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Rathausschlüssel an Büttel übergeben -war da was? 

Liebes Narrenvolk! 
  
Am Gumpigen stürmen die Narren das Rathaus und setzen den Bürgermeister ab - eigent-
lich. Aber mit dem Eigentlich ist das so eine Sache. Denn eigentlich ist dieses Jahr nichts 
so wie es immer war. Eigentlich ist es so, dass es nicht so ist wie es eigentlich ist. Oder sei 
sollte. Oder so. 
  
Als Rathauschef fühlte ich mich also in diesem Jahr eigentlich sicher - zumindest was den 
Rathaussturm und die Absetzung anbetraf. So dachte ich. Eigentlich. 
Urplötzlich aber klopfte es an meiner Amtstüre und der Büttel stand vor mir und forderte den 
Rathausschlüssel heraus. 
  
Mit allem hatte ich gerechnet. Mit Corona, Virus, Pandemie, Erdbeben, dass mir der Himmel 
auf den Kopf fällt und was weiß ich nicht noch alles. Auf alles war ich vorbereitet - aber nicht 
auf den Büttel. Er hat mich quasi überrumpelt und hat mir den Rathausschlüssel einfach so 
abgenommen.... 
  
Oder war das alles nur ein Wunschtraum vom Büttel? 
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Die Narrenzunft gibt folgendes bekannt! 
 
So schee wärs wohl gestern gwae bei unserer Dorffasnet 

Der Bürgermeister hättet mr abgesetzt und d´ Schüler und 

d´Kindergartenkinder befreit. 

Doch was war? Nix wars! 

Do gibt´s a Verordnung wega Corona und ma darf bloß aus 

ma drifftiga Grund aus em Haus. 

Au wenns für so manchn Narr sichr ein drifftiger Gund wär 

den Bürgermeister abzusetzen, durftet mir es nicht macha. 

Und mir dürfet unsere geliebte Fasnetszeit dies Johr it so 

feira wie mir wellet, sondern nur alloi dahoim. 

Aber wenn mir it feira dürfet, dann ka der Bürgermeister au oifach weiterschaffa und 

muss scho gar it abgsetzt werda. 

Mir schwelgen in Erinnerungen an die letzte Johr und freuet uns vorallem auf die 

kommend Fasnet 2022 bei der mir hoffentlich wieder zammet im Häs und auf den 

Gassen unseren 50. Geburtstag feira dürfet. 

 

Berengar – Alles Klar 
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Amtliche Bekanntmachungen

Notfallrufnummern: 
Polizei  110 
Feuerwehr  112 
Rettungsdienst  112 
Giftnotruf Freiburg  0761/19240 
EC-Kartensperrung  116116 

Ärztlicher Notdienst

Notrufnummer an Wochenenden, Feiertagen und in 
den Nachtstunden an Werktagen Tel. 116 117 

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Weitere Infos unter Tel. 01805/911-630

Apothekennotdienst

Samstag: 13.02.2021 
Altdorf-Apotheke, Zeppelinstr. 5,  
88250 Weingarten, Tel. 0751 - 4 37 99 
  
Sonntag: 14.02.2021 
Apotheke 14 Nothelfer, Ravensburger Str. 35,  
88250 Weingarten, Tel. 0751 - 5 61 11 10 

 

Geburten

22.01.  Linus Noel, Sohn von Eva Berger und Axel 
Städele, Kapellenstr. 41 

  

Zur Information: 
Pflegestützpunkt Landkreis Ravensburg 
Beratungsstelle für Pflegebedürftige und Angehörige 
Gartenstraße 107, 88212 Ravensburg 
Tel. 0751/85-3318 oder -3319 
 

Äskulap-Pflegeambulanz 
07524 9 756 311 
Notfallrufnummer 0160-7400562 
 

L 314, Radweg zwischen Baienfurt und 
Bergatreute 
Durchführung von Vermessungsarbeiten  
Für die Planung des Radweges zwischen Baienfurt und 
Bergatreute werden im Zeitraum Februar/März 2021 ent-
lang der bestehenden Landesstraße 314 Vermessungsar-
beiten durchgeführt. 
Um die Entwurfsbearbeitung fachgerecht durchführen zu 
können, müssen auch die öffentlichen und privaten Grund-
stücke entlang der Landesstraße betreten und Vermes-
sungsaufnahmen durchgeführt werden. 
Zur Durchführung dieser Vorarbeiten wurde von uns das Inge-
nieurbüro K. Langenbach aus Sigmaringen beauftragt. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Waldherr, Tel.: 0751 806-1830, 
E-Mail: juergen.waldherr@rpt.bwl.de beim Regierungspräsidium 
Tübingen, Dienstsitz Ravensburg, gerne zur Verfügung. 
Ravensburg, im Februar 2021 
gez. Waldherr

Rufnummern inner- und außerhalb der Gemeinde

Rathaus 9216-0 
Fax 9216-13
Schule 960380
Fax:  9603820

Störungsdienst Wasserversorgung 
(Tag und Nacht) (0171) 4209386

Nachbarschaftshilfe 1566 oder 1763

Windelbande 1849880

Kindergarten Maria Heimsuchung 4510
Kindergarten Wunderland 914322

Kath. Pfarramt Bergatreute 4403
Ev. Pfarramt Alttann 4154

Sozialstation Gute Beth,
Bad Waldsee (07524) 1204
Sozialstation des Arbeiter-Samariter-Bundes, 
Wolfegg  Tel. 07527/95397

Öffnungszeiten Postfiliale
Mo. - Fr.: 8.00 bis 20.00 Uhr Sa.: 7.30 bis 16.00 Uhr

Impressum

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Bürgermeister Helmfried Schäfer
oder sein Vertreter im Amt,
Ravensburger Str. 20, 88368 Bergatreute
Tel. (07527) 9216-0, Fax: (07527) 9216-13

Herstellung und Vertrieb:
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Tel. (07154) 8222-0, Fax: (07154) 8222-15

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Tobias Pearman, E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Anzeigenberatung: Tel.: (07154) 8222-0
Fax: (07154) 8222-15, Anzeigenschluss Mittwoch, 10.00 Uhr

Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt:
Dienstag, 12.00 Uhr, abhängig je nach Feiertag
E-Mail-Adresse: amtsblatt@bergatreute.de

Erscheint wöchentlich freitags.

Bezugsgebühr Jahresabo 18 Euro
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

unseres Landkreises,

seit fast einem Jahr setzt uns allen das bis dahin un-

bekannte und hochaggressive neue Coronavirus zu. 

Viele im Landkreis haben sich in dieser Zeit infiziert 

und es ist leider auch zu zahlreichen Todesfällen 

gekommen. Eine sehr ernste Situation. Umso wich-

tiger ist es, daß bei uns seit dem 11. Januar 2021 

Menschen, die in Pflegeheimen leben, gegen das 

Virus geimpft werden und seit dem 22. Januar 2021 auch die Impfungen in den Kran-

kenhäusern und im Kreisimpfzentrum (KIZ) begonnen haben. Aktuell können wir für 

unseren Landkreis vom Sozialministerium leider nur etwas über 500 Impfdosen pro 

Woche erhalten. Damit läuft die weltweite Impfkampagne zunächst nur langsam an, 

wir sind aber guter Dinge, daß sich mit einer ansteigenden Lieferung von Impfdosen 

noch im Verlauf des Frühjahrs deutlich mehr Menschen im Landkreis vor einer Er-

krankung an Covid-19 schützen können.

Daß ein Impfstoff zu Beginn knapp sein würde, hat Sie sicherlich nicht überrascht. 

Gut verstehen kann ich auch, daß das Terminvergabemodell unseres Bundeslandes 

gerade unter diesem Umstand vielen Impfwilligen Mühen macht und für Frust sorgt. 

Trotzdem sollten wir aber nicht vergessen, daß die Tatsache, daß bereits nach zehn 

Monaten ein hochwirksamer Impfstoff gegen eine neue Krankheit zur Verfügung 

steht, eine sehr außergewöhnliche Leistung der Wissenschaft und insgesamt ein 

großer Erfolg für die Seuchenbekämpfung ist, den bis vor Kurzem niemand von uns 

ernsthaft hat erwarten können.

Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich bei den zahlreichen Bürgerinnen und Bür-

gern bedanken, die sich bei uns für eine Mitarbeit in unserem Kreisimpfzentrum ge-

meldet haben. Über die Frage, ob und wie wir, wenn es einen deutlich größeren Impf-

stoffzulauf gibt, die Impfmöglichkeiten auch stärker in die Fläche des Landkreises 

tragen können, machen wir uns weiterhin Gedanken. Bis dahin bitte ich Sie: Bleiben 

wir gemeinsam zuversichtlich!

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Impfbereitschaft!

Landrat Harald Sievers

6. Was mache ich, wenn ich nicht mehr mobil bin?
• Vielleicht können Ihnen Angehörige, Freunde oder 

Nachbarn helfen.
• Bestimmte mobilitätseingeschränkte Personen haben 

außerdem einen Anspruch auf eine kostenlose Taxi-
fahrt zum Kreisimpfzentrum (§ 60 SGB V). Nähere 
Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrer Kranken-
kasse.

FRAGEN UND ANTWORTEN  ZUR CORONA-IMPFUNG IM LANDKREIS RAVENSBURG

2. Wer kann sich impfen lassen?
Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat mit dem Ethik-
rat und der Leopoldina ein Konzept mit Empfehlungen zur 
Reihenfolge der zu impfenden Personen entwickelt.
Zunächst sind insbesondere die gefährdeten Personen an 
der Reihe:
• Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben,
• Personen, die in stationären Einrichtungen zur Be-

handlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflege-
bedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt 
werden oder tätig sind,

• Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste 
regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen 
behandeln, betreuen oder pflegen,

• medizinisches Personal, das einem hohen Infektions-
risiko ausgesetzt ist.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Coronavirus-Impf-
verordnung. Zu welchem Zeitpunkt auch andere Personen 
geimpft werden können, hängt wesentlich von der Verfüg-
barkeit des Impfstoffes ab.

1. Weshalb wird eine Impfung empfohlen?
• Eine Impfung trägt sowohl zum individuellen Schutz 

als auch zur Eindämmung der Pandemie bei.
• Die derzeit zugelassenen Impfstoffe waren in der Er-

probung sehr wirksam.

4. Wie erfolgt die Terminvergabe?
• Eine Impfung in einem ZIZ oder KIZ erfolgt nur mit 

Termin.
• Ein Termin kann nur telefonisch über die zentrale 

Telefonnummer des Landes 116 117 (möglichst aus 
dem Festnetz anrufen) oder online unter www.impf-
terminservice.de (Voraussetzung hierfür ist eine eige-
ne E-Mail-Adresse und die Möglichkeit eine SMS zu 
empfangen) vereinbart werden.

• Bei der Terminvereinbarung bekommen Sie gleichzei-
tig die Termine für die Erst- und Zweitimpfung.

• Eine Terminvereinbarung beim Landkreis Ravensburg 
oder unmittelbar beim KIZ ist nicht möglich.

• Es werden täglich von Montag bis Freitag neue Termi-
ne freigeschalten.

• Bitte lassen Sie sich von Angehörigen, Freunden oder 
Nachbarn helfen, wenn Sie mit der Terminvereinba-
rung Schwierigkeiten haben.

5. Was muss ich zur Impfung mitbringen?
• Termincode, den Sie bei der Anmeldung erhalten haben
• Bitte bringen Sie zur Impfung Impfpass, Krankenver-

sichertenkarte und ein Ausweisdokument (beispiels-
weise Personalausweis) mit. 

• Als Mitarbeitende von Pflege- und anderen Einrich-
tungen bringen Sie bitte außerdem eine Bescheini-
gung Ihres Arbeitgebers mit.

landkreis.ravensburg

Weitere Informationen finden Sie hier:

landkreis.ravensburg

3. Wo kann ich mich impfen lassen?
Alle berechtigten Bürgerinnen und Bürger Baden-Würt-
tembergs können sich in jedem Zentralen Impfzentrum 
(ZIZ) und jedem Kreisimpfzentrum (KIZ) in Baden-Würt-
temberg impfen lassen.
Das Impfzentrum des Landkreises Ravensburg befindet 
sich in der Oberschwabenhalle in Ravensburg.

www.rv.de/impfung
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Ihr  
Landrat Harald Sievers 
  
Fragen und Antworten zur Corona-Impfung im Land-
kreis Ravensburg 
1. Weshalb wird eine Impfung empfohlen? 
•  Eine Impfung trägt sowohl zum individuellen Schutz als 

auch zur Eindämmung der Pandemie bei. 
•  Die derzeit zugelassenen Impfstoffe waren in der Erpro-

bung sehr wirksam. 

2. Wer kann sich impfen lassen? 
Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat mit dem Ethikrat 
und der Leopoldina ein Konzept mit Empfehlungen zur Rei-
henfolge der zu impfenden Personen entwickelt. Zunächst 
sind insbesondere die gefährdeten Personen an der Reihe: 
•  Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, 

•  Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behand-
lung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürfti-
ger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden 
oder tätig sind, 

•  Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste 
regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen be-
handeln, betreuen oder pflegen, 

•  medizinisches Personal, das einem hohen Infektionsri-
siko ausgesetzt ist. 

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Coronavirus-Impf-
verordnung. Zu welchem Zeitpunkt auch andere Personen 
geimpft werden können, hängt wesentlich von der Verfüg-
barkeit des Impfstoffes ab. 

3. Wo kann ich mich impfen lassen? 
Alle berechtigten Bürgerinnen und Bürger Baden-Würt-
tembergs können sich in jedem Zentralen Impfzentrum 
(ZIZ) und jedem Kreisimpfzentrum (KIZ) in Baden-Würt-
temberg impfen lassen. Das Impfzentrum des Landkrei-
ses Ravensburg befindet sich in der Oberschwabenhalle 
in Ravensburg. 

4. Wie erfolgt die Terminvergabe? 
•  Eine Impfung in einem ZIZ oder KIZ erfolgt nur mit Termin. 
•  Ein Termin kann nur telefonisch über die zentrale Te-

lefonnummer des Landes 116117 (möglichst aus dem 
Festnetz anrufen) oder online unter www.impfterminser-
vice.de (Voraussetzung hierfür ist eine eigene E-Mail-Ad-
resse und die Möglichkeit eine SMS zu empfangen) ver-
einbart werden. 

•  Bei der Terminvereinbarung bekommen Sie gleichzeitig 
die Termine für die Erst- und Zweitimpfung. 

•  Eine Terminvereinbarung beim Landkreis Ravensburg 
oder unmittelbar beim KIZ ist nicht möglich. 

•  Es werden täglich von Montag bis Freitag neue Termine 
freigeschalten. 

•  Bitte lassen Sie sich von Angehörigen, Freunden oder 
Nachbarn helfen, wenn Sie mit der Terminvereinbarung 
Schwierigkeiten haben. 
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•  Bitte bringen Sie zur Impfung Impfpass, Krankenversi-

chertenkarte und ein Ausweisdokument (beispielsweise 
Personalausweis) mit. 

•  Als Mitarbeitende von Pflege- und anderen Einrichtun-
gen bringen Sie bitte außerdem eine Bescheinigung 
Ihres Arbeitgebers mit. 

6. Was mache ich, wenn ich nicht mehr mobil bin? 
•  Vielleicht können Ihnen Angehörige, Freunde oder Nach-

barn helfen. 
•  Bestimmte mobilitätseingeschränkte Personen haben 

außerdem einen Anspruch auf eine kostenlose Taxifahrt 
zum Kreisimpfzentrum (§ 60 SGB V). Nähere Informa-
tionen hierzu erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse 

 
Weitere Informationen finden Sie hier 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

unseres Landkreises,

seit fast einem Jahr setzt uns allen das bis dahin un-

bekannte und hochaggressive neue Coronavirus zu. 

Viele im Landkreis haben sich in dieser Zeit infiziert 

und es ist leider auch zu zahlreichen Todesfällen 
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krankung an Covid-19 schützen können.

Daß ein Impfstoff zu Beginn knapp sein würde, hat Sie sicherlich nicht überrascht. 

Gut verstehen kann ich auch, daß das Terminvergabemodell unseres Bundeslandes 

gerade unter diesem Umstand vielen Impfwilligen Mühen macht und für Frust sorgt. 

Trotzdem sollten wir aber nicht vergessen, daß die Tatsache, daß bereits nach zehn 

Monaten ein hochwirksamer Impfstoff gegen eine neue Krankheit zur Verfügung 

steht, eine sehr außergewöhnliche Leistung der Wissenschaft und insgesamt ein 

großer Erfolg für die Seuchenbekämpfung ist, den bis vor Kurzem niemand von uns 

ernsthaft hat erwarten können.

Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich bei den zahlreichen Bürgerinnen und Bür

gern bedanken, die sich bei uns für eine Mitarbeit in unserem Kreisimpfzentrum ge

meldet haben. Über die Frage, ob und wie wir, wenn es einen deutlich größeren Impf

stoffzulauf gibt, die Impfmöglichkeiten auch stärker in die Fläche des Landkreises 

tragen können, machen wir uns weiterhin Gedanken. Bis dahin bitte ich Sie: Bleiben 

wir gemeinsam zuversichtlich!

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Impfbereitschaft!

Landrat Harald Sievers
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FRAGEN UND ANTWORTEN  ZUR CORONA-IMPFUNG IM LANDKREIS RAVENSBURG

2. Wer kann sich impfen lassen?
Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat mit dem Ethik-
rat und der Leopoldina ein Konzept mit Empfehlungen zur 
Reihenfolge der zu impfenden Personen entwickelt.
Zunächst sind insbesondere die gefährdeten Personen an 
der Reihe:
• Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben,
• Personen, die in stationären Einrichtungen zur Be-

handlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflege-
bedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt 
werden oder tätig sind,

• Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste 
regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen 
behandeln, betreuen oder pflegen,

• medizinisches Personal, das einem hohen Infektions-
risiko ausgesetzt ist.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der Coronavirus-Impf-
verordnung. Zu welchem Zeitpunkt auch andere Personen 
geimpft werden können, hängt wesentlich von der Verfüg-
barkeit des Impfstoffes ab.

1. Weshalb wird eine Impfung empfohlen?
• Eine Impfung trägt sowohl zum individuellen Schutz 

als auch zur Eindämmung der Pandemie bei.
• Die derzeit zugelassenen Impfstoffe waren in der Er-

probung sehr wirksam.

4. Wie erfolgt die Terminvergabe?
• Eine Impfung in einem ZIZ oder KIZ erfolgt nur mit 

Termin.
• Ein Termin kann nur telefonisch über die zentrale 

Telefonnummer des Landes 116 117 (möglichst aus 
dem Festnetz anrufen) oder online unter www.impf-
terminservice.de (Voraussetzung hierfür ist eine eige-
ne E-Mail-Adresse und die Möglichkeit eine SMS zu 
empfangen) vereinbart werden.

• Bei der Terminvereinbarung bekommen Sie gleichzei-
tig die Termine für die Erst- und Zweitimpfung.

• Eine Terminvereinbarung beim Landkreis Ravensburg 
oder unmittelbar beim KIZ ist nicht möglich.

• Es werden täglich von Montag bis Freitag neue Termi-
ne freigeschalten.

• Bitte lassen Sie sich von Angehörigen, Freunden oder 
Nachbarn helfen, wenn Sie mit der Terminvereinba-
rung Schwierigkeiten haben.

5. Was muss ich zur Impfung mitbringen?
• Termincode, den Sie bei der Anmeldung erhalten haben
• Bitte bringen Sie zur Impfung Impfpass, Krankenver

sichertenkarte und ein Ausweisdokument (beispiels
weise Personalausweis) mit. 

• Als Mitarbeitende von Pflege- und anderen Einrich
tungen bringen Sie bitte außerdem eine Bescheini
gung Ihres Arbeitgebers mit.

landkreis.ravensburg

Weitere Informationen finden Sie hier:

landkreis.ravensburg

3. Wo kann ich mich impfen lassen?
Alle berechtigten Bürgerinnen und Bürger Baden-Würt-
tembergs können sich in jedem Zentralen Impfzentrum 
(ZIZ) und jedem Kreisimpfzentrum (KIZ) in Baden-Würt-
temberg impfen lassen.
Das Impfzentrum des Landkreises Ravensburg befindet 
sich in der Oberschwabenhalle in Ravensburg.

www.rv.de/impfung
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GemeinderatssitzungGemeinderatssitzung

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
Die Sitzung wurde in den Bürgersaal der Gemeindehalle 
verlegt, damit die Gemeinderatsmitglieder die notwendi-
gen Abstände einhalten können. Die Sitzplatzanzahl für die 
Zuhörer wird beschränkt, um die geltenden Abstandsvor-
schriften einhalten zu können. 
Auf die Einhaltung der generellen Hygienemaßnahmen wird 
hiermit verwiesen. Personen mit Krankheitssymptomen 
oder Erkältung sollten der Sitzung fernbleiben. Wir bitten 
um Beachtung und Verständnis. 
Helmfried Schäfer 
Bürgermeister
 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung  findet am  
Montag 15.02.2021, um 18.30 Uhr 
im Bürgersaal in der Gemeindehalle, Schmidstraße 5 
statt. 

Tagesordnung öffentlich 
 1.  Bauvoranfrage: Neubau eines Gewerbebaus mit Be-

triebsleiterwohnung 
  Baugrundstück: Flst. 1767/13, Witschwender Straße, 

Bergatreute 
 2. Protokollangelegenheiten 
 3. Baugebiet Lohbühl I 
 Bau einer Nahwärmeversorgung 
 Vorstellung und Zustimmung zur Vorplanung 
 Beauftragung der weiteren Planung 
 4. Ampelanlage Roßberger Straße 
 Verlegung der Ampelanlage 
 Beauftragung 
 5. Bauplatzvergaben 
 Zusammenarbeit mit Baupilot 
 Beauftragung 
 6.  Sanierung Dach Fahrradunterstellplatz Gemeinschafts-

schule    
 Vergabe 
 7. Eigenbetrieb Bauland und Wohngebäude Bergatreute 
  Beratung und Verabschiedung des Wirtschaftsplans 

2021 
 nebst Finanzplan 2020 - 2024 
 8. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung Bergatreute 
 9. Bekanntgaben 
10. Sonstiges/ Wünsche/ Anregungen 
  
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Gemeinde-
ratssitzung statt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist 
der Zugang zu der öffentlichen Sitzung beschränkt. 
 

Ende der amtlichen Bekanntmachungen
Ab hier werden Beiträge und Bekanntmachungen der
Kirchen, Vereine und Verbände unter eigener Verantwor-
tung der Einsender veröffentlicht.

Die gute Nachricht zum Schluss!

Künstler und Kreative
Bergatreute

„Bei uns, do gibt es viel Vereine“ 
Dass bei uns in Bergatreute das Vereinsleben großgeschrie-
ben wird, hat Tradition. Frau Hannelore Schmid hat ein Lob-
lied auf unser Vereinsleben vom Februar 1996 (!) gefunden 
und uns zur Verfügung gestellt. Es stammt ursprünglich aus 
der Feder der inzwischen verstorbenen Maria Stöckler aus 
Engetweiler, wurde nur um „a Muggeseggele“ aktualisiert 
und lädt uns zum Mitsingen ein. Haben Sie den rhythmi-
schen Zwillingsbruder erkannt? Nehmen wir also die Me-
lodie von „Auf de schwäbsche Eisebahne“, und los geht’s: 
  
Vereinslied 
1. Bei uns do gibt es viel Vereine 
 laute, leise, große, kleine 
 denn Bergatreuter sind bekannt 
 fascht im ganza Oberland. 
2. Manches Fescht wird do gestaltet 
 wenn se alle zammahaltet. 
 Erscht wird plant und denn au gschafft. 
 Jo des ischt a wahre Pracht. 
3. Mir hond an mords Musikverei 
 der ischt fast überall drbei, 
 dass me se it übersieht 
 hond se Uniforma kriegt. 
4. N‘ Gsangverei ischt au im Ort 
 singa du‘at der hier und dort 
 und es klingt sogar recht schön 
 wenn se hond de richtige Tön. 
5. Dr Kirchachor die‘a brave Sänger 
 hond im Chor zu wenig Männer. 
 In dr Kirch do gibt’s koi Bier,  
 drum sind au so wenig hier. 
6. Dr Sportverei die‘a Toresjäger 
 sehet aus wie wilde Feger, 
 wenn se rennat um da Ball 
 kommt se halt au zu Fall.  
7. A Feuerwehr gibt’s au bei eis, 
 machet alles mit großem Fleiß, 
 wenn se hond n‘ Brand do denna 
 messet se ihn löscha könna.  
  
Aber hallo! Ihnen ist nach der 7. Strophe bereits die Puste 
ausgegangen? Grad beim Thema Feuerwehr? Dann lö-
schen Sie doch erst mal Ihren Durst! Prost, prost! 
Und weiter geht’s ... 
  
8. N‘ Gartebauverein gibt’s au 
 do wird gschafft aud au was dau, 
 wenns amol was z‘ Schmücka gibt 
 sind die‘a Fraua sehr beliebt. 
9. Dr Albverei der ischt recht fit 
 a jeder kann zum Wandra mit. 
 Hindanoch do kehrt ma ei, 
 beim Wandra kas au durstig sei. 
10. Es gibt au no n‘ Reitverei 
 wer Geld hot ischt au do drbei. 
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 Denn ois des derfscht halt it vergessa 
 a Gaul der braucht au was zu fressa. 
11. Männer, Kinder, Turnerweiber 
 alle dond Gymnastik treiba 
 und des alles ischt doch nur, 
 dass it rund wird die Figur. 
12. Seniora gibt’s des ischt doch toll, 
 se treffet sich au öfters mol. 
 Se fahret au oft naus in d‘ Welt, 
 denn Seniora hond gnuag Geld. 
13. Au mir Landfraua hond uns gfunda 
 zum Verbringa schöne Stunda 
 einmal ernscht und einmal froh, 
 denn des Leba ischt halt so. 
14. Ez fehlt no der Gemeinderat 
 stoht uns bei mit Rat und Tat. 
 Öfters wird au mol getagt, 
 doch gmacht wird was dr Schäfer sagt. 
15. Dass noch dera Corona-Zeit 
 des alles wieder g‘heit, 
 des hoffa mir, hond guten Mut, 
 und denn ischt alles wieder guat. 
  
Ein Hoch auf die Bergatreuter Vereine und Gruppen, auch 
die (noch) nicht genannten, verbunden mit herzlichen Grü-
ßen, 
kommt auch heute 
  
von Ihren KUK Bergatreute, 
Sigrid Dirks 
  
Berengar, alles klar!
 

 

Rentenangelegenheiten

Viele Chancen nach der Ausbildung: 
Kluge Köpfe für die Rente gesucht 
(DRV BW) Jedes Jahr werden bei der Deutschen Renten-
versicherung (DRV) Baden-Württemberg rund 100 Nach-
wuchskräfte neu eingestellt. Nach der Ausbildung werden 
sie bei entsprechender Leistung unbefristet als Beamte 
oder Tarifangestellte in den öffentlichen Dienst übernom-
men. 
Für den Ausbildungsbeginn September 2021 sind in drei 
Ausbildungsberufen noch Plätze frei, teilt die DRV Ba-
den-Württemberg jetzt mit. Für die beiden Studiengänge 
im gehobenen Dienst zum Bachelor of Laws (Rentenver-
sicherung) und zum Bachelor of Science (Wirtschaftsinfor-
matik) sowie für die Ausbildung zum Sozialversicherungs-
fachangestellten sucht die DRV noch Interessenten. Nach 
der Prüfung können die Nachwuchskräfte nicht nur an den 
Hauptstandorten in Karlsruhe und Stuttgart arbeiten, son-
dern auch in den Regionalzentren und Außenstellen der 
DRV im ganzen Land: von Schwäbisch Hall bis Freiburg, 
von Ravensburg bis Mannheim.
»Wir bieten flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten so-
wie gute Aufstiegschancen«, sagt Andreas Schwarz, Ge-
schäftsführer der DRV Baden-Württemberg. »Als modernes 
Dienstleistungsunternehmen nutzen wir die Chancen der 
Digitalisierung und können dadurch auch zukünftig fundiert 
ausbilden. Unsere Arbeitsvorgänge sind weitestgehend di-

gitalisiert, so dass viele unserer Beschäftigten vom in Co-
rona-Zeiten besonders wichtigen Homeoffice profitieren.« 
Wer mehr über die Ausbildung bei der DRV wissen oder 
sich um einen Ausbildungs- oder Studienplatz bewerben 
möchte, findet weitere Informationen auf www.kluge-koe-
pfe-fuer-die-rente.de. Auf Facebook und Instagram berich-
ten die Nachwuchskräfte unter »Kluge Köpfe für die Rente« 
regelmäßig über ihre Ausbildung und ihre Erfahrungen als 
Studierende im Dualen Studium.

Kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde
St. Philippus u. Jakobus

Freitag, 12.02. 
18.30 Uhr Messfeier 
Sonntag, 14.02. - 6. Sonntag im Jahreskreis 
10.30 Uhr Amt mitgestaltet von der Narrenzunft Bergat-

reute 
 mit Anmeldung bei Frau Lore Gaisbauer, Tel. 

1221 
12.00 Uhr Tauffeier für Magdalena Marie Klawitter 
Mittwoch, 17.02. - Aschermittwoch; Fast- u. Abstinenz-

tag; Beginn der österlichen Bußzeit 
19.00 Uhr Amt mit Predigt, Aschenbestreuung 
Donnerstag, 18.02. 
09.30 Uhr Eucharistische Anbetung 
Freitag, 19.02. 
18.30 Uhr Messfeier 
Sonntag, 21.02. - 1. Fastensonntag 
09.00 Uhr Amt mit Anmeldung 
10.45 Uhr Tauffeier für Helena Katharina Hummler 
  
Bis auf weiteres entfällt der Rosenkranz vor den Gottes-
diensten. 
  
Gottesdienst-Anmeldungen 
Telefonisch oder per E-Mail bis spät. Donnerstag, 12 Uhr 
im Pfarrbüro Bergatreute. 
  
Bitte beachten: 
Alle Personen im Gottesdienst müssen ab sofort einen me-
dizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Als „medizinische 
Maske“ gelten sogenannte OP-Masken (Einwegmasken) 
oder auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2. 
  

Seelsorgeeinheit 
Oberes Achtal

 

Weitere Vorabend u. Sonntagsgottesdienst in der Seel-
sorgeeinheit 
Samstag, 13.02. 
um 17.30 Uhr in Rötenbach (Vorabendmesse) 
Sonntag, 14.02. - 6. Sonntag im Jahreskreis 
um 9.00 Uhr in Molpertshaus (Amt); um 10.30 Uhr in Wolf-
egg und Alttann (Wort-Gottes-Feier) 



Bürger und Gemeinde Bergatreute, den 12. Februar 2021 Seite 9

Mittwoch, 17.02. - Aschermittwoch 
17.30 Uhr in Wolfegg (Amt, Aschenbestreuung) 
  
Bereitschaftsdienst bei Beerdigungen 
ab 08.02.2021 - 14.02.2021 
Pastoralreferentin Beatrix Zürn 
Tel. 07527/954 9120 
ab 15.02.2021 - 21.02.2021 
Pfarrer Klaus Stegmaier 
Tel. 07527/954 223 
  
Anmeldungen für die Sonntags-Gottesdienste 
In Bergatreute 
Pfarrbüro Bergatreute 
In Wolfegg 
Pfarrbüro Wolfegg 
In Alttann 
Tel. 187084 - Anrufbeantworter 
  
Erstkommunionvorbereitung 2021 
Nachdem sich in der aktuellen Entwicklung der „Coronala-
ge“ immer mehr abzeichnet, dass der „Lockdown“ noch 
weiter Bestand haben wird, wird auch in der Erstkommu-
nionvorbereitung der Terminplan angepasst. 
Der gemeinsame Weg geht (hoffentlich) am 6. März um 14 
Uhr mit einem Familiengottesdienst in Wolfegg weiter. Dann 
werden am folgenden Wochenende 14./15. März die Kin-
der in den einzelnen Gemeinden vorgestellt und gesegnet. 
Alle anderen Termine verschieben sich entsprechend. Die 
Eltern erhalten per Mail einen neuen Terminplan. 
Natürlich sind die Familien trotzdem eingeladen den 
Aschermittwochsgottesdienst und die Gottesdienste in 
der Fastenzeit mitzufeiern. 
Pastoralreferentin Patricia Hulin 
  
Verpflichtendes Tragen eines medizinischen Mund-Na-
sen-Schutzes 
Alle Personen im Gottesdienst müssen ab sofort einen me-
dizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Als „medizinische 
Maske“ gelten sogenannte OP-Masken (Einwegmasken) 
oder auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2. 
Rottenburg, 21.01.2021 
Bischof Dr. Gebhard Fürst 
  
Bitte persönliche Gotteslobe zum Gottesdienst mit-
bringen! 
Für die Gottesdienstbesucher ist das Singen von Liedern 
bei den Werktags-und Sonntagsmessfeiern zwar noch nicht 
möglich. Dennoch ist es sehr sinnvoll, das eigene Gotteslob 
von zuhause mit in den Gottesdienst zu bringen. So können 
Liedtexte, Psalmen und Gebete gemeinsam gesprochen 
werden. Ich möchte Sie also ermutigen, beim nächsten 
Gottesdienstbesuch an das Gesangbuch zu denken. 
Pfarrer Klaus Stegmaier 
  
Wolldecken dürfen mitgebracht werden! 
Dass die Kirchen unserer Seelsorgeeinheit im Winter rela-
tiv niedrig temperiert sind, ist hinlänglich bekannt. In der 
derzeitigen Corona-Pandemie mit ihren Vorschriften zur 
häufigen Durchlüftung der Gotteshäuser, ist es noch kälter 
als in „normalen“ Zeiten. Aus diesem Grund sind Sie gut 
beraten, sich warm zum Gottesdienst anzuziehen. Es dür-
fen auch gerne zusätzliche Wolldecken o. Ä. zum Schutz 
vor der Kälte mitgebracht werden 
Pfarrer Klaus Stegmaier 
  

Aschermittwoch am 17. Februar - Beginn der 40-tägi-
gen Fastenzeit 
Mit dem Aschermittwoch treten wir in die 40-tägige Fasten-
zeit ein, die uns auf das Osterfest (4. April), den Höhepunkt 
des ganzen Kirchenjahres, vorbereiten soll. 
Der Aschermittwoch ist gebotener Fast- und Abstinenztag. 
Das Fastengebot bedeutet eine einmalige Sättigung am 
Tag. Dazu verpflichtet sind am Aschermittwoch alle Chris-
ten zwischen dem vollendeten 18. bis zum Beginn des 60. 
Lebensjahres. Das Abstinenzgebot heißt konkret Verzicht 
auf Fleischspeisen. Dazu verpflichtet sind alle Christen ab 
dem vollendeten 14. Lebensjahr. 
Das besondere Gepräge der Fastenzeit ist auch im Kirchen-
raum und bei den Gottesdiensten deutlich wahrnehmbar: 
Der Altar bzw. Chorraum wir nicht mit Blumen geschmückt. 
Orgel- und sonstige Instrumentalmusik erklingt zurückhal-
tend und sehr dezent. Das Halleluja erklingt nicht bis zur 
Osternacht; dafür ein alternativer Ruf vor dem Evangelium. 
Der Pfarrer und die Ministranten tragen violette Gewänder, 
die Farbe der Buße. 
Die Heiligen Vierzig Tage sind ein idealer Zeitpunkt um in-
nezuhalten und den Blick auf Jesus Christus neu auszurich-
ten. Hilfreich ist es, wenn wir in dieser geprägten Zeit die 
vier Evangelien und Kreuzwegbetrachtungen immer wieder 
zur Hand nehmen, um Christus besser kennenzulernen. Wir 
sollen ihm Raum geben in uns; so wird ein Austausch ‚von 
Herz zu Herz‘ möglich, ein Gespräch, bei dem wir dem „Arzt 
unserer Seelen“ die Krankheiten und Leiden aufdecken, die 
uns bedrücken. Er kennt und versteht unser menschliches 
Leid und möchte daran Anteil haben. 
Mit zwei zentralen Abendgottesdiensten begehen wir den 
Aschermittwoch: um 17.30 Uhr in Wolfegg und um 19.00 
Uhr in Bergatreute (jeweils mit Anmeldung!). 
Die für den Aschermittwoch charakteristische Aschenbe-
streuung ist ein Bußritus und keine Segnung. Sie geschieht 
durch berührungsloses Bestreuen des Kopfes des Emp-
fängers mit einer kleinen Menge Asche. In der derzeitigen 
Corona-Situation werden die Begleitworte einmalig vor 
Beginn der Austeilung für die gesamte Gemeinde gespro-
chen. Die Austeilung der Asche geschieht anschließend in 
Stille. Auf größtmöglichen Abstand ist zu achten. Alle Be-
teiligten tragen einen medizinischen Mund-Nase-Schutz 
(OP-Maske oder FFP-2-Maske). 
Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen und bewussten Ein-
tritt in die österliche Bußzeit! 
Pfarrer Klaus Stegmaier 
  

KRAFT SCHÖPFEN 
IN DER KRISE 

 

 
mit Exerzitien im Alltag 
die Fastenzeit begehen 
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das ist ein WEG 
• den Alltag bewusst zu leben 
• mit allen Sinnen wach da zu sein 
• die Beziehung zu Gott zu vertiefen 
• sich stärken lassen 
• sich ermutigen lassen... 
• sich überraschen lassen 
• auf Ostern zugehen 
sich auf diesen Weg einlassen bedeutet: 
• eine tägliche Zeit der Meditation/des Gebets  
 (ca. 20 - 30 Minuten) 
•  ein wöchentliches Treffen als Angebot über Internet oder 

Telefon 
  
Beginn der Exerzitien im Alltag: 
Montag, 22.Februar 2021 um 20.00 Uhr online 
die täglichen Impulse werden zugesandt per Mail oder Post 
Für die Online-Treffen wird Ihnen ein Link zugesandt. 
Die weiteren gemeinsamen Treffen: 
Montag, 01. März 2021 
Montag, 08. März 2021 
Montag, 15. März 2021 
Montag, 22. März 2021 
Jeweils um 20.00 Uhr online 
Leitung und Begleitung: 
Beatrix Zürn, Pastoralreferentin 
Nähere Infos und Anmeldung: 
Beatrix Zürn 
E-Mail: beatrix.zuern@drs.de 
Tel: 07527 9549120 
oder in den Pfarrbüros Bergatreute und Wolfegg 
Bitte mit der Anmeldung sowohl die Postadresse als auch 
die Mailadresse angeben. 
Wer nicht an den Online-Treffen teilnehmen möchte/kann, 
hat die Möglichkeit über Telefon begleitet zu werden. Bitte 
ebenfalls mit der Anmeldung mitteilen. 
Anmeldung möglichst bis 17.02.2021 
Beatrix Zürn, Pastoralreferentin 
  
01.02.2021 / Fühlen, riechen, schmecken - auf der Su-
che nach den Sinnen 
Das nächste Abenteuer mit Roxy Ross und Gani Gans steht 
vor der Tür. Unter dem Motto „Mit allen Sinnen bewusst 
durch die Fastenzeit“ begleiten die beiden Maskottchen 
junge Familien ab dem 14. Februar 2021 durch die Fasten-
zeit bis Palmsonntag. Sie sind dabei auf der Suche nach 
dem Mehrwert dieser besonderen Tage. Jede der Wochen 
befasst sich mit einem Sinn. Mal geht es darum genau hin-
zuhören. In der Woche drauf sind die Familien eingeladen, 
mit offenen Augen durch ihre Welt zu gehen. Für jeden Tag 
gibt einen Tipp: mal kreativ, mal musikalisch, mal draußen, 
mal drinnen, mal spirituell, mal spielerisch. 
Ab dem 1. Februar stehen die Materialien unter 
wir-sind-da.online/fastenabenteuer zum Download bereit. 
Sie bestehen aus Ideen, Geschichten und zahlreichen Tipps 
für die bevorstehenden Tage bis Palmsonntag. Gedacht ist 
die Aktion vor allem für Familien mit Kindern im Kindergar-
ten- und Grundschulalter. 
Für die Kar- und Ostertage ist schon das nächste Abenteuer 
mit Roxy und Gani in Planung. Es wird rechtzeitig vor der 
Karwoche online gehen. 
Veranstalter 
• Hauptatbeilung XI - Kirche und Gesellschaft, Fachbe-
reich Ehe und Familie, 
• Bischöfliches Jugendamt 
• Stadtdekanat Stuttgart 

•  Seelsorge bei Menschen mit Behinderung Dekanat All-
gäu-Oberschwaben 

• SE Oberes Nagoldtal 
• SE Freiberg/Pleidelsheim/Ingersheim 
• SE Riß-Federbachtal 
  
Vermeldung 
Pfarrer Klaus Stegmaier hat freie Tage vom 15.02. bis 
einschl. 16.02.2021. 
Die Sprechstunde am Dienstag, 16.02.2021, entfällt. 

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, 
und es wird alles vollendet werden, was 
geschrieben ist durch die Propheten von 
dem Menschensohn. (Lk 18, 31) 

Ev. Kirchengemeinde

Alttann

Evangelisches Pfarramt Alttann 
88364 Wolfegg-Alttann, Panoramastraße 11 

Pfarramt.Alttann@elkw.de 
Homepage: www.gemeinde.alttann.elk-wue.de 

Pfarrer Jan Gruzlak  
Jan.Gruzlak@elkw.de 

Mobil 0157 3728 7086 ~ Tel. 07527 4156 
Gemeindebüro & Kirchenpflege 
Dienstag und Mittwoch 8-12 Uhr 

Ulrike.Ulmer@elkw.de 
Tel. 07527 4154 

 
Telefon-Predigt  07527 - 95 898 25 

Termine 
Sonntag, 14.02. Estomihi 
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Gruzlak) 
Sonntag, 21.02. Invokavit 
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Gruzlak) 
  
Premiere gelungen - Fortsetzung folgt: 
Telefon-Predigt unter 07527 - 95 898 25 

Zum Festnetztarif können Sie 
unter 
07527 - 95 898 25 
die jeweils aktuelle Predigt täg-
lich zu jeder Uhrzeit anhören. 
Stets sonntags um 13 Uhr wird 
die neue Predigt eingestellt. 
Probieren Sie es gerne aus! 
Wer für die Einrichtung der „Te-
lefon-Predigt“ noch spenden 

möchte, kann dies gerne auf folgendes Konto tun: 
Evangelische Kirchenpflege Alttann 
IBAN: DE10 6505 0110 0062 3139 62 
BIC: SOLADES1RVB 
Verwendungszweck: „Telefon“ 
(Pfr. Gruzlak) 
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Kinderkirche im Schnee! 
Weil Corona bedingt kein Kindergottesdienst stattfinden 
kann, dachten sich die Verantwortlichen eine besondere 
Aktion aus: eine Schnee-Challenge für KiKi-Kinder und 
ihre Familien. Der Aufgabe, aus Schnee etwas zum Thema 
(Kinder)Kirche zu bauen, nahmen sich kreative Schnee-
künstler*innen an. 

Von Johanna und Elias stammen diese beiden Schnee-
kunstwerke: ein Engel hinterließ da im Neuschnee seine 
Spur (wie im wirklichen Leben muss man da genau hin-
gucken, um ihn zu erkennen!) und ein strahlend weißes 
Kreuz wurde geformt, das sich ganz deutlich vom dunklen 
Holzboden abhebt. 
Herzlichen Dank an alle, die mitmachten bei der 
Schnee-Challenge und die schönen Fotos von den Kunst-
werken zur Verfügung stellten (und herzlichen Dank natür-
lich auch an die Leute, die das organisiert haben!). 
Einen Wunsch (aus einem Gedicht von T.Willms) passend 
zum zarten Schnee-Engel: 
„Ich wünsche dir,  
dass mitten im Alltag 
ein Engel hereinschneit 
und dir unter die Haut geht 
mit seinem verwandelnden Wort.“ 
für alle, die in ihrem Corona- homeschooling-Alltag fri-
schen Wind und überraschend-frohe Aus- und Ansichten 
brauchen! 
  
Mobile Sprechstunde 
Mit dem Pfarrer über das Wetter, Gott und die Welt plau-
dern. Seine Sorgen loswerden oder sich einfach gegensei-
tig kennenlernen. Das ist möglich bei der mobilen Sprech-
stunde. Rufen Sie mich an, wir vereinbaren einen Termin. 
Entweder ich suche Sie bei Ihnen zuhause auf - mit Maske 
und Abstand - oder wir spazieren durch die Natur. Wahl-
weise mit Regenschirm oder Schneestiefeln. 
(Pfr. Gruzlak)

Katholische 
öffentliche Bücherei

Wir brauchen alle noch etwas Geduld. 
Zum Redaktionsschluss sind die neuen Regelungen noch 
nicht bekannt, aber wir gehen erst mal von einer Verlän-
gerung des Lockdowns aus. 
Das heißt:  die Bücherei muss leider weiter geschlos-
sen bleiben, Abholungen und Lieferungen sind aber 
möglich. 

Melden Sie sich, wenn Sie Lesestoff brauchen. Wir beraten 
Sie dann telefonisch und besprechen mit Ihnen, wann Sie 
die Bücher abholen oder wir sie zu Ihnen bringen. 
  
Für ausgeliehene Bücher und CDs gilt: 
Während der coronabedingten Schließzeit fällt keine Ver-
säumnisgebühr an. 
Eine Verlängerung der Leihfrist ist nicht notwendig. 
Rückgaben sind nach telefonischer Terminabsprache mög-
lich, falls Sie das wünschen. 
  
Wenn dann die Geschäfte unter Hygieneauflagen wieder 
öffnen dürfen, können Sie davon ausgehen, dass dies auch 
für unsere Bücherei gilt. 
  
So erreichen Sie uns: 
Ulrike Mückschel, Tel. 4821 
Birgit Haunsberger-Brauchle, Tel .2118 

Vereinsnachrichten

Narrenzunft
Bergatreute

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Fasnets-
sonntag, den 14. Februar 2021, um 10.30 Uhr.  
Der Gottesdienst wird mitgestaltet von der Narrenzunft 
Bergatreute. 
Neben den bisher schon geltenden Maßgaben zur Feier 
von Präsenzgottesdiensten tritt nun die Pflicht, dass alle 
Personen im Gottesdienst einen medizinischen Mund-Na-
sen-Schutz tragen müssen. Als „medizinische Maske“ gel-
ten sogenannte OP-Masken (Einwegmasken) und Masken 
der Standards KN95/N95 und FFP2. 
Eine Kostümierung ist erwünscht es darf auch unser Häs 
angezogen werden. 
Außerdem ist es eine Anmeldung notwendig. Die Anmel-
dungen für den Gottesdienst am 14. Februar nimmt Lore 
Gaisbauer (Tel. 1221) von Donnerstag 11.02 bis Samstag 
13.02 entgegen.

Was sonst noch interessiert

Landratsamt Ravensburg 
Landwirtschaftsamt veranstaltet online-EDV-Schulung 
für die Plattform DuengungBW 
Das Landwirtschaftsamt bietet auch in diesem Jahr Schu-
lungen für die Düngeanwendungen auf DuengungBW an. 
Durch die Vorgaben der neuen Düngeverordnung werden 
den Nutzern weitere neue Werkzeuge zur Verfügung ge-
stellt. Neben der Stoffstrombilanz und der Düngebedarf-
sermittlung können auch Düngeaufzeichnungen und wei-
terhin die Nährstoffbilanz erstellt werden. Die Schulung 
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vermittelt einen Gesamtüberblick über die verschiedenen 
Anwendungen und ist sowohl für Anfänger wie auch fort-
geschrittene Nutzer geeignet. Die Düngeberater des Land-
wirtschaftsamtes Ravensburg Simon Bayer und Werner 
Sommerer erklären die Funktionen und geben Hinweise 
für die Benutzung. 
Die zwei Termine sind am Dienstag 23.02.2021, vormittags 
10 bis 12 Uhr und nachmittags 13 bis 15 Uhr. Eine Anmel-
dung für einen der beiden Termine bis zum 18.02.2020 ist 
erforderlich unter der Telefonnummer 0751/85-6010 oder 
per E-Mail an la@rv.de. Die Veranstaltungen finden online 
statt. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten die Teilneh-
mer vor der Veranstaltung einen Link als Zugang für die 
Webex-Konferenz per E-Mail zugeschickt. 
Landratsamt Ravensburg, Postfach 1940, 88189 Ravens-
burg 
Stabsstelle des Landrats 
Ansprechpartner: Selina Nußbaumer

Edith-Stein-Schule 
Ravensburg & Aulendor
Noch Fragen?! 
Am 29. Januar fand der erste virtuelle InfoAbend der Edith-
Stein-Schule Ravensburg & Aulendorf statt. Vielen Dank für 
das große Interesse. Sämtliche Informationen, Videoclips 
und Präsentationen zu den Schularten und den Bildungs-
angeboten der Edith-Stein-Schule stehen Ihnen selbst-
verständlich auch weiterhin auf unserer Homepage www.
ess-rv.de zur Verfügung. 
Sie haben sich bereits umfassend auf unseren Seiten in-
formiert und haben noch offene Fragen zum beruflichen 
Gymnasium oder zu den Berufskollegs? Diese beantworten 
wir Ihnen gerne jeden Freitag im Video-Chat: 
•  Video-Chat mit der Abteilungsleiterin berufliches Gym-

nasium, Frau Brigitte Schürmann,
 immer freitags von 15.00 bis 15.30 Uhr 
•  Video-Chat mit der Abteilungsleiterin Berufskollegs, 

Frau Maike Kurzawa,
 immer freitags von 15.30 bis 16.00 Uhr 
Die Links zu den Video-Chats finden Sie ebenfalls auf un-
serer Homepage www.ess-rv.de .

Berufsfachschulen und Technisches Gym-
nasium stellen sich online vor 
Das Technische Gymnasium und die Berufsfachschulen an 
der Gewerblichen Schule Ravensburg stellen sich in diesem 
Jahr Corona-bedingt online vor. Auf der Homepage der 
Gewerblichen Schule Ravensburg (www.gsravensburg.de) 
können sich interessierte Schülerinnen, Schüler und Eltern 
über die Ausbildung an der zweijährigen Berufsfachschu-
le Metalltechnik sowie den einjährigen Berufsfachschulen 
Druck- und Medientechnik, Elektronik, Fahrzeugtechnik, 
Farbtechnik, Holztechnik, und Metalltechnik informieren. 
Dabei werden die Unterrichtsinhalte dargestellt und Ein-
blicke in die jeweiligen Berufe vermittelt. 
Das Technische Gymnasium präsentiert sich mit seiner 
dreijährigen Aufbauform (ab Klasse 11) und seiner sechs-
jährigen Aufbauform (ab Klasse 8). 
Die dreijährige Aufbauform vermittelt aufbauend auf einem 
mittleren Bildungsabschluss neben den allgemeinbildenden 
Fächern umfassende Basics in den zur Wahl stehenden 
Profilfächern „Technik und Management“, „Mechatronik“, 
„Informationstechnik“, und „Gestaltungs- und Medien-
technik“.  

Die sechsjährige Aufbauform eröffnet technisch interes-
sierten Schülerinnen und Schülern von Gymnasien, Ge-
meinschaftsschulen, Realschulen und Werkrealschulen 
den Wechsel an das Berufliche Gymnasium. In den ersten 
drei Schuljahren werden technische Grundlagen gelegt und 
ab Klasse 11 in den Profilen der dreijährigen Aufbauform 
vertieft. 
Auf der Homepage der Gewerblichen Schule finden sich 
weitere Informationen zum Bildungsangebot sowie zu den 
Anmeldemodalitäten. Darüber hinaus steht die Schule auch 
telefonisch und per E-Mail zu Verfügung, um Fragen zu 
beantworten. 
Anmeldeschluss für die verschiedenen Schularten ist der 
8. März 2021.

Informationsveranstaltung und Anmeldung 
am Gymnasium Bad Waldsee 
Das Gymnasium Bad Waldsee informiert interessierte 
Eltern von Viertklässlern darüber, dass am Freitag, den 
26.02.2021 um 18:00 Uhr eine digitale Informationsveran-
staltung stattfindet. Bitte melden Sie sich vorab unter in-
foabend@gymibw.de an. In dieser Veranstaltung informiert 
die Schulleitung über den Bildungsgang am Gymnasium 
und die Besonderheiten des G 9 Gymnasiums. Es besteht 
in dieser Veranstaltung die Möglichkeit Fragen zu stellen. 
Weiterhin informieren wir darüber, dass Anmeldungen für 
die kommende Klasse 5 ab sofort auf dem Postweg mög-
lich sind. Folgende Unterlagen werden im Original benötigt: 
• Ausgefüllter und unterschriebener Anmeldeantrag 
• Seiten 4 und 5 der Grundschulempfehlung 
• Infoblatt zu chronischen Erkrankungen. 
Sollten Sie von der Grundschulempfehlung abweichen, bit-
ten wir um frühzeitige Anmeldung, damit gegebenenfalls 
eine Beratung stattfinden kann. 
Spätester Anmeldetermin ist Donnerstag, den 11.03.2021 
um 16:00 Uhr. 
Alle Formulare und Informationen finden sich unter 
www.gymibw.de.

Großer Malwettbewerb im Rahmen der Ak-
tion „Blühender Landkreis Ravensburg“ 
Die Aktion „Blühender Landkreis Ravensburg“ ruft zum 
großen Malwettbewerb für Kinder zwischen 3 und 12 Jah-
ren auf. Unter dem Motto „In unserm Garten lebt und blüht 
es“ können die Bilder bis spätestens 14. März beim Land-
schaftserhaltungsverband Ravensburg eingereicht werden. 
Alle fristgerecht eingegangenen Bilder werden Ende März 
von einer Jury bewertet. Die Leitung der Jury übernimmt 
Landrat Harald Sievers. Nach Altersgruppen getrennt gibt 
es attraktive Preise wie zum Beispiel ein GEOlino Jahres-
abo, eine Hängematte oder ein Fernglas zu gewinnen. 
Haben Sie bis jetzt noch kein Saatgut bestellt und würden 
sich auch über einen bunt blühenden Bereich in Ihrem Gar-
ten freuen, so gibt es eine gute Nachricht: Die Initiatoren 
weisen darauf hin, dass auf der neu gestalteten Kampag-
nenseite www.bluehender-landkreis.org weiterhin kosten-
loses Saatgut für die hiesigen Gärten und Balkone bezogen 
werden kann. Neben der in den letzten zwei Jahren erfolg-
reich erprobten Blühmischung wird dieses Jahr auch erst-
mals eine Küchen- und Heilkräutermischung angeboten. 
Ausführliche Informationen sowie die Teilnahmebedingun-
gen zum Malwettbewerb finden interessierte Familien auf 
www.bluehender-landkreis.org - Einsendungen per Post 
(DIN A4-Format) unter Nennung von Heimatort, Alter und 
Name bis zum 14. März 2021 an LEV Ravensburg, Stich-
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wort „Malwettbewerb“, Frauenstraße 4, 88212 Ravensburg. 
Alternativ per E-Mail an info@lev-ravensburg.de. 
Wer auf der Suche nach weiteren Ideen gegen „Langewei-
le zu Hause“ ist, kann auch die neu erstellte Mitmachseite 
der Biodiversitätsstrategie unter www.naturvielfalt-rv.de/
mitmachen aufrufen. 
ie Biodiversitätsstrategie des Landkreises Ravensburg be-
zieht zahlreiche regionale Akteure in ihr Handeln ein. Die 
Personalstellen der Strategie sind beim Landschaftserhal-
tungsverband Landkreis Ravensburg e.V. ansässig. Im Rah-
men der Strategie zur Stärkung der biologischen Vielfalt im 
Landkreis Ravensburg wird dieses Projekt mit Mitteln der 
Kreissparkassenstiftung Ravensburg unterstützt. Weitere 
Informationen zur Biodiversitätsstrategie finden Sie unter 
www.naturvielfalt-rv.de
 

Agentur für Arbeit Konstanz-Ravens-
burg: Meldepflicht von Arbeitsplätzen für 
schwerbehinderte Menschen bis spätes-
tens 31. März! 
Wichtiger Termin für Arbeitgeber
Betriebe und Verwaltungen mit zwanzig und mehr Beschäf-
tigten sind verpflichtet, fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze mit 
schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Tun sie das 
nicht, müssen sie für jeden nicht besetzten Pflichtplatz 
eine Ausgleichsabgabe an das zuständige Integrationsamt 
zahlen. Die Höhe dieser Abgabe ist abhängig von der Be-
schäftigungsquote. Hinweise zum Anzeigeverfahren und 
IW-Elan für die elektronische Abwicklung wurden bereits 
im Januar den Betrieben und Verwaltungen zugesandt. 
Viele Arbeitgeber haben ihre Meldung bereits der örtlichen 
Agentur zugeleitet. Arbeitgeber, die ihrer Meldepflicht noch 
nicht nachgekommen sind, können dies noch bis zum 31. 
März nachholen – eine Fristverlängerung ist nicht möglich. 
Damit vermeiden sie eine Ordnungswidrigkeit, denn ist eine 
Anzeige unvollständig, falsch ausgefüllt oder geht sie ver-
spätet ein, kann dies mit einem Bußgeld geahndet werden.
Fragen rund um das Anzeigeverfahren werden wochentags 
von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr unter der Rufnummer 07161 
9770 333 beantwortet. Dieses Serviceangebot richtet sich 
an Arbeitgeber im Bezirk der Agentur für Arbeit Kons-
tanz-Ravensburg.
 

Präventionszuschüsse der SVLFG 
Über 4.000 Maßnahmen für betrieblichen Arbeitsschutz 
Bereits am 1. Februar waren 100 Prozent der Mittel zur 
Förderung von Präventionsprodukten beantragt. Das zeigt, 
wie aktiv die Unternehmen der grünen Branche in Sachen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz sind. 
Für 2021 hatte die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) die Fördermittel für In-
vestitionen ihrer Mitglieder in Sicherheit und Gesundheit 
gegenüber dem Vorjahr auf 800.000 Euro verdoppelt. Am 
1. Februar startete die Antragstellung. 
„Die Bereitschaft in der Grünen Branche in ausgewählte 
Produkte zu investieren, die vor Arbeits- und Gesundheits-
gefahren schützen, ist so groß, dass bereits am Vormittag 
des Starttages über 4.000 Anträge bei der SVLFG einge-
gangen waren und damit die Fördersumme vollständig 
abgerufen wurde. Von diesem Engagement der Unterneh-
mer zur Investition in Gesundheit und Sicherheit sind wir 
überwältigt“, so der Vorstandsvorsitzende Arnd Spahn. 
Die Bereitstellung der Fördermittel ist eine erfolgreiche 
Aktion in die Prävention der Grünen Branche und löst Ar-
beitsschutzinvestitionen in Millionenhöhe in den Betrieben 

aus. Für die Unterstützung dieser SVLFG-Aktion dankt 
Arnd Spahn ausdrücklich den berufsständischen Orga-
nisationen. 
Die Mitarbeiter bearbeiten jetzt mit Hochdruck die An-
tragsunterlagen. Die SVLFG bittet jedoch um Verständnis, 
dass es einige Wochen dauern wird, bis jeder Antragsteller 
schriftlich seinen Bescheid erhält.

Der EnBW-Macher-Bus fährt auch 2021 
wieder durch Baden-Württemberg und hilft 
vor Ort 
Bewerbungsfrist für ehrenamtliche und gemeinnützige 
Projekte läuft bis 19. März 2021 
Neues Katzenaußengehege im Tierheim, eine Jurte als 
Schutzunterkunft für den Naturkindergarten und ein reno-
viertes Atelier für die kunsttherapeutische Begleitung von 
Kindern krebskranker Eltern: Die Macher*innen von EnBW 
haben auch im letzten Jahr kräftig angepackt und gemein-
nützige Projekte in Baden-Württemberg umgesetzt. Über 
20 Projekte hat das EnBW Macher-Bus-Team insgesamt 
schon realisiert und auch 2021 juckt es den freiwilligen 
Helfer*innen schon wieder in den Fingern spannende Her-
zensprojekte anzugehen. 
Wo der Bus in diesem Jahr Station macht, entscheidet ein 
Wettbewerb. Bis 19. März 2021 können sich Vereine und 
gemeinnützige Einrichtungen, die in Baden-Württemberg 
ansässig sind, bewerben. Das Projekt sollte sich in einer 
der drei Kategorien - „Kinder und Jugendliche“, „Senioren 
und Soziales“ oder „Tiere und Umwelt“ – einordnen lassen. 
Eine interne Jury aus EnBW Mitarbeiter*innen wählt nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist aus allen Bewerbungen je drei 
Projekte pro Kategorie aus. Vom 7. bis 20. Mai 2021 kann 
dann online für die Favoriten abgestimmt werden. Gewin-
ner des Wettbewerbs sind die drei Projekte, die in ihrer 
Kategorie jeweils die meisten Stimmen erhalten haben. 
Zusätzlich zu den Gewinnern wird die EnBW-Jury selbst 
ein viertes Gewinnerprojekt auswählen. Im Sommer rücken 
die EnBW-Macher*innen dann mit Kraft und Köpfchen je 
einen Tag lang an. Mit im Gepäck sind bis zu 5.000 Euro, 
mit denen Kosten für Material und Fachpersonal gedeckt 
werden können. 
Die EnBW beobachtet die Entwicklung zum Coronavirus 
(COVID-19) sehr genau. Falls erforderlich, erfolgt die Um-
setzung der Projekte auch unter Einhaltung geltender Hy-
giene- und Infektionsschutzmaßnahmen. Für Bewerbungen 
ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn sich das Wunschpro-
jekt im Freien umsetzen lässt. 
Alle Informationen zur Bewerbung und das Bewerbungs-
formular finden Sie unter www.enbw.com/macherbus
 

Wir beraten Sie gerne!

Telefon: 07154 8222-74
E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
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&
WAREN

VERTRIEB
SYSTEME

J.Stimmler, Schachenstraße 45, 88267 Vogt,  
Tel. 0 75 29 - 16 86, Zertifizierter Betrieb,  
Kontrollnummer: DE-ÖKO-006

Lagerverkauf · Jeden Samstag, 9.00-13.00 Uhr

Blutorangen, Washington-Orangen in 7,5 kg
Kiwi, Zitronen, Grapefruit, Ananas, Medjoul-Datteln

Es ist schwer, von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen.
Aber es ist tröstlich, zu erfahren, wie viele ihn gern hatten.

WIR BEDANKEN UNS
für die so große und herzliche Anteilnahme, für alle Trauergaben und die 
vielen Zeichen der Verbundenheit und Freundschaft, für die liebevollen und 
tröstenden Worte beim Tod von Alois.

Unser ganz besonderer Dank gilt:
-  Herrn Pfarrer Jochen Boos für die überaus einfühlsame Gestaltung der 

Trauerfeier
-  Frau Beatrix Zürn für das feierliche Abschiedsgebet mit dem wunderbaren 

Sologesang
-  Der Organistin Frau Claudia Bentele und der Abordnung des Musikvereins 

für die musikalische Umrahmung des Requiems
-  Der Gemeinde und den Vereinen für die ehrenden Nachrufe
-  Dem Hausarzt Dr. Josef Stephan für die sehr gute Betreuung
-  Dem Bestattungshaus Fässler für die kompetente und vielseitige 

Unterstützung

Die Ehefrau Irina
Die Tochter Angela mit Familie
Der Bruder Anton mit Familie

Alois Brauchle
Bauunternehmer

† 28.12.2020

Bergatreute, im Februar 2021

DANKSAGUNG

GESCHÄFTSANZEIGEN

Ihre Anzeige im Mitteilungsblatt
treffsicher – verbrauchernah – erfolgreich – preiswert!



Amtsblatt der Gemeinde Bergatreute Nummer 6

St. Elisabeth-Stiftung

DEIN JOB IST VERDAMMT 
SCHWER.

ABER ER MACHT ANDEREN 
DAS LEBEN LEICHTER.
Wir bieten dir Arbeitsbedingungen, die dein Leben 
leichter machen. Zum Beispiel viele Angebote zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie 
eine attraktive tarifl iche Vergütung nach 
AVR (Caritas).

Komm ins Team als:

HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT 
(m/w/d) in der Tagespfl ege
Altenhilfe, Wohnpark am Schloss in
Bad Waldsee, 40 - 60 %, unbefristet

PFLEGEHILFSKRAFT (m/w/d)
Altenhilfe, Wohnpark am Schloss in
Bad Waldsee, 80 - 100 %, unbefristet

PFLEGEFACH-
KRAFT (m/w/d)
Altenhilfe, Wohnpark am Schloss 
in Bad Waldsee, 
Teilzeit/ Vollzeit, unbefristet

www.menschlich-ehrlich.de
#komminsteam

Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung!

Simon Küble
Herzlichen Glückwunsch zur

bestandenen Meisterprüfung!
Deine Familie

An unsrem Standort in Weingarten bilden wir deshalb wie folgt aus:

Auszubildende(n) zum/zur Steuerfachangestellte(n)
ab 01.09.2019

Studierenden m/w für ein Duales Studium
Steuern und Prüfungswesen
Bachelor of Arts ab 01.10.2019

Ihre Bewerbung
Sie haben Interesse an einer Ausbildung oder an einem Studium? 
Dann lernen wir Sie gerne kennen! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

SPK Storz & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH
Hähnlehofstraße 37 | 88250 Weingarten | Tel.: + 49 (0) 751 / 56 80 – 0,
E-Mail: juergen.weber@spkgruppe.de | www.spk-gruppe.de

Als Zusammenschluss der beiden renommierten Kanzleien SPK Storz & Kollegen in 
Weingarten und SPK Zoll + Kollegen in Friedrichshafen sind wir als Unternehmens-
gruppe auf den Gebieten der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsbera-
tung und der Unternehmensberatung tätig.
Wir üben diese Tätigkeit in einem Team von ca. 100 Mitarbeitern aus. In diesem 
Team sind 18 Berufsträger mit der mehrfachen Quali�kation eines Steuerberaters, 
Wirtschaftsprüfers oder Rechtsanwalts.

Wer hoch hinaus möchte, braucht eine gute Grundlage. Für einen erfolgreichen 
Start in das Berufsleben ist eine fundierte und professionelle Ausbildung eine 
wichtige Voraussetzung.

Wir bieten
-  Ein attraktives Vergütungspaket mir 

verschiedensten freiwilligen Zusatz-
leistungen

-  Eine zukunftssichere Tätigkeit mit 
einem unbefristeten Arbeitsvertrag

- Individuelle Karriereförderung
- Flexible Arbeitszeiten
-  Ein familiäres und zugleich profes-

sionelles Betriebsklima in einem 
dynamischen Team

Lohnbuchhalter (m/w/d) 
– gerne auch Quereinsteiger –

zur selbstständigen Betreuung eines abgegrenzten Mandantenkreises für den 
Bereich Lohnbuchhaltung.

Die SPK-Unternehmensgruppe ist auf den Gebieten der Steuerberatung, 
Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und der Unternehmensberatung tätig. 
Wir üben diese Tätigkeit in einem Team von über 40 Mitarbeitern aus. 
In diesem Team sind 11 Berufsträger mit der mehrfachen Qualifikation eines 
Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers oder Rechtsanwalts.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Ihre Bewerbung
Sie sind neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer 
elektronischen Bewerbungsunterlagen per E-Mail unter Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellung.

SPK Storz & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH
Herrn Jürgen Weber 
Hähnlehofstraße 37 | 88250 Weingarten | Tel.: + 49 (0) 751 / 5680160
E-Mail: juergen.weber@spkgruppe.de | www.spk-gruppe.de

GROSSE KANZLEI – KLEINE TEAMS
ARBEITEN SIE BEI UNS IN RAVENSBURG! 

WWW.SCHNEKENBURGER-STB.DE

Wir bieten einen krisensicheren Job, anspruchsvolle Tätigkeiten, flexible 

Arbeitszeiten, gute Aufstiegs- und Karrierechancen, Kinderbetreuung,  

betriebliche Altersvorsorge und viele weitere Benefits!

Ausbildungsplätze zur/zum: 
- Steuerfachangestellten m|w|d
- Kauffrau /-mann für Büromanagement m|w|d  
- Kauffrau /-mann für Digitalisierungsmanagement m|w|d

Festanstellung als:
- Steuerfachangestellte/r m|w|d  
- Steuerfachwirt/in m|w|d

Duales Studium zur/zum Bachelor of Arts (B.A.) - Steuern m|w|d

JETZT 
BEWERBEN

STELLENANGEBOTE

VERSCHIEDENES
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07564 94 96 20

0171 831 909 2

07564 94 96 21

39,90,-€39,90,-€39,90,-€39,90,-€39,90,-€39,90,-€39,90,-€39,90,-€ 29,90 €

Durch eine Umstrukturierung des Gewerbebetriebes schließen wir unser Ladengeschäft.
Unser Raumausstatter Betrieb läuft aber wie gewohnt in vollem Umfang weiter!
Gerne führen wir weiterhin für Sie aus:

• Bodenbelags- u. Parkettarbeiten  • Sicht- u. Sonnenschutz  
• Dekoration- u. Polsterarbeiten
Nach Terminvereinbarung bieten wir Ihnen weiterhin Mustervorlagen bei uns im Gewerbebetrieb vor Ort, oder bei Ihnen Zuhause. Ebenfalls besteht für Sie 
die Möglichkeit bei unserem Lieferanten W. & L. Jordan in Ravensburg, Franz Xaver Honer Str. 1, eine vollumfängliche Ausstellung der gesamten Raumaus-
stattung auf über 200 m2 zu besuchen. Nach telefonischer Voranmeldung, Tel. 0751 3593415, ist auch hier eine qualifizierte Beratung jederzeit gewährleistet.
Zubehörartikel der Raumausstattung und Pflegemittel sind weiterhin bei uns erhältlich.

BODENSEE  ALLGÄU  OBERSCHWABEN
Zum Jägerweiher 20 | 88099 Neukirch | Tel. 07528 9218178
kontakt@pflegehilfeplus.de | www.pflegehilfeplus.de

24h Betreuung und Pflege zu Hause
Ralf Petzold Ihr Ansprechpartner vor Ort

GESCHÄFTSANZEIGEN

VERANSTALTUNGEN


