurde noch in der 
Notbetreuung gefeiert.

Erst ab dem 22. Februar 2021 konnten wir wieder für alle 
Kinder in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Die 
Gruppen wurden getrennt betreut, unser Garten war drei-
geteilt und Hygieneregeln mussten konsequent eingehalten  
werden. Trotz allem waren die Kinder froh überhaupt im Kin-
dergarten sein zu dürfen und genossen das gemeinsame Er-
leben in der jeweiligen Gruppe. 

Nach und nach hielt der Frühling Einzug und die Kinder be-
schäftigten sich intensiv mit den damit einhergehenden Ver-
änderungen. In den einzelnen Gruppen entwickelten sich 
verschiedene Projekte: Unsere Kleinen, die Kobolde und 
Wichtel, interessierten sich für Raupen, Engerlinge und Re-
genwürmer. Auch das kleine Naschgärtchen wurde gehegt 
und gepflegt.
Die Zwerge säten fleißig Blumen und die Riesen experimen-
tierten zum Thema „Wie wachsen Pflanzen?“. Unser Hoch-
beet wurde angelegt und auch ein Insektenhotel. 

Mitte April gab es noch einmal eine Unterbrechung und 
wir konnten für die Kinder nur die Notgruppe offen halten.  
Mitte Mai starteten wir erneut. 
Bei den Kobolden und Wichteln ging es munter weiter.  
Besonders die Tiere hatten es ihnen angetan. Sie bekamen 
sogar Besuch von einem Huhn, das ganz zahm auf dem Schoß 
seiner Besitzerin saß und sich sogar streicheln ließ. 

Ein Schmetterlingsprojekt folgte und die Kinder beobachteten 
fasziniert, wie sich kleine Raupen verpuppten und als Schmet-
terlinge verwandelt aus ihrem Kokon schlüpften. Die Freude 
war groß und flugs wurde ein Schmetterlingsfest gefeiert.

Bei unseren Zwergen ging es nicht 
weniger munter zu. Sie interessier-
ten sich für die Fußball-Europa-
meisterschaft und entwickelten ein 
Fußballprojekt. Ein Ausflug zur Li-
mesplattform durfte nicht fehlen 
und der Ausflug nach Oberohrn mit 
dem Bus war ein absolutes Highlight.
Auch den Riesen wurde es nicht 
langweilig. Unsere selbst gezogenen 
Sonnenblumen durften ins Blumen-
beet umziehen, das Hochbeet wurde 
mit Gemüsepflänzchen bestückt und  
Radieschen, Karotten und Erbsen 
eingesät. 

Wir bestaunten Hühner, die bei einer Kindergar-
tenfamilie, in einem Brutautomaten ausgebrütet 
worden waren, wanderten zur Aussichtsplattform 
am Limes und fuhren mit dem Bus nach Wüstenrot, 
um dort die Greifvogelanlage zu besuchen. 
Nach den Sommerferien konnten wir zur Freude aller Kinder 
recht schnell die Absperrbänder im Garten entfernen. Von 
den Kindern lang herbeigesehnt, wurde endlich die Grup-
pentrennung aufgehoben. Die Kinder durften sich wieder 
durchmischen und in allen Räumen der Einrichtung spielen.
Die Herbstzeit bereicherte unseren Alltag mit unterschied-
lichen Aktionen: Apfelernte, Apfelsaft pressen, Kastanien 
sammeln, Kürbisse aushöhlen…
Wir bastelten fleißig Laternen und freuten uns bereits auf ei-
nen Laternenumzug. Leider stieg die Infektionsrate wieder an 
und das Laternenfest musste kurzerhand umgeplant werden. 
Wir feierten im Kindergarten mit den Kindern ein Martins-
fest und bei Einbruch der Dunkelheit wurden sie von den El-
tern abgeholt und konnten mit ihren Laternen den Weg nach 
Hause leuchten.
Schnell kam die Adventszeit und alle freuten sich über den Be-
such des Nikolauses, der uns dieses Mal im Garten überraschte.

Ein weiteres Jahr unter Coronabedingungen ging zu Ende 
und wir waren dankbar für alle schönen Aktionen und Er-
lebnisse, die wir gemeinsam durchführen konnten und vor  
allem auch dafür, dass es keine schweren Infektionen in  
unserer Einrichtung gab. 
Mit Zuversicht schauen wir nun auf das kommende Jahr und 
wünschen uns, dass wieder mehr gemeinsame Aktivitäten 
und Feste stattfinden können. 



KINDERGARTEN 
WINDISCHENBACH

Direkt nach den Winterferien mit Not-
betreuung ins neue Jahr zu starten, 
übler kann ein Jahr kaum beginnen… So 
war 2021 von Anfang an ein sehr „durchwachsenes Jahr“. 
Eine Faschingsfeier im kleinsten Rahmen, Ostern zumindest 
ein paar Kinder mehr – nur langsam kam wenigstens ein 
Stück Normalität zurück. Immer wieder war umplanen und 
den neuen Gegebenheiten und Vorschriften anpassen an-
gesagt. Doch Aktionen wie das Muttertagspicknick oder die 
Vater-Kind-Aktion mussten erneut entfallen und die Eltern 
weiterhin vor der Tür bleiben.
Der Besuch einer Zahnprophylaxe-Fachkraft konnte unter 
kleinen Einschränkungen dann doch stattfinden und auch 
der Fotograf durfte schließlich unter Auflagen ins Haus.
Die zukünftigen Schulanfänger starteten ihr zweites Projekt 
rund um Meerestiere  zwar verspätet, aber mit umso mehr 
Begeisterung und entsprechend entschieden sie sich auch 
für die passenden Schultüten – die allerdings auch in diesem 
Jahr zuhause gebastelt werden mussten. Highlights für diese 
Altersgruppe waren auf jeden Fall die Übernachtung, auch 
wenn wir auf das gemeinsame Frühstück mit den Mamas am 
nächsten Tag verzichten mussten und natürlich der Besuch in 
der Schule, den uns unsere Kooperationslehrerin ermöglich-
te. Anstelle eines großen Ausflugs wanderten wir wunsch-

gemäß nach Pfedelbach in den Krabbenwald, wo es nach 
erfolgreicher „Flusswanderung“ dann auch noch ein 

Eis gab.
Das zweite Kindergartenhalbjahr mit seinen stän-

digen Auf- und Abs, beendeten wir mit unserem 
traditionellen Schulranzenfest, bei dem sich 
alle Kinder dann wieder Buchstabensuppe mit 
Würstchen schmecken ließen.
Während es nach den Sommerferien noch recht 
vielversprechend los ging und Eltern sogar zeit-
weise die Einrichtungen wieder betreten durf-
ten, holte uns bald die nächste Welle ein. Das La-

ternenlaufen konnte zwar in geänderter Form und 
unter strengen Auflagen zumindest noch mit Eltern 

stattfinden, die geplante Nikolausfeier musste dann 
doch wieder abgesagt werden.

Der Besuch von Constanze und Jürgen Wiesinger mit der  
sibirischen Uhudame Emma und Weißgesichtseule Mimi von 
der Greifvogelanlage 
Wüstenrot, entschä-
digte die Kinder dann 
doch noch für so man-
che Einschränkung. 
Während die Großen 
sich im Herbst ihr ers-
tes selbst gewähltes 
Projekt erarbeitet hat-
ten, hatten sich die 
Drei- und Vierjährigen bei ihrem  Thema „Tag und Nacht – 
Licht und Schatten“ unter anderem auch mit Eulen beschäftigt 
und umso größer war nun die Freude die Beiden in „Natura“ 
zu sehen. Mit leuchtenden Augen bestaunten die Kinder unse-
re gefiederten Besucher und fast jeder traute sich die Beiden 
vorsichtig zu streicheln.
Nur wenig später sorgte dann auch die unkonventionelle Be-
scherung des Nikolaus‘ durch das Fenster im Bewegungsraum 
für leuchtende Kinderaugen. Und was gibt es Schöneres?

KINDERGARTEN  
HEUBERG

Das Jahr 2021 hatte be-
gonnen, wie das Jahr 2020  
geendet hatte, mit dem 
Lockdown und Notbetreuung. Wir haben wie alle Kindergär-
ten versucht, das Beste daraus zu machen und den Kindern, 
die kommen durften die Zeit so anregungsreich wie möglich 
zu machen, sowie den Kontakt zu den Kindern halten, die 
nicht kommen durften. Deshalb haben wir regelmäßig Auf-
gaben, Bastelangebote, Lieder und Fingerspiele zusammen-
gestellt und den Kindern nach Hause gebracht. 
Zur Aufheiterung spielten wir als Team  das Märchen „Frau 
Holle“  und die Aufnahme bekamen die Kinder zum Ansehen 
zugeschickt. In der Zeit danach haben wir aus dem „Räuber 
Hotzenplotz“  im Morgenkreis gelesen  und den Mitschnitt 
jeden Tag an die Kinder weitergeschickt.
Fasching konnten wir nicht zusammen feiern, deshalb gab es 
für jedes Kind eine Tüte „Fasching to go“. Darin waren Bas-
telangebote, Spielideen für eine Familienfaschingsfeier und 
Musikvorschläge für Tanzspiele.
Am letzten Wochenende, bevor der Kindergarten wieder 
öffnen durfte, haben wir einen Räuber-Hotzenplotz-Weg 
rund ums Charlottenschlössle vorbereitet. Es gab bei dem 
Geländespiel viele Fragen zum Räuber Hotzenplotz zu be-
antworten und zum Schluss konnte jedes Kind aus der gro-
ßen Kaffeemühle, die gefunden werden musste, eine kleine 
Stärkung herausnehmen. Schön war, dass fast alle Familien 
sich mit den Kindern auf diesen Weg machten und wir sehr 
positive Rückmeldungen bekamen. Da macht die Arbeit na-
türlich noch viel mehr Spaß!
Mit dem Ende der coronabedingten Schließung konnten 
dann auch die Kinder der Naturgruppe ihren Kindergarten-
alltag wieder aufnehmen. Auf dem Gelände der Eichwaldin-
dianer hatte sich seither einiges getan: aus den Wurzeln der 
gefällten Bäume sprossen viele neue Bäumchen, die inzwi-
schen schon beachtlich gewachsen waren. Manche Wurzeln 
haben auch von den Kindern eine neue Aufgabe bekommen. 
So wurde eine Wurzel als Traktor umfunktioniert und dieser 
Traktor muss öfters „repariert werden, weil der Motor kaputt 
geht oder die Zündung mal wieder streikt“:) !
Einige Kinder spielten immer wieder gerne „Pferd“ und 
bauten sich an der Werkbank ein „Stockpferd“. Allerdings 
brauchten die Pferde auch einen Stall, welcher kurzerhand 
mit Stöcken aufgebaut wurde.  Außerdem werden natürlich 
immer wieder Lager gebaut und eingerichtet. Es ist schön zu 
beobachten, wie die Kinder ihre Fantasie spielen lassen!
Wir arbeiten als Team gerne zusammen und tauschen Ideen 
aus, die wir je nach Möglichkeiten und Interesse auch mal 
parallel umsetzen. Das war der Fall, als wir uns nach Ostern 
mit dem Thema Ei und was alles daraus wachsen kann be-
schäftigt haben. Zuerst konnten wir Wildbienen beim „Nest-
bau“ beobachten. Dann wurde eifrig in Gebüsch und Hecken 
gesucht und gefunden. Marienkäfereier. Davon haben wir 
dann ein paar zum Beobachten in einer Kiste aufbewahrt 
und jeden Tag gepflegt und geschaut, was sich entwickelt. 
Bis eines Tages sowohl bei den Bären, als auch bei den In-
dianern Larven schlüpften, die sich dann  auch verpuppten. 
Nach dem Schlüpfen haben wir  die „fertigen“ Marienkäfer 
wieder in die Natur ausgesetzt. Der Forschergeist war dann 
geweckt und die Kinder haben viel entdeckt.
Bei den Indianern waren es zum Beispiel die schwarzglänzen-
den Holzameisen, Asseln, aber auch Milan, Raben und Krä-
hen, Mäusebussard und viele andere heimischen Vögel. Auf 
dem Gelände der Indianer gibt es auch einen Nistkasten für 
Meisen und einen, in welchem ein Rotkehlchen genistet hat.
Zur Vorbereitung auf das Sommerfest wurde auch in beiden 
Gruppen die Geschichte vom Zwerg Rotmütz vorgelesen, 
der sich oft um die anderen Tiere im Wald sorgt und viele 
Abenteuer erlebt. Weil die Coronaverordnung ein richtiges 



Sommerfest nicht hergab, haben wir uns entschlossen, ein  
Geländespiel für unsere Kinder und ihre Familien vorzuberei-
ten. Und es waren fast alle Familien da! Die Kinder durften 
Rätsel lösen, ein kleines Zwergendorf bauen, die verlorenen 
Federn der Eule suchen und vieles mehr. Zum Schluss ka-
men alle glücklich am Buchhorner See an, wo wir mit einem  
erfrischenden Eis auf die Kinder warteten.
Auch die letzten Wochen der Riesen konnten wir weitge-
hend „normal“ gestalten mit einem Besuch in der Schule, 
einem Riesen-Ausflug zur Greifvogelanlage in Wüstenrot, 
einer Riesenparty und dem Rauswurf der Riesen am letzten 
Tag vor den Ferien.

Nach den Ferien starteten bei den Bären unterschiedliche Projek-
te zu den Themen „Traktor“, „Pferd“, „Bauarbeiter“ und „Prin-
zessinnen, Prinzen, Königinnen und Könige“.

An einem schönen Tag im 
Herbst wurden drei Apfelbäu-
me vor dem Bürgerhaus ge-
schüttelt und die Kinder beider 
Gruppen haben dann fleißig 
die Äpfel zusammengelesen, 
auf einem Anhänger gesam-
melt und dann wurden sie zu 

Familie Böhringer nach Baierbach gefahren. Dort wurden die 
Äpfel zu Saft verarbeitet, den wir nach einigen Tagen wieder 
verpackt abholen konnten. Jetzt gibt es im Kindergarten immer 
wieder einen Apfelsafttag. Das schmeckt echt sehr lecker!
Das Laternenfest feierten die Indianer und die Bären gemeinsam. 
Wie schon im vergangenen Jahr fand dies ohne Eltern und Ge-
schwister im Kindergarten statt. Die Erzieher und Erzieherinnen 
haben für die Kinder ein Martinsspiel vorgeführt, dann gab es 
im Kindergarten ein gemeinsames Abendessen. Danach machten 
wir uns mit den Laternen auf den Weg zum Gelände der Indianer. 
Dort setzten wir uns um das Feuer und sangen zum Ausklang des 
Festes noch unsere Laternenlieder. Die Eltern holten die Kinder 
dort ab. Auf dem dunklen Rückweg zum Kindergarten konnten 
die Kinder mit ihren Laternen den Weg erhellen.
Am 6. Dezember waren wir gerade alle gemeinsam noch im Kin-
dergarten, als eine Abordnung des ST. Nikolaus uns mit drei Eseln 
besuchte. Nikolaus hatte sogar noch Geschenke für die Kinder 
mitgegeben. Das war ein echtes Highlight und wir bedanken uns 
ganz herzlich bei Frau Kaiser und Familie Arnold für das wirklich 
schöne Erlebnis! Wir werden im Frühjahr bestimmt mal wieder 
die Esel und vielleicht auch die Alpakas besuchen gehen!
In der Adventszeit wurde in beiden Gruppen viel gebastelt und 
gesungen. Jede Gruppe hatte ihr individuelles Ritual für den 
Morgenkreis und den Tag. Es gab im Adventskalender immer An-
regungen für neue Lieder, kreative Angebote und Geschichten, 
die dann gemeinsam umgesetzt wurden. 
Die Weihnachtsfeier und den Jahresabschluss feierten wir dann 
wieder mit beiden Gruppen gemeinsam. Im Kindergarten wur-
den die Geschenke vom Christkind ausgepackt und auf dem Ge-
lände der Indianer feierten wir gemeinsam den Abschluss des 
Jahres. 

KATH. KINDERGARTEN

Auch das Jahr 2021 war für uns – wie für  
nahezu alle Menschen weltweit – geprägt 
durch Covid-19. 
Leider konnten wir nur mit wenigen Notbe-
treuungskindern ins neue Jahr starten. Daher war es uns 
umso wichtiger, auch allen Kindern zuhause eine Freude 
zu machen. In einer „Weil du uns am Herzen liegst  
– Überraschungstüte“ versteckte sich für jedes Kind ein  

liebevoll gestalteter Clown und ver-
schiedene Spiel- und Bastelanregun-
gen. Wir vermissten die Kinder und 
umso schöner war, dass wir  
auch in diesem Jahr den Zusammen-
halt zwischen den Familien und uns 

pädagogischen Fachkräften spüren konnten. Immer wieder 
erreichten uns Botschaften und selbst gestaltete Werke  
der Kinder, die unseren Eingangsbereich mit Leben füllten.  
Die Freude war groß, als am 22. Februar alle Kinder wieder 
den Kindergarten besuchen konnten. Wir genossen die ers-
ten Frühlingstage und sogar der Osterhase konnte in diesem 
Jahr seine gefüllten Nestchen wieder im Kindergarten ver-
stecken. 
Leider nahm das Infektionsgeschehen kein Ende und so muss-
ten wir Mitte April wieder in die Notbetreuung übergehen. 
Dem erneuten Lockdown fiel auch unser Frühlingsfest zum 
Opfer. Als kleines Trostpflaster planten wir für die Familien 
stattdessen eine Mitmachaktion mit verschiedenen Stationen 
rund um den Kindergarten. 

Mitte Mai durften endlich alle Kinder zurück-
kehren. Wir genossen es, dass wir wieder alle 
zusammen sein konnten.  

Unser Highlight des Sommers war der Besuch 
des humorvollen Zauberers „Magic Thomas“, 
der uns mit seinen Kunststücken verblüffte.

Der Abschied der Vorschüler näherte sich. Auch für sie stand 
noch einiges auf dem Programm: Herr Kempf von der Ju-
gendverkehrswacht besuchte die Vorschüler im Kindergarten 
und machte sie mit den Verkehrsregeln vertraut. Außerdem 
durfte der Besuch in der Schule nicht fehlen, es gab eine 
Schulranzen-Party und wir konnten sogar noch „Gerhards 
Marionettentheater“ in Schwäbisch Hall besuchen. 

Auch wenn wir nicht aktiv am Ernte-
dankgottesdienst mitwirken konnten, 
untermalte unser im Vorfeld aufgenom-
mener Gesang zu dem Lied „Ein bunter 
Regenbogen“ den Gottesdienst. Auch 
unser passend dazu gestaltetes Plakat 
wurde präsentiert. 

Das Martinsfest konnten wir auch in diesem Jahr nicht mit 
den Eltern feiern, daher wurde umgeplant. Die Kinder ka-
men am Martinstag vor Einbruch der Dunkelheit in den Kin-
dergarten. Nachdem wir die Geschichte von St. Martin hör-
ten und uns am Buffet stärkten, zogen wir mit den selbst 
gebastelten Laternen zur Ev. Kirche, wo wir bereits von den 
Eltern empfangen wurden. Die Kinder strahlten und es war 
ein tolles Erlebnis. 
Im Dezember besuchte uns noch der Niko-
laus. Und unser diesjähriger Adventskalen-
der, in diesem wieder einmal nicht „einfa-
chen“ Jahr, welches uns erneut gezeigt hat, 
wie wichtig der Zusammenhalt ist, ließ alle 
Kinder als Stern über der Krippe von Bethle-
hem erstrahlen.



JUGENDREFERAT PFEDELBACH

Das Jugendreferat Pfedelbach ist eine von der Kommunalver-
waltung Pfedelbach eingerichtete Fachstelle für Fragen der 
Kinder- und Jugendarbeit gemäß dem Kinder- und Jugend-
hilfegesetz (KJHG). Das Jugendreferat agiert in Trägerschaft 
des Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.V. Waldenburg und wird 
seit der Gründung 2006 von Jugendreferent Martin Jakob 
geleitet. Das Jugendreferat plant und fördert Angebote 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit, vernetzt Verantwor-
tungsträger von Vereinen und Organisationen vor Ort und 
berät junge Menschen. Darüber hinaus bietet das Jugendre-
ferat Ferienaktionen für Kinder ab 8 Jahren an. 
Der Schwerpunkt der Arbeit im Jugendreferat liegt auf dem 
Betrieb des Pfedelbacher Jugendzentrums, welches den Na-
men Freetime trägt. Es hat dienstags, mittwochs und freitags 
geöffnet. Das Jugendzentrum ist Anlaufstelle für junge Men-
schen ab der 6. Klasse und befindet sich im Marstallgebäude 
gegenüber dem Pfedelbacher Schloss. Das Freetime fungiert 
als Ort der Begegnung, des Austausches sowie der außer-
schulischen Bildung von jungen Menschen. Neben den regel-
mäßigen Öffnungszeiten finden zudem in den Schulferien 
und an Wochenenden Sonderaktionen statt. 
Auch das Jahr 2021 stand unter dem Zeichen der Corona-
Pandemie. Dennoch haben einige Aktionen stattgefunden. 
Einen kurzen Einblick über einen Teil der Aktionen erhalten 
Sie in diesem Jahresbericht.

Gesellschaftsspieleverleih

Ende Januar startete das Pfedelba-
cher Jugendzentrum Freetime mit 
einem Gesellschaftsspieleverleih. 
Es verfügt über eine sehr große 
Sammlung an Gesellschaftsspielen. 
Mittlerweile über 100 Stück. Da das 
Freetime bedingt durch die Pande-
mie geschlossen war, wurden unse-
re Spiele kostenlos zum Verleih angeboten. Viele Jugendliche 
und Familien aus Pfedelbach nutzten die Möglichkeit, sich 
die Zeit des Lockdowns mit Spielen zu verschönern. 
 
Erste Bollerwagen-Aktion

Da im Jugendzentrum in 
den ersten Monaten des 
Jahres 2021 nur Einzel-
termine möglich waren, 
beschlossen wir, unsere 
Jugendlichen zuhause 
zu besuchen. Das Ganze 
nannten wir die „Bol-
lerwagen-Aktion“. Die 
Jugendlichen des Freeti-
me wurden über What-
sApp, Instagram und 
Facebook darüber infor-
miert, dass Martin Jakob 
und Nadine Fleischer 
mit dem Bollerwagen 
losziehen werden und 
alle zuhause an der Haustüre besuchen, die das möchten. Ge-
meldet hatten sich 13 Jugendliche aus Pfedelbach und Windi-
schenbach. Bei Schnee und Eiseskälte zog das Freetime-Team 
mit dem Bollerwagen los. Im Gepäck waren kleine Tüten mit 
Süßigkeiten. Außerdem konnten alle Jugendlichen noch an 
einem Ratequiz teilnehmen. Dabei mussten sie schätzen, wie 
viele Süßigkeiten sich in einer Box befanden, welche wir da-

beihatten. Die Person, welche am Ende den besten Tipp ab-
gab, gewann die Box. Am Ende musste sogar das Los über ei-
nen Sieger entscheiden. Denn Ronja und Aaron hatten beide  
einen Tipp abgegeben, der nur um 3 daneben lag. Das Los 
entschied für Aaron, der sich über 138 Süßigkeiten freuen 
konnte. Es war schön, an diesem Tag viele unserer Jugendli-
chen nach langer Zeit einmal wiederzusehen. Mit vielen stan-
den wir zwar per WhatsApp in Kontakt, doch ein persönliches 
Treffen, wenn auch nur kurz an der Haustüre, war doch noch 
einmal etwas anderes. Viele der Jugendlichen berichteten 
uns, dass es ihnen zwar gut ginge, sie die Corona- und Home-
schooling-Situation jedoch auch gewaltig nervt. Vor allem 
der Verlust der sozialen Kontakte im Alltag durch fehlende 
Vereinsaktivitäten, ausbleibende Feste, keine Geburtstagsfei-
ern, geschlossene Freizeiteinrichtungen und auch durch ge-
schlossene Schulen, sorgten für Frust. Alle berichteten, dass 
sie sich freuen, wenn das Freetime wieder öffnen darf.
 
Regelmäßige Online-Treffen und Einzeltermine

Da der Lockdown von der Bundesregierung verlängert 
wurde und die Inzidenzwerte im Hohenlohekreis wei-
ter stiegen, war an eine Rückkehr zum normalen Jugend-
hausbetrieb vorerst nicht zu denken. Daher gab es jeden 
Dienstag ab 17 Uhr eine Online-Öffnungszeit des Jugend-
zentrums Freetime. In dieser Zeit fanden verschiedenste  
Online-Angebote statt. Hierzu zählten Online-Escape-Rooms,  
Online-Quiz-Runden, Online-Gesellschaftsspiele oder auch 
einfach nur Videochats zum Austausch untereinander. 
Weiterhin hatten die Jugendlichen aber auch die Möglich-
keit, sich zu Einzelterminen mit Martin Jakob oder Nadine 

Fleischer zu verabreden. Treffen 
zu zweit waren zu dieser Zeit er-
laubt. Diese Einzeltreffen liefen 
ganz unterschiedlich ab. Manche 
trafen sich mit uns im Jugendzent-
rum, andere wollten spazieren ge-
hen und dabei mit uns reden. Eine 
fünfstündige Wanderung unter-
nahmen Martin Jakob und Marvin 
Weber im Mainhardter Wald. Vie-
le Jugendliche nahmen aber auch 
das Angebot an, in einen Bogen-
sportparcours zu fahren und dort 
das Bogenschießen zu erlernen. 
Zuhause rauskommen, mal mit je-
mand anderem reden und etwas 
erleben war in dieser Zeit des 
Lockdowns enorm wichtig. Wir 
Mitarbeiter des Freetime boten 
hierzu die Möglichkeit.

Podiumsdiskussion zur Landtagswahl

Am 3. März veranstaltete der Kreisjugendring Hohenlohe 
eine Online-Podiumsdiskussion mit den Spitzenkandidaten 
des Hohenlohekreises. Einen Tag nach der Stimme Podiums-
diskussion stellten sich die sechs Politiker den Fragen der  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Hohenlohe.
Im Vorfeld wurden auch im Pfedelbacher Jugendzentrum 
Freetime mit den Jugendlichen in einem Online Meeting 
Fragen hierfür gesammelt. Unsere jungen Menschen aus 
Pfedelbach hatten viele Ideen und großes Interesse an den 
politischen Themen. Mit der Unterstützung der Mitarbeiter 
des Jugendzentrums kamen so 20 interessante, teils provo-
kante, aber auch witzige Fragen zusammen. Diese wurden 
vorab dem Kreisjugendring eingereicht. Fast alle unserer 
Fragen wurden in der Podiumsdiskussion auch gestellt. Eine 
Mischung aus ernsten politischen Themen im Bereich Klima-
schutz und Corona aber auch Themen, die mit einem Augen-
zwinkern gestellt wurden, machten den Abend für alle rund 
65 Zuhörer zu einer sehr interessanten Veranstaltung. Die On-
line-Podiumsdiskussion begann gleich mit einer unserer Fra-



gen aus dem Jugendzentrum Pfedelbach. Sie war an alle sechs 
Spitzenkandidaten gerichtet und lautete: „Wie würde Ihr 
Nachbar bzw. Ihre Nachbarin Sie beschreiben?“ Weiter ging 
es mit den Themenblöcken Klimaschutz, Corona Maßnah-
men, Bildung, Jugendarbeit und ganz am Ende wurden noch  
Fragen an die Kandidaten direkt gestellt. Auf die Frage, ob 
die Offene Kinder- und Jugendarbeit weiterhin - trotz schwie-
riger finanzieller Lage durch die Pandemie - unterstützt wer-
den wird, beteuerten allesamt ihre Unterstützung. In diesem 
Bereich sollen auf keinen Fall Kürzungen eintreten, so die 
Kandidaten. Mit einem Schmunzeln wurde die Frage gestellt: 
„Wir leben im 21. Jahrhundert und unsere Lehrer arbeiten 
zum Teil noch immer mit Tageslichtprojektoren. Finden Sie 
das nicht auch ein wenig peinlich?“ Auch hier sprachen sich 
alle Sechs für eine Modernisierung und Digitalisierung der 
Schulen aus. 
Durch diese Veranstaltung wurde Politik sehr greifbar. Einige 
äußerten sich anschließend erstaunt, wie interessant Politik 
ja doch sein kann. Somit konnte das Jugendzentrum Free- 
time aus Pfedelbach ein kleines Stück zur politischen Bildung 
beitragen.  

Osteraktion

Auch das Osterfest 2021 wurde von der Corona-Pandemie 
überschattet. Treffen von mehreren Menschen war zu dieser 
Zeit untersagt. Um den Kindern in Pfedelbach und den dazu-
gehörigen Teilorten jedoch eine kleine Freude zu machen, 
versteckten wir am Morgen des Ostersonntages an verschie-
denen Orten Osterhasen aus Schokolade sowie Ostereier. 
Diese konnten von den Kindern und Jugendlichen ab 10 Uhr 
gesucht werden. Über 150 Osterhasen und rund 200 Osterei-
er warteten darauf gefunden zu werden. Schon nach kurzer 
Zeit waren die im Schlossgraben versteckten Osterleckereien 
alle gefunden. Auch auf den Spielplätzen in Heuberg, Glei-
chen, Oberohrn, Windischenbach und Untersteinbach sorg-
ten die kleinen Überraschungen für leuchtende Augen. Uns 
erreichten einige nette Mails und WhatsApp Nachrichten mit 
Danksagungen, worüber wir uns sehr gefreut haben. 

Bollerwagen Aktion 2.0

„Wenn die Jugendlichen schon nicht zu uns kommen dürfen, 
dann gehen wir eben zu ihnen.“ So lautete das Credo der 
Bollerwagenaktionen des Freetime, die nach dem erfolgrei-
chen Start im Januar nun einmal im Monat stattfanden. Ein 
offener Jugendhausbetrieb mit 30 bis 50 Jugendlichen gleich-
zeitig im Jugendzentrum - so wie vor Corona - war  

zu Beginn des Jahres 2021 leider 
nicht möglich. Daher besuchten 
wir unsere Jugendlichen regelmä-
ßig zuhause an der Haustüre mit 
unserem Bollerwagen.
Bevor eine Bollerwagenak-
tion startete, wurde in der  
WhatsApp Gruppe abge-
fragt, wer denn gerne besucht  
werden möchte. Alle, die dort 
einen „Daumen hoch“ schick-
ten, wurden auf einer Liste er-
fasst, aus der wir Jugendhaus-
mitarbeiter dann eine Route 
zusammenstellten. Dabei führten 
uns unsere Touren von der Orts-
mitte in Pfedelbach, über den 
Nonnenberg, den Löwengarten und das Wohngebiet rund um  
die Adalbert-Stifter-Straße bis nach Windischenbach in die  
Schlaghälde. 
Bei den Bollerwagenaktionen hielten wir auch immer noch 
ein kleines Schwätzchen und fragten bei den Jugendlichen 
nach, wie es ihnen aktuell 
geht. Die einstimmige Rück-
meldung war: „Ich würde ger-
ne wieder in die Schule, um 
dort meine Freunde zu tref-
fen. Oder auch einfach so mal 
wieder andere Leute treffen 
ohne Angst zu haben, gegen 
irgendwelche Auflagen zu ver-
stoßen oder sich mit Corona 
anzustecken.“ Auch das Freeti-
me als genau solch ein Ort der 
Begegnung mit Freunden und 
vielen anderen Jugendlichen 
wurde schmerzlich vermisst. 
Wir bestärkten die jungen Menschen darin, noch etwas 
durchzuhalten und stark zu bleiben, in der Hoffnung, dass 
schon bald Lockerungen für alle und somit auch für das Ju-
gendzentrum kommen würden. 

Jugendzentrum Freetime als virtuelles Live-Computerspiel

Nachdem die erhoff-
ten Lockerungen der 
Coronaverordnung 
auch im Mai 2021 
noch nicht kamen, 
und nicht abseh-
bar war, wann ein 
normaler Jugend-
hausbetrieb wieder 
stattfinden würde, 
kamen wir auf die 
Idee das Jugendzent-

rum Freetime als virtuelle Welt nachzubauen. Wie in einem 
Computerspiel konnten die Jugendlichen sich immer diens-
tags und mittwochs von 17 bis 20 Uhr mittels Zugangslink 
dort einwählen, sich einen Avatar (eine Spielgestalt) zulegen 
und dann mit Webcam und Mikrofon losziehen. Wie in einem 
Computerspiel konnte durch alle Räume des Freetime gelau-
fen werden.
Außerdem konnte man dort auch andere Besucher treffen 
und via Webcam mit ihnen reden oder auch gemeinsam  
Onlinespiele spielen. Hier standen Spiele wie Online-Billard,  
Online-Kicker, Flüsterpost, Codenames, Werwolf, Online- 
Poker, Online-Dart und noch vieles mehr zur Verfügung.  
Außerdem gab es jede Menge Videos des Freetime zu sehen. 
Sogar in die Toilette konnte man mit seiner Spielfigur laufen 
und dort Schiffe versenken spielen. Auch der Außenbereich des 
Freetime sowie das Treppenhaus konnten begangen werden.  



Wer mochte, konnte sich auch mit einem oder mehreren  
Besuchern in eine sogenannte „Bubble“ zurückziehen und 
sich dann ungestört via Webcam unterhalten. Dieses neu-
artige Angebot kam gut an. Regelmäßig tummelten sich die  
Jugendlichen mit ihren Spielfiguren im virtuellen Freetime. 
Wir Mitarbeiter waren natürlich auch immer online dabei.

Virtuelle Welt trifft auf reales Leben – Lieferservice des  
Jugendzentrums

Das virtuelle Freetime, 
welches von der da-
mals 18-jährigen Schü-
lerin Selina Jakob auf-
wendig programmiert 
und erstellt wurde, 
wurde dann ab Ende 
Mai erweitert. Erstmals 
konnten die virtuel-
len Besucher nicht nur 
via Webcam und Mikrofon mit den anderen Besuchern und 
den Freetime-Mitarbeitern reden und Onlinespiele spielen, 
sondern an der Theke Essen und Getränke bestellen. Mög-
lich wurde dies, indem zwei Mitglieder des Thekenteams mit 
Webcam vor Ort im Freetime hinter der Theke waren und 
Bestellungen entgegennahmen. Diese wurden ihnen dann 
nach Hause geliefert. Zur Auswahl standen drei Menüs. 
Nachdem die Bestellung via Webcam bei den beiden The-
kenmitarbeitern Jan Stang und Maylin Jakob eingegangen 
waren, begannen diese umgehend mit der Zubereitung. All 
das konnten die Jugendlichen live via Webcam mitverfolgen. 
Während Jan die Bestellungen zubereitete, schwang sich die 
16-jährige Maylin in ihr 45 km/h Auto und düste los, um die 
Bestellungen auszuliefern. Am Ende des Abends wurden ins-
gesamt 17 Menüs ausgeliefert.
Besonders toll war es, am Bildschirm mitzuverfolgen, wie die 
Jugendlichen ihre zugestellte Lieferung in die Kamera  

hielten, sich beim The-
kenteam bedankten und 
genüsslich ihr Menü ver-
zehrten. Beide Theken-
mitarbeiter berichteten 
am Ende, dass es toll war, 
nach so langer Zeit mal 
wieder hinter der Theke 
stehen zu dürfen und Es-
sen für die Besucher zu-
zubereiten. Ihnen die Be-

stellung nach Hause zu bringen, zu sehen wie die Lieferung 
freudig erwartet wurde und kurz einen Plausch an der Haus-
türe zu halten, war etwas Besonderes. Maylin kommentieret 
dies so: „Endlich habe ich mal wieder mehrere Menschen ge-
troffen, wenn auch nur einzeln, nacheinander und recht 
kurz. Doch das war irgendwie schon ein Highlight für mich, 
nach so vielen Monaten des Homeschoolings und ohne wirk-
liche Kontakte.“ Insgesamt war der Lieferservice als Zusatz-
angebot zum virtuellen Freetime ein tolles Angebot. 

Freetime durfte endlich wieder öffnen 

Am Dienstag, den 8. Juni 2021 
durfte das Jugendzentrum end-
lich wieder öffnen! Abhängig 
von der Inzidenzzahl durfte 
wieder eine bestimmte Anzahl 
an Personen das Jugendzent-
rum besuchen. Zunächst durften 
pro Abend maximal 20 Jugend-

liche das Freetime besuchen. Diese mussten sich jedoch vor-
ab über einen Onlinekalender anmelden. Nur wer registriert 
war durfte kommen, so wollte es die Coronaverordnung. Alle 
Jugendlichen ab Klasse 6 konnten nun wieder jeden Dienstag 
und Mittwoch von 17 - 20 Uhr sowie an zwei Freitagen im 

Monat von 17 bis 22 Uhr das Freetime besuchen. Es dauerte 
rund zwei Wochen bis erstmals die zwanzig Plätze auch be-
legt waren. Nach so vielen Monaten des Lockdowns mussten 
sich die Jugendlichen erst wieder daran gewöhnen, dass das 
Freetime wieder offen hatte.

Höhlentour auf der Schwäbischen Alb

In den Sommerferien fand der jährliche Ausflug des Theken-
teams statt. Eine Höhlenbegehung stand auf dem Programm. 
Ziel war die Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen 
Alb. Diese wilde Höhle kann nur mit Neoprenanzug, Helm 
und Stirnlampen sowie unter Anleitung von erfahrenen  
Höhlen-Guides begangen werden. Wir hatte die Tour 2 ge-
bucht. Das bedeutet, dass wir durch den ersten Siphon tau-
chen mussten, um in den zweiten Höhlenteil zu gelangen. 
Doch bis zu dieser Stelle lagen erst einmal etwa 600 Meter 
vor uns. Zwar hatten wir Neoprenanzüge und Neoprenso-
cken an, dennoch wurde es mit der Zeit an den Füßen und 
vor allem an den Händen kalt. Unsere beiden Guides führten 
uns sicher durch die stockdunkle Höhle. Am Siphon angekom-
men hieß es dann tauchen. Zwar nur etwa 4 Meter weit, doch 
das immerhin in einer Höhle weit unter der Erde. Es brauch-
te schon etwas Mut und Überwindung bevor es losging. Der 
zweite Höhlenteil war sehr beeindruckend. Einige wären am 
liebsten noch weiter in die Höhle hinein gegangen, doch das 
hatten wir nicht gebucht. So kehrten wir um und erblickten 
nach etwa 2,5 Stunden wieder das Sonnenlicht. Es war ein 
ganz besonderes Erlebnis für das Thekenteam, von dem es  
sicher noch lange erzählen wird.

Jugend-Ferienprogramm

Das Jugendreferat Pfedel-
bach bot in der ersten so-
wie in den letzten beiden 
Ferienwochen ein Sommer-
ferienprogramm für größere 
Kinder und Jugendliche an. 
Die Teilnehmerzahlen waren 
coronabedingt zum Teil be-
grenzt und die Teilnahme nur 
mit vorheriger Anmeldung 
möglich. Es gab aber auch 
Aktionen ohne Anmeldung 
und Teilnehmerbegrenzung, 
wenn die Aktion im Freien 
stattfand. Hier konnte dann  
jede/r einfach dazu kommen 
und mitmachen.



Die erste Aktion des Ferienprogramms war ein Sportange-
bot. Wir trafen uns gleich am ersten Tag der Sommerferien 
am Nachmittag auf dem Bolzplatz in Pfedelbach. Dort stand 
dann Jugger spielen auf dem Programm. Außerdem wurde 
auch Fußball sowie Frisbee gespielt. Rund 15 Jugendliche ka-
men bei gutem Wetter und freuten sich über diesen sport-
lichen Nachmittag.

Weiter ging es mit einem Angebot nur für Mädchen, dem 
Mädchenpicknick. Freetime-Mitarbeiterin Nadine Fleischer 
hatte viele Zutaten besorgt, aus denen die Mädchen tolle 
Leckereien zauberten. Frische Dips, Smoothies und weite-
re Köstlichkeiten wurden anschließend bei einem Picknick  
verspeist.

Ebenfalls in der ersten Ferienwoche fand die Schlossgraben 
Rally statt. Diese wurde vor der Coronapandemie immer in 
Kooperation mit anderen Vereinen und Organisationen ver-
anstaltet. Dies war 2021 leider nicht möglich. So gab es die 
Spielstraße in diesem Jahr im Kleinformat. Wir bauten meh-
rere Spielstationen im Schlossgraben auf, welche die Kinder 
frei nutzen konnten. Dank der Unterstützung einiger freiwil-
liger Helfer war an jeder Station auch eine Betreuungsper-
son vorhanden. Am beliebtesten war neben Bogenschießen 
und Nagelklopfen die Radarstation. Dort konnten die Kin-
der mittels Radaranlage die Stärke ihres Schusses mit einem 
Fußball messen lassen. Natürlich ging es immer auch dar-
um, wer den stärksten Schuss hatte. Es gab aber auch eine 
angeleitete Runde, bei der es darum ging, eine bestimmte 
km/h Zahl mit einem Schuss zu erreichen. Wer die vorge-
gebene Geschwindigkeit als erster erreichte, konnte einen 
Fußball gewinnen. Insgesamt wurden 15 Fußbälle von uns 
auf diese Weise vergeben. Den Abschluss der Schlossgra-
ben-Rally bildete das Wasserbomben-Volleyball. Über ein 
Netz wurden mittels Leintücher Wasserbomben geschleudert 
und nach Möglichkeit vom gegnerischen Team auch wieder  
aufgefangen.  

Am 3. September 2021 ging es zum Waldsofa bauen zur 
Schreinerei Reinhold Walter. Zusammen mit Herrn Walter, 
zwei Jugendlichen des Freetime und Jugendreferent Martin 
Jakob entstand an diesem Nachmittag eine tolle Sitzbank aus 
Holz, das sogenannte Waldsofa. Gemeinsam machten wir uns 
ans Werk. Es wurde gebohrt, gesägt, geschraubt und geleimt. 
Nach rund vier Stunden Bauzeit war das Sofa fertig und wir 
konnten darauf probesitzen. Wir alle hätten nicht gedacht, 
dass wir so schnell damit fertig sein würden. Das Waldsofa 
wurde anschließend auf der Runde des Weinlehrpfades am 
Waldrand beim Sendemast am Ranzenberg aufgestellt. Dort 
dient es seither als Ort zum Ausruhen. 

Einen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs bot 
das Jugendreferat in den Sommerferien ebenfalls an. Hierfür 
wurden, wie schon 2020, zwei Trainer der Wing-Tsun-Schu-
le Hohenlohe engagiert. Sie brachten den Jugendlichen an 
diesem Tag bei, wie sie sich in brenzlichen Situationen verhal-
ten müssen oder was sie tun können, damit es erst gar nicht 
soweit kommt. Dabei spielte die Vermittlung von selbstsi-
cherem Auftreten und einer lauten und klaren Stimme eine 
zentrale Rolle. Doch auch für den Fall, dass dies einmal nicht 
reichen sollte und man sich aus einer Bedrängnis befreien 
muss, wurden die Jungs und Mädchen vorbereitet. Sie er-
lernten bestimmte Schlag- und Drehtechniken, um sich aus 
einer Umklammerung zu befreien. Schon im Laufe des Tages 
konnte man sehen, wie das Selbstvertrauen der Teilnehmer 
zunahm und sie sich immer mehr zutrauten auch einmal laut 
Stopp oder Nein zu rufen.

Als letzte Aktion des Sommerferienprogramms stand ein 
Ausflug nach Großbottwar auf dem Programm. Dort besuch-
ten wir den Fußball- und Trampolinpark „Campo del Sol“. 
Wir starteten mit dem Fußball-Golf. Eine Art Minigolf-An-
lage, die man mit einem Fußball durch Schießen mit dem 
eigenen Fuß bestreitet. Nach einer Mittagspause mit Pizza 
ging es dann zu der Trampolinanlage. Das Highlight war das 
Bungee-Trampolin, bei dem die Jugendlichen an Gummisei-
len hängend springen und dabei Saltos in der Luft machen 
konnten. Ein toller Tag mit viel Spaß.    

Wir vom Jugendreferat Pfedelbach waren sehr froh, dass wir 
nach so vielen Monaten der Entbehrungen durch Corona mit 
unserem Ferienprogramm einen kleinen Beitrag dazu leis-
ten konnten, dass junge Menschen in Pfedelbach wieder ein 
Stück Normalität erleben konnten.



Abschied von Nadine Fleischer

Zum Jahresende 2021 verließ uns mit Nadine 
Fleischer eine stets engagierte Freetime-Mit-
arbeiterin. Sie war viele Jahre selbst Jugend-
referentin in Künzelsau gewesen und nach 
ihrer Babypause im Sommer 2020 im Jugend-
zentrum in Pfedelbach mit einer Teilzeitstelle 

wieder eingestiegen. Schnell wurde sie von den Pfedelbacher 
Jugendlichen herzlich aufgenommen. Neben den speziellen 
Mädchenangeboten übernahm sie regelmäßig Öffnungszei-
ten im Jugendzentrum und organisierte die Ferienangebote 
mit. Sie war ein echter Glücksgriff für das Freetime. Wir wer-
den sie sehr vermissen.

Weitere Berichte mit Bildern & Videos finden Sie im Internet 
unter:
 

www.freetime-pfedelbach.de
www.jugendreferat-pfedelbach.de 
www.pfedelbach.org 
(Internetblog von Martin Jakob)
www.facebook.com/jugendreferat.pfedelbach
www.instagram.com/jugendzentrum_pfedelbach

Martin Jakob 
Jugendreferent 

VOLKSHOCHSCHULE ÖHRINGEN

Außenstelle Pfedelbach

Für die 118 angebotenen Kurse und Einzelveranstaltungen 
hatten sich 815 Personen angemeldet.

Durch den langen Lockdown seit Dezember 2020, der wieder 
eine Herausforderung für alle war, gab es im Februar keinen 
gewohnten Semesterstart.
Gut gebuchte Kurse mussten abgesagt werden oder konnten 
erst nach den Pfingstferien beginnen. 
Eine Gartenführung am 28. Mai war der erste Präsenztermin 
im Frühjahrssemester. 

Die Vorträge zu „Kunst am Vormittag“ wurden während des 
Lockdowns online angeboten (Kooperation mit der vhs Kün-
zelsau). Der Beitrag zu Edouard Manet konnte im Juli wieder 
in Pfedelbach stattfinden.

Das erweiterte Online-Angebot der vhs Öhringen wurde nur 
von wenigen Teilnehmenden wahrgenommen. Der Präsenz-
betrieb hatte weiterhin Priorität bei den vhs Besucher*innen, 
da neben der Bildungsvermittlung auch auf die Begegnung 
und die Möglichkeit des direkten Austausches wert gelegt 
wird.

Im Jahresverlauf bestimmten weiterhin wechselnde Corona- 
regeln mit Reduzierungen der Gruppengröße, Raum-
wechsel, Verschiebungen und Absagen den vhs Alltag. Die  
fehlende Planungssicherheit führte zu Verunsicherung bei den  
Teilnehmenden und Dozenten.

Dennoch wurde das Herbstprogramm wieder in allen Fach-
bereichen gut angenommen.
Neu war ein Italienisch-Sprachkurs. 
Für die Hallenbadkurse fehlten teilweise die Dozenten. Die 
Anfängerschwimmkurse für Kinder hatten lange Wartelisten.
Steigende Inzidenzzahlen im Herbst mit weiteren Auflagen 
wie die 2Gplus Regel, erschwerten wieder die Kursabläufe 
und führten zu einzelnen Abmeldungen. Ein Reisevortrag 
wurde im November auf Wunsch des Dozenten abgesagt.

Flexibel und kooperativ stellten sich Kursleiter*innen, Teil-
nehmer*innen, sowie die beteiligten Gemeindemitarbeiter 
und das Gebäudemanagement der Gemeinde, immer wieder 
auf die aktuellen Bedingungen ein. 

Herzlichen Dank an alle, die eine Durchführung des vhs- 
Programms ermöglicht haben!

Vhs Außenstelle Pfedelbach
Dagmar Müller
dagmar.mueller@oehringen.de
www.vhs-oehringen.de
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BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 2021

Ortschaft Stand 31.12.20 Zuzüge Wegzüge Geburten Sterbefälle Stand 31.12.21

Pfedelbach 4568 408 390 51 47 4590

Heuberg/Buch-
horn/Gleichen

981 62 64 12 6 985

Windischenbach 1171 55 58 9 12 1165

Oberohrn 353 33 44 2 2 342

Harsberg im 
Griet

655 58 46 2 6 663

Untersteinbach 
mit Schuppach

1475 131 145 12 21 1452

Gesamt: 9203 747 747 88 94 9197

In der Gemeinde Pfedelbach waren 666 (669) Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit gemeldet (Stand 31.12.2021).

EINWOHNERZAHLEN 2021

Stand am 31.12.2020 9.203

Zuzüge 2021 747

Wegzüge 2021 747

Geburten 2021 88

Sterbefälle 2021 94

Abnahme der Bevölkerung 6

Stand am 31.12.2021 9.197

BÜRGERBÜRO

Pass- und Ausweisdaten

2021 wurden ausgestellt:

• 939 Personalausweise (1023)
• 69 vorläufiger Personalausweise (38)
• 114 Kinderreisepässe (97)
• 310 Reisepässe (269)
• 4 vorläufiger Reisepass (1)

Wohngeld
2021 wurden insgesamt 19 (55) Wohngeldanträge ausgegeben.

Wohnberechtigungsscheine
Im Jahre 2021 wurden 55 (44) Bescheinigungen über Wohn-
berechtigung ausgestellt. 

STANDESAMT

2021 2020

Geburten 2 5

Eheschließungen 48 57

Sterbefälle 55 69

Kirchenaustritte 81 62

GEWERBEAMT

2021 2020

Gewerbeanmeldungen 53 61

Gewerbeabmeldungen 47 50

Gewerbeummeldungen 21 22

INTEGRATION

Gesamtzahl Asylbewerber/Flüchtlinge, die von der Gemeinde 
untergebracht werden: 47 Personen (Stand 31.12.2021)

Herkunft Anzahl Personen

Syrien 11

Afghanistan 15

Pakistan 5

Iran 2

Kamerun 3

Sonstige

6 (Weissrussland 1 Geflüchtete, Ossetien 1 
Geflüchtete, Albanien 1 Geflüchtete, 
Georgien 1 Geflüchtete, Palästina 3 Ge-
flüchtete und China 2 Geflüchtete)

BAUAMT

Baugesuche
Bei der Gemeindeverwaltung gingen im Jahr 2021 103 (106) 
Baugesuche ein, davon 10 (7) Bauvoranfragen. Die Baugesu-
che verteilen sich wie folgt:

Pfedelbach 56 (62)

Untersteinbach 9 (18)

Harsberg 14 (12)

Oberohrn 6 (5)

Heuberg/Buchhorn/Gleichen 9 (1)

Windischenbach 9 (8)

GEMEINDERAT

Anzahl der Sitzungen
Gemeinderat 11 Sitzungen (13)

Klausurtagungen Keine (-)

Harsberg 1 Sitzung (2)

Heuberg/Buchhorn/Gleichen 1 Sitzung (4)

Oberohrn 1 Sitzung (2)

Untersteinbach 2 Sitzungen (3)

Windischenbach 1 Sitzung (2)

Die in Klammer gesetzten Zahlen geben den Wert des Vorjahres an.
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PERSONALSTATISTIK 2021

Bei der Gemeinde Pfedelbach waren im Jahr 2021 beschäftigt

2020 2021

Rathaus

Beamte VZ 4 3

Beamte TZ 3 3

Angestellte VZ 17 17

Angestellte TZ 9 9

Vollzugsdienst TZ 2 2

Amtsbote TZ 2 2

Ortschaftsverwaltungen

Ortsvorsteher 5 5

Angestellte TZ 0 0

Kindergärten

Erzieherinnen VZ 27 28

Erzieherinnen TZ 26 26

Bauhof

Angestellte VZ 17 16

Angestellte TZ 4 3

Technischer Hausmeister VZ 1 1

Fröner 3 3

Bauschuttplatz

Angestellte TZ 2 0

Friedhöfe

Angestellte TZ 1 1

Reinigungspersonal

Angestellte TZ 22 22

Pestalozzi-Schule Pfedelbach

Angestellte VZ und TZ 4 4

Grundschule Untersteinbach

Angestellte TZ 1 1

2020 2021

Bäder

Angestellte VZ und TZ 8 9

Sporthalle an der Schanz

Angestellter VZ 1 1

Nobelgusch/Creutzfelder-Sporthalle

Angestellter TZ 1 1

Sporthalle Untersteinbach/Gemeindegebäude Untersteinbach

Hausmeister TZ 1 1

Schloss/Bürgersaal

Hausmeister TZ 1 1

Kelter Windischenbach

Hausmeister TZ 1 1

Marstallgebäude

Hausmeister TZ 1 1

Jugendarbeit (Freetime)

Angestellter TZ 2 2

Volkshochschule

Angestellte TZ 1 1

Heimatmuseum

Angestellter TZ 1 1

Asylunterkünfte

Hausmeister VZ 1 1

Hauswirtschaft verlässliche Grundschule & Kindergärten

Angestellte TZ 6 4

Summe 175 170



Grundvermögen
1.500.000 €

15%

Feuerwehr
912.500 €

9%

Schulen
124.500 €

1%

Kindergärten
1.152.900 €

12%

Sportstätten
305.000 €

3%
Wasserversorgung

321.000 €
3%

Breitbandversorgung
3.665.000 €

37%

Abwasserbeseitigung
537.000 €

5%

Straßenbau
1.153.000 €

12%

Sonstiges
342.000 €

3%

Investitionsausgaben nach Aufgabenbereichen

Gesamtsumme 
10.012.900 €

Anteil                          
Umsatzsteuer

545.658 € 
2%

Familienleistungs-
ausgleich
443.656 €

2% Anteil                          
Einkommensteuer

5.561.941 €
25%

Öffentliche u.           
privatrechtliche 

Leistungsentgelte
4.051.550 €

18%

Gewerbesteuer
1.700.000 €

8%

Außerordentliche
Erträge

100.000 €
1%

Finanzzuweisungen                   
nach dem FAG

4.822.322 €
22%

Bilanzielle Auflösung
1.178.100 €

5%

Sonstige                       
Zuweisungen
1.754.230 €

8%

Grundsteuer
1.208.000 €

6%

Sonstige                          
Erträge

718.600 €
3%

Erträge des Ergebnishaushalts

Gesamtsumme 
22.084.057 €

Gewerbesteuer-
umlage

161.000 €
1%

Personal-
aufwendungen

6.913.400 €
28%

Aufw. für Sach- u.             
Dienstleistungen

4.640.550 €
19%

Abschreibungen 
3.180.700 €

13%

Kreisumlage
4.656.725 €

19%

FAG-Umlage
3.026.872 €

12%

Sonst. Aufwendungen
2.149.700 €

8%

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gesamtsumme 
24.728.947 €

FINANZEN

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 
wurden die Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden 
entsprechend der bundesweiten Abstimmung in der Innenmi-
nisterkonferenz grundlegend neu gestaltet. Kernpunkt der Re-
form ist, das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen durch 
eine am Ressourcenverbrauch orientierte Haushaltswirtschaft zu 
ersetzen. Als fi nanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage 
für die Defi nition des Haushaltsausgleichs gilt folgendes Prinzip: 
„Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mit-
tels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige 
Generationen damit zu belasten.“ Aufgrund dieses Prinzips und 
als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im 
Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen der Ge-
samtergebnishaushalt für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der Schuldenstand der Gemeinde Pfedelbach konnte durch 
ordentliche Tilgungen und Sondertilgungen sowie durch den 
Verzicht auf Darlehensaufnahmen in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gesenkt werden. Dadurch konnte zum Jahresen-
de 2015 eine vollständige Rückzahlung der Darlehen erreicht 
werden. Da die eigenen liquiden Mittel nicht ausreichen, war 
zur Finanzierung der Investitionen eine Darlehensaufnahme in 
Höhe von 3,5 Mio. € eingeplant. 
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Schulden in 1.000 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung

Der Haushaltsplan des Jahres 2021 umfasste Erträge in Höhe 
von 22,08 Mio. € und Aufwendungen von 24,73 Mio. €. Damit 
zeigte das Planwerk auf, dass im Jahr 2021 der Ressourcen-
verbrauch nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden konn-
te. Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit betrug 0,787 Mio. €. Der Zahlungsmittelbedarf aus 
Investitionstätigkeit lag bei 3,439 Mio. €. Der Saldo ergab 
somit einen Finanzierungsmittelbedarf für den Gesamthaus-
halt in Höhe von 4,226 Mio. €. Dadurch verringerten sich die 
eigenen liquiden Mittel der Gemeinde Pfedelbach auf die ge-
setzliche Mindestliquidität (sogenannte Liquiditätsreserve). 
Im Haushaltsjahr 2021 beträgt die Mindestliquidität für die 
Gemeinde Pfedelbach ca. 368.000 €.

Für Investitionen wurde im Haushalt 2021 ein Betrag von 
insgesamt 10,01 Mio. € bereitgestellt. Der mit 37 % bzw. 
3,67 Mio. € größte Anteil entfi el auf den Ausbau der Breit-
bandversorgung. Als größte Einzelmaßnahmen waren die 
Modernisierung und Erweiterung des katholischen Kinder-
gartens in der Kelterstraße in Höhe von 1,1 Mio. € und der 
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Abteilungen 
Untersteinbach und Harsberg mit einem Betrag von 891.000 € 
veranschlagt. Für die Erschließung des Neubaugebietes 
„Grabenbühl“ war eine Finanzierungsrate von 665.000 € 
eingeplant. Des Weiteren waren für die Neugestaltung der 
Parkplätze am Sportgelände entlang der Öhringer Straße Fi-
nanzmittel von 382.000 € sowie für den allgemeinen Grund-
erwerb ein Betrag von 1,5 Mio. € im Haushalt bereitgestellt.
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Anteil                          
Umsatzsteuer

545.658 € 
2%

Familienleistungs-
ausgleich
443.656 €

2% Anteil                          
Einkommensteuer

5.561.941 €
25%

Öffentliche u.           
privatrechtliche 

Leistungsentgelte
4.051.550 €

18%

Gewerbesteuer
1.700.000 €

8%

Außerordentliche
Erträge

100.000 €
1%

Finanzzuweisungen                   
nach dem FAG

4.822.322 €
22%

Bilanzielle Auflösung
1.178.100 €

5%

Sonstige                       
Zuweisungen
1.754.230 €

8%

Grundsteuer
1.208.000 €

6%

Sonstige                          
Erträge

718.600 €
3%

Erträge des Ergebnishaushalts

Gesamtsumme 
22.084.057 €

Gewerbesteuer-
umlage

161.000 €
1%

Personal-
aufwendungen

6.913.400 €
28%

Aufw. für Sach- u.             
Dienstleistungen

4.640.550 €
19%

Abschreibungen 
3.180.700 €

13%

Kreisumlage
4.656.725 €

19%

FAG-Umlage
3.026.872 €

12%

Sonst. Aufwendungen
2.149.700 €

8%

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gesamtsumme 
24.728.947 €

ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

ENTWICKLUNG SCHULDENSTAND UND
PRO-KOPF-VERSCHULDUNG

INVESTITIONSAUSGABEN
NACH AUFGABENBEREICHEN
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