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AmtsblAtt der

Aktuelle
Öffnungszeiten Bürgerbüro
09.03.-20.03.2020
Montag
8.00 - 12.30 uhr
Dienstag 16.00 - 19.00 uhr
Mittwoch 8.00 - 12.00 uhr
Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr (vormittags Bürgerbüro geschlossen)
Freitag
8.00 - 12.30 uhr

Termine März 2020
Mi., 04.03.2020
AK | Bürgersaal | Vortrag
"Gehe hinaus und Strahle" ABGESAGT
Sa., 07.03.2020
FFF | Schömberg | Frühstückstreffen für
Frauen - Vreni theobald
Sa., 07.03.2020
Sonne | Dautmergen | Vortrag "Alt werden nur die Anderen" - Vreni theobald
Sa., 07.03.2020
oGV | Bürgersaal | Basteln für Kinder/
Jugendliche (Vogel-Nistkästchen)
Sa., 07.03.2020
tSV | engel |
hauptversammlung
ABGESAGT
Fr., 13.03.2020
oGV | Dreschhalle | Düngerverkauf
Fr., 13.03.2020
ASV | Foyer |
hauptversammlung
ABGESAGT
Sa., 14.03.2020
oGV | um die Mzh |
obstanlage/obstbaumschnitt
Sa., 14.03.2020
Nz | engel |
Generalversammlung
ABGESAGT
Mo., 16.03.2020
SonNe | wiesenthal
hauptversammlung
ABGESAGT
Sa., 21.03.2020
Kath/eV | Pfarrsaal |
Schülerfrühstück
ABGESAGT
So., 22.03.2020
Kath KG | KGr-wahl
Sa., 28.03.2020
AK | Bürgersaal | tagesworkshop
Kalligraphie
ABGESAGT

Gemeinderatssitzung
Donnerstag, 26. März 2020
im Bürgersaal

Aufgrund der aktuellen Lage bleibt das Rathaus für den Publikumsverkehr bis nach den
Osterferien GESCHLOSSEN.
Telefonisch sind wir zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. In dringenden Angelegenheiten
können Sie einen Termin mit einer Mitarbeiterin vereinbaren.
A. Müller, Bürgermeister
Die Mehrzweckhalle und die Schulturnhalle bleiben bis nach den Osterferien GESCHLOSSEN.

Amtliche Bekanntmachungen
Einladung zur Gemeinderatssitzung
Am Donnerstag, 26.03.2020 finden um 19.00 Uhr eine öffentliche und eine nichtöffentliche Gemeinderatssitzung, aufgrund der aktuellen Situation als Vorsichtsmaßname, im BÜRGERSAAL des
rathauses statt.
Tagesordnung:
Öffentlich:
1. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
2. Corona
- Lagebericht Dormettingen
3. Unterbringung der Geschäftsstelle GVV
- Antrag Stadt Schömberg auf gemeinsame unterbringung im rathaus Schömberg
4. Vergabe Planungsauftrag
- Städtebaulicher Plan - Altes Feuerwehrhaus bis Dreschhalle
5. Bausachen
- Neubau carport an bestehende Garage, Bahnhofstr. 16
6. Annahme von Spenden
7. Bekanntgaben und Verschiedenes
8. Anfragen
zu dieser Sitzung ist die Bevölkerung wie immer eingeladen. es wird aber daran erinnert, dass Versammlungen derzeit gemieden werden sollten. im Anschluss an die öffentliche Sitzung findet eine
nichtöffentliche Sitzung statt.
es ist durchaus möglich, dass aufgrund der aktuellen Lage, die Gemeinderatssitzung kurzfristig abgesagt wird.
Anton Müller , Bürgermeister

Das Rathaus informiert
Kindergarten Wirbelwind ab 17.03.2020 bis nach den Osterferien geschlossen
Aufgrund eines Beschlusses der Landesregierung, als reaktion auf die corona-erkrankungswelle,
bleibt auch der Kindergarten wirbelwind in Dormettingen
ab dem 17. März 2020 bis nach den Osterferien geschlossen.
Sollten beide elternteile in einer für die Sicherheit wichtigen kritischen infrastruktur arbeiten (Polizei,
Feuerwehr, medizinisches und pflegerisches Personal, herstellung von für die Versorgung notwendigen
Medizinprodukten, Lebensmittelproduktion und einzelhandel, Müllabfuhr sowie energie- und wasserversorgung), wird für diesen Personenkreis nach einer Lösung gesucht. ein solcher Notfallplan soll auf
das absolute Minimum beschränkt werden.
Sowie sich die Situation verändert, werden wir Sie zeitnah informieren.
Allen eltern danken wir für ihr Verständnis und für ihr besonnenes Verhalten zum Schließungsbeginn.
A. Müller, Bürgermeister

Corona-Testzentrum auf dem Gelände des Balinger Krankenhauses
weitere infos in diesem Amtsblatt unter der rubrik Landratsamt zollernalbkreis.
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RATHAUS & MEHR
Öffnungszeiten Rathaus Dormettingen
Montag:
08.00 – 12.30 uhr
Dienstag:
16:00 – 19.00 uhr
Mittwoch:
08.00 – 12.00 uhr
Donnerstag:
08.00 – 12.00 uhr
Freitag:
08.00 – 12.30 uhr
Telefonnummern Rathaus
zentrale, Blaga Villing
Judith weckenmann
Manuela Lopian
Fax

2504
9425672
9425671
8122

E-Mail:
info@gemeinde-dormettingen.de
anton.mueller@gemeinde-dormettingen.de
manuela.lopian@gemeindedormettingen.de
judith.weckenmann@gemeinde-

dormettingen.de
blaga.villing@gemeinde-dormettingen.de
amtsblatt@gemeinde-dormettingen.de
wirbelwind@kindergarten.dormettingen.de
www.dormettingen.de
Notruf
Polizei
Feuerwehr / Notarzt
DrK-Krankentransport
telefonseelsorge

110
112
19222
0800 1110111

Sonstige
BM Müller privat
(07428) 3076
Kindergarten
7382
SonNe
(07427) 4199826
(Vorwahl bitte immer mitwählen)
Förster Kneer mobil
0175/2231529
Überlandwerk eppler
931566

Polizeiposten Schömberg
940030
Polizeirevier Balingen
(07433) 2640
Abfallberater, Bames
(07433) 921381
Grüngutsammelplatz in Dotternhausen
Geöffnet
Freitag
14.00 - 18.00 uhr
Samstag
9.00 - 13.00 uhr
Keine Anlieferung von Gras-, Heu- und Strohschnitt sowie Laub. Auf eigenem Grundstück
kompostieren, Biotonne oder Lindenhof 1.
Anlieferungszeiten Lindenhof 1
Montag bis Samstag:
08.00 - 19.00 uhr
Wertstoffzentrum Schömberg
Mittwoch:
16.00 - 18.00 uhr
Freitag:
13.00 - 17.00 uhr
Samstag:
09.00 - 12.00 uhr

Restaurant „Am Schiefersee“
geschlossen
Park SchieferErlebnis
geschlossen (Winterpause)
www.schiefererlebnis-dormettingen.de

BEREiTSCHAFTSDiENSTE
WiCHTiGE RUFNUMMERN
FÜR DEN äRzTLiCHEN
BEREiTSCHAFTSDiENST:
zOLLERN-ALB-KREiS

– 20:00 uhr. Patienten können ohne Voranmeldung in die Notfallpraxis kommen.

Feuerwehr, Notarzt, Notfall:
112
Krankentransport:
19 222
ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen an den Krankenhäusern Albstadt
und Balingen sind an wochenenden und
Feiertagen von 08:00 uhr – 22:00 uhr.
Mobile Patienten können jederzeit ohne
Anmeldung dorthin kommen (auch in
der Nacht). Patienten, die aus Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die Bereitschaftsdienst-Praxen aufzusuchen, werden über die 116117 an den Fahrdienst
vermittelt, der sie dann zu hause aufsucht.
Augenärztlicher
Notfalldienst:

116 117

HNO-ärztlicher
Notfalldienst:
116 117
hNo-ärztlicher Notfalldienst an wochenenden und Feiertagen in der hNo-Notfallpraxis am universitätsklinikum tübingen
– hNo-Klinik, elfriede-Aulhorn-Straße 5,
Gebäude 600, tübingen Öffnungszeiten der Notfallpraxis:
Samstag, Sonntag und Feiertag von 8:00

Gynäkologischer Notdienst und
Geburtshilfe
zollernalb Klinikum
Balingen
07433 9092-0
zahnärztlicher
Notfalldienst:
01805 911 690
Der Bereitschaftsdienst dauert von Samstag 8:00 bis Montag 8:00 uhr. An Feiertagen und Brückentagen dauert der Dienst
von 8:00 bis 8:00 uhr des folgenden tages.
Telefonseelsorge
Neckar-Alb:

0800/1110111

Kinder- und Jugendärztlichen
Bereitschaftsdienst
-> Albstadt, winterlingen, Bitz, Burladingen,
Jungingen und Straßberg
Kinder- und Jugendärztliche
Notfallpraxis Reutlingen,
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen:
116 117
Samstags, sonn- und
feiertags: 9:00 - 19:00 uhr
-> Balingen, Bisingen, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislingen,
Gros-selfingen, haigerloch, hausen am
tann, hechingen, Meßstetten, Nußplingen, obernheim, rangendingen, rats-

hausen, rosenfeld, Schömberg, weilen
unter den rinnen und zimmern unter
der Burg
Kinder- und Jugendärztliche
Notfallpraxis Tübingen,
Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 Tübingen:
01806 070710
Samstags, sonn- und
feiertags:
10:00 - 19:00

NOTDiENST DER APOTHEKEN
Samstag, 21.03.2020
hohenzollern-Apotheke Bisingen, Steinhofener Str. 14
tel. 07476 - 94 65 59 56
Sonntag, 22.03.2020
Bären-Apotheke Balingen, Jahnstr. 14
tel. 07433 - 3270
Stadtapotheke Schömberg
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 08.00 - 12.30 uhr
14.00 - 19.30 uhr
Mi. 08.00 - 12.30 uhr
16.00 - 18.30 uhr
Sa. 08.00 - 12.30 uhr
Tel. 07427 - 9 47 50
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änderung Öffnungszeiten Bürgerbüro
donnerstags in der zeit 09.03. bis 20.03.2020
in der zeit vom 09.03. bis 20.03.2020 gelten folgende Öffnungszeiten im Bürgerbüro:
Montag
8.00 - 12.30 uhr
Dienstag
16.00 - 19.00 uhr
Mittwoch
8.00 - 12.00 uhr
Donnerstag 14.00 - 17.00 uhr (vormittags Bürgerbüro geschlossen)
Freitag
8.00 - 12.30 uhr
Das rathaus ist zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch
erreichbar und geöffnet.
Die Gemeindeverwaltung

Geänderte Öffnungszeiten
Bürgerbüro 23.03.-27.03.2020
in der zeit vom 23.03. bis 27.03.2020 (Kw 13) gelten folgende
Öffnungszeiten im Bürgerbüro:
Montag, 23.03.2020
Bürgerbüro
16.00 uhr - 19.00 uhr geöffnet
Dienstag, 24.03.2020
Bürgerbüro GeSchLoSSeN
Mittwoch, 25.03.2020
Bürgerbüro
13.30 uhr - 16.00 uhr geöffnet
Donnerstag, 26.03.2020 Bürgerbüro
08.00 uhr - 12.00 uhr und
13.30 uhr - 17.00 uhr geöffnet
Freitag, 27.03.2020
Bürgerbüro GeSchLoSSeN
Das rathaus ist zu den gewohnten Öfffnungszeiten telefonisch erreichbar und geöffnet.
Die Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde Dormettingen sucht
zum 01.07.2020

Eine/n Bauhofmitarbeiter/in
es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle
ihr Anforderungsprofil:
- Abgeschlossene Berufsausbildung in einem handwerksberuf
- Führerschein der Klasse ce oder t
- teamfähigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität
- rufbereitschaft
- Bereitschaft zum einsatz außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit und an wochenenden, insbesondere im winterdienst
- Fähigkeit zur selbständigen und eigenverantwortlichen
Arbeitsweise
wir bieten:
- eine unbefristete Anstellung
- ein gutes Arbeitsklima
- Leistungsgerechte Bezahlung in Anlehnung an den tVöD
und die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen
- sowie ein vielseitiges interessantes Aufgabengebiet
interessierte richten ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und zeugnissen baldmöglichst, spätestens bis zum 17.
April 2020 an die Gemeinde Dormettingen, Wasenstraße
38, 72358 Dormettingen
Für telefonische Auskünfte steht ihnen herr Müller unter telefonnummer 07427/2504 zur Verfügung. Außerdem können
Sie gerne ihre Anfragen unter folgender e-Mailadresse an uns
richten: info@gemeinde-dormettingen.de.

Sammlung von Kühlgeräten, Bildschirmen und
Fernsehern
Die nächste Sammlung findet am Freitag, 27.03.2020 statt.
Die Geräte können bis Donnerstag, 19.03.2020 um 11.00 Uhr

beim Bürgermeisteramt Dormettingen, tel. 07427-2504 oder per
e-Mail an info@gemeinde-dormettingen.de gemeldet werden.
Die Geräte müssen am Sammeltag ab 6.00 uhr am Straßenrand
bereitgestellt werden.

Kurzbericht zur Sondersitzung des Gemeinderats
am 10.03.2020
TOP 1
Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
in der letzten nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung wurden
keine Beschlüsse gefasst.
TOP 2
Bestellung einer weiteren Standesbeamtin
Bürgermeister Müller stellte Frau Annkatrin Lippert die Mitarbeiterin und Standesbeamtin der Gemeinde ratshausen vor. er berichtete, dass mit der Gemeinde ratshausen eine Personalleihe
vereinbart wurde. Dies wurde bereits im Vorfeld mit dem Landratsamt abgeklärt. Bürgermeister Müller berichtete weiter, dass
Frau Lippert schon einige Nachmittage im Bürgerbüro Dormettingen gearbeitet habe, und sich dort bereits sehr gut eingearbeitet habe. er ist sehr froh für die unterstützung und dankte Frau
Lippert für ihren einsatz. Der Gemeinderat berief Frau Lippert auf
jederzeitigen widerruf zur Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Dormettingen.
TOP 3
Haushaltsplan 2020
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020
Bürgermeister Müller stellte fest, dass der haushaltsplan bereits
in der Januarsitzung eingebracht und in der Februarsitzung
ausführlich beraten wurde. Auch der Kommunalaufsicht wurde
dieser zur Vorabprüfung vorgelegt, und sei somit voraussichtlich
genehmigungsfähig. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die
haushaltssatzung für das haushaltsjahr 2020. Der ergebnishaushalt schließt mit erträgen in höhe von 2.756.200 € und Aufwendungen in höhe von 2.903.500 €. Das ordentliche ergebnis liegt
bei minus 147.300 €. Der Finanzhaushalt schließt mit 2.580.800
€ bei den einzahlungen und 2.405.900 € bei den Auszahlungen.
Der Saldo des Finanzhaushalts beträgt 65.600 €. es sind keine Kreditaufnahmen geplant.
TOP 4
Bausachen SchieferErlebnis – Errichtung eines Bewirtungsdecks am See
zu diesem tagesordnungspunkt begrüßte Bürgermeister Müller
herrn Dirk Bamberger von der See-event Gmbh aus Balingen.
Bürgermeister Müller berichtete, dass die Pachtvertragsverhandlungen mit herrn Bamberger für das Schiefererlebnis kurz vor
dem Abschluss stehen und herr Bamberger sehr viele innovative
ideen für das Schiefererlebnis habe. herr Bamberger informierte,
dass er auf dem Schiefersee ein Bewirtungsdeck erstellen möchte, welches Sitzplätze für ca. 40 Personen bietet. Dieses stellte er
dem Gemeinderat anhand einer 3D Präsentation vor. Das Bewirtungsdeck soll im Anschluss an den zugangsweg zum Schiefererlebnis direkt auf dem See gebaut werden. es hat eine Breite
von ca. 15 Metern, und eine tiefe von ca. 12 Metern. rundherum
wird ein Geländer aus edelstahlnetzen angebracht. Außerdem
soll es noch ein Floss geben, welches in den See gezogen werden
kann. herr Bamberger betonte, dass es wichtig sei, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. ein solches Bewirtungsdeck auf dem
See sei in der region einmalig, und werde sicherlich viele Besucher anziehen. Der Gemeinderat erteilte dem geplanten Bau des
Bewirtungsdecks das gemeindliche einvernehmen. Bürgermeister Müller führte aus, dass die Pläne nun an das Landratsamt zur
baurechtlichen Beurteilung weitergeleitet werden.
TOP 5
Bekanntgaben und Verschiedenes
Bürgermeister Müller informierte, dass die Bürgerdialogveranstaltung mit dem Landratsamt zum thema Nahverkehr abgesagt
wurde. Die Veranstaltung werde vermutlich im herbst nachgeholt.
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TOP 6
Anfragen
ein Gemeinderatsmitglied berichtete, dass er bezüglich der schlechten zustände der Feldwege mit der zuständigen Mitarbeiterin des
Landratsamts gesprochen habe. Diese Mitarbeiterin wäre bereit, in
eine der nächsten Gemeinderatssitzung zu kommen um über die
neuen Förderrichtlinien im Feldwegeprogramm zu informieren. Mit
einem Dank an den Gemeinderat für die gute und intensive Mitarbeit
und an die zuhörerschaft für ihr interesse schloss der Vorsitzende die
öffentliche Gemeinderatssitzung um 19.35 uhr

A c h t u n g - geänderter Sitzungsort!
Einladung
zur Verbandsversammlung des
Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Schlichemtal
am Donnerstag, den 19.03.2020, 18:00 Uhr
„Stauseehalle“, Schulweg 8, 72355 Schömberg
- öffentlich toP 1: haushaltsplanung 2020
toP 2: Nahverkehrsplanung zollernalbkreis
- Stellungnahme des Gemeindeverwaltungsverbands oberes Schlichemtal
toP 3: Verschiedenes
Die gesamte einwohnerschaft des Verbandsgebietes ist hierzu recht
herzlich eingeladen.
gez. Karl-Josef Sprenger
Verbandsvorsitzender

Landratsamt Zollernalbkreis
Corona-Testzentrum
auf dem Gelände des Balinger Krankenhauses
Der zollernalbkreis hat ein Bürgertelefon für Fragen zum coronavirus unter der rufnummer 07433/92-1111 eingerichtet. Dieses ist wochentags von 9 bis 16 Uhr und am Wochenende zwischen 10 und 15 Uhr zu erreichen.
Allgemeine Empfehlungen:
War der Bürger kürzlich in einem vom Robert-Koch-institut
(RKi) ausgewiesenen Risikogebiet und/oder hatte er intensiveren Kontakt zu einer infizierten Personen, ist jedoch selber ohne
grippeähnliche Symptome? wenn diese Fragen bejaht werden
können, soll der Patient unnötige Kontakte vermeiden und wenn
möglich, die nächsten 14 tage zuhause bleiben. ein coronavirustest ist hier zunächst nicht aussagekräftig, da erst eine gewisse
„Viruslast“ im Körper vorhanden sein muss, damit die Viren im Labortest nachweisbar sind. ein frühzeitiges negatives testergebnis
schließt eine infektion nicht aus. Auch zu einem späteren zeitpunkt kann der Patient noch erkranken. Sollte der Patient grippeähnliche Symptome hinzubekommen, wird empfohlen, sich
von seinem hausarzt zunächst telefonisch beraten zu lassen
oder sich an das Bürgertelefon zu wenden. Diese werden mit dem
Anrufenden die weiteren notwendigen untersuchungsschritte
abstimmen.
Personen, die aus einem vom rKi ausgewiesenen Risikogebiet
zurückkehrt und/oder intensiveren Kontakt mit einer infizierten
Person hatten und Grippesymptome aufweisen, wird ein Abstrich
im Corona-Testzentrum veranlasst. Dieses wurde auf dem Gelände beim zollernalb Klinikum in Balingen eingerichtet. es wird vom
DrK betrieben und dient zur entlastung der hausärzte und der
zentralen Notaufnahme. Patienten werden von ihrem hausarzt
oder dem Gesundheitsamt nach vorheriger Beratung dort angemeldet. Sie erhalten von der untersuchungsstelle einen termin
für den Abstrich. Bis die testergebnisse vorliegen, sollten sich die
erkrankten krankschreiben lassen und sich zuhause isolieren. Die
Getesteten werden über das ergebnis direkt informiert.
Darüber hinaus sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen, wie
sie in der erkältungszeit empfohlen werden, wie häufiges händewaschen, die husten- und Niesetikette und Abstand zu Personen
mit erkältungssymptomen usw. einzuhalten.
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Die Bücherei
BÜCHEREi BLEiBT GESCHLOSSEN
Liebe Bücherfreunde,
die Bücherei bleibt Aufgrund der empfehlung der Diözese
rottenburg/Stuttgart zum Schutz vor dem corona-Virus
bis zum Ende der Osterferien geschlossen.
Ausgeliehene Medien dürfen vorerst zu hause behalten werden.
wir werden euch zu gegebener zeit über die Öffnung dann
wieder informieren.
Das Büchereiteam

informationen anderer ämter
und öffentlichen Einrichtungen
Grundrente nur für
Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung
Der vom Bundeskabinett am 19. Februar 2020 verabschiedete Gesetzentwurf sieht keine Einführung der Grundrente in der Alterssicherung der Landwirte (AdL) vor.
Nach dem willen der Koalitionspartner sollen nur Versicherte
der gesetzlichen rentenversicherung (GrV) von der Grundrente profitieren. Die Grundrente ist nicht für Landwirte, andere Selbständige sowie Beamte, richter und Soldaten, vorgesehen, welche nicht in der GrV versichert sind. Landwirte
würden eine solche daher nur erhalten können, wenn sie
neben ihrer Versicherung in der AdL mindestens 33 Jahre sogenannte Grundrentenzeiten in der GrV zurückgelegt haben.
hierbei sollen laut Gesetzentwurf die zeiten aus der AdL nicht
berücksichtigt werden.
Grund hierfür ist, dass die AdL als Alterssicherung für Selbständige in der Landwirtschaft, deren ehegatten und mitarbeitenden Familienangehörigen eine besondere Sicherung
darstellt, die im Gegensatz zur GrV nur zum teil über Beiträge
finanziert wird. Der einheitsbeitrag in der AdL ist einkommensunabhängig. einkommensschwächere Versicherte können
zudem einen Beitragszuschuss erhalten. Jeder Monatsbeitrag
hat - unabhängig von möglichen Beitragszuschüssen - in der
AdL bei der rentenberechnung die gleiche wertigkeit.
in der GrV hingegen richtet sich der Beitrag grundsätzlich
nach der höhe des erzielten Arbeitsentgelts. Das heißt, je
mehr aufgrund des Verdienstes an Beiträgen gezahlt wird,
desto höher fällt die spätere rente aus. Die renten derjenigen
Arbeitnehmer, die mindestens 33 Jahre Pflichtbeitragszeiten
in der GrV vorweisen, aber nur eine geringe rente erhalten,
weil sie zwischen 30 und 80 Prozent des Durchschnittsentgelts erzielt haben, sollen ab dem Jahr 2021 durch die Grundrente erhöht werden.
Nach dem Gesetzesentwurf werden neben der Grundrente
auch Freibeträge beim wohngeld, bei der Grundsicherung
für Arbeitsuchende, bei der Sozialhilfe und bei den fürsorgerischen Leistungen der Sozialen entschädigung eingeführt.
Auch hierfür müssen mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten
zurückgelegt worden sein. hierbei sollen auch vergleichbare
zeiten, wie zum Beispiel Versicherungszeiten als Landwirt, berücksichtigt werden.
SVLFG
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Bundesagentur für Arbeit Agentur für Arbeit Balingen
information:
- Jobcenter und Arbeitsagenturen sind weiter für die Kunden
da
- telefon- und online-zugang werden intensiviert und ausgebaut
- Persönliche Kontakte werden reduziert
Um in der aktuellen Lage die wichtigsten Dienstleistungen
erbringen zu können, konzentrieren sich die Arbeitsagenturen und Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen.
Dafür schaffen wir die Voraussetzungen, dass diese Fragen und
Anliegen auch ohne persönlichen Kontakt geklärt werden können, damit wir diese Kontakte minimieren können. So wollen wir
einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und zum eindämmen der
Pandemie leisten und gleichzeitig die zahlung von Geldleistungen in dieser schwierigen Lage sicherstellen.
Aufgrund der aktuellen Lage haben wir für alle Kundinnen
und Kunden von Jobcentern (gemeinsame Einrichtungen)
und Arbeitsagenturen folgende informationen:
1. Persönliche Vorsprachen:
Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in unseren Dienststellen bleibt für Notfälle bestehen. eine Arbeitslosmeldung
kann auch telefonisch erfolgen. ein Antrag auf Grundsicherung
kann formlos in den hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden.
Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne rechtsfolgen. Sie müssen diese termine *nicht* absagen, Sie müssen diesbezüglich auch nicht anrufen.
Sie können Anträge formlos per e-Mail oder über unsere eServices (www.arbeitsagentur.de/eServices) stellen oder in den
hausbriefkasten einwerfen. es entstehen ihnen keine Nachteile,
wenn Sie nicht persönlich vorsprechen.
Bitte kommen Sie wirklich nur im Notfall in die Dienststelle.
2. Anliegen telefonisch klären – auch die Arbeitslosmeldung
Die persönliche Vorsprache bei Arbeitslosmeldung in den Arbeitsagenturen entfällt vorläufig.
Sie können die Meldung telefonisch vornehmen.
Außerdem finden Sie:
- Anträge auf Arbeitslosengeld i unter www.arbeitsagentur.de/
eservices
- weiterbewilligungsanträge für die Grundsicherung unter https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2
wir werden so schnell wie möglich zusätzliche telefonnummern in den Städten und regionen schalten und sie darüber
sowohl über unsere internetseiten als auch über die überregionale und regionale Presse informieren.
Da wir unsere telefonischen Kapazitäten aufgrund des
erwarteten sehr hohen Anrufaufkommens auch technisch
verstärken müssen und dies einige tage in Anspruch
nehmen wird, kann unsere erreichbarkeit vereinzelt eingeschränkt sein.
3. Keine finanziellen Nachteile, die Leistungsgewährung
wird sichergestellt
wenn jetzt termine entfallen oder persönlicher Kontakt nicht
möglich ist, entstehen für unsere Kundinnen und Kunden keine finanziellen Nachteile. wir agieren so gut es geht in diesen
schwierigen zeiten unbürokratisch und flexibel, so dass die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen von Jobcenter oder Arbeitsagentur angewiesen sind, sichergestellt ist.
Dies gilt auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag.
unsere Arbeitsfähigkeit ist sichergestellt. Die sichere Auszahlung
von Geldleistungen hat für uns oberste Priorität.
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336 Balingen-erzingen, tel.-Nr. 07433/4210 / Fax-Nr. 07433/385048 / eMail: Stefan.Kroeger@elkw.de internet: www.eseki.de /
Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag und Mittwoch, 08.30 uhr
bis 12.30 uhr sowie Mittwoch 14.00 uhr bis 17.00 uhr
Ab Montag, 16.3., sollen nach dringlicher Empfehlung der
Landeskirche alle kirchlichen Veranstaltungen und auch die
Gottesdienste zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus ausfallen - zunächst bis einschließlich der Osterferien.
Sollte sich an der Situation etwas ändern, erfolgt umgehend Mitteilung über die bekannten wege.
Es finden also keine Gottesdienste statt. Die Gruppen und
Kreise im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ruhen derzeit
ebenfalls. Andere Gruppen und Kreise wenden sich bei Rückfragen an ihre Ansprechpartner und die Gruppenleitung.
wir sind gehalten, besonnen und aus Liebe und Fürsorge füreinander und auch gerade für die risikogruppen zu handeln. Besonders – dazu rufe ich unsere Gemeindeglieder und Freunde
ausdrücklich auf - halten wir in diesen tagen telefonisch und auf
andere geeignete weise Kontakt zu Menschen, die nicht (mehr)
so mobil sind, um ihnen eventuell bei der Bewältigung des Alltags beizustehen (Besorgungen, persönliche Ansprache…).
Auf radio- und Fernsehgottesdienste weisen wir ausdrücklich
hin. Darüber hinaus gibt es digitale Angebot des erF unter: www.
erf.de und auch die Angebote auf unserer homepage kirche-erzingen-schömberg.de
ich grüße Sie mit den worten von Pfr. Dr. Brändl:
„…Ansonsten sind wir in diesen tagen gerufen, Boten der hoffnung und der zuversicht zu sein:
corona steckt an. Angst steckt an. hoffnung steckt an. zuversicht
steckt an. was verbreitest du in diesen tagen?
‚Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
(Paulus an timotheus, 2. tim 1,7)‘“
Ihr Pfarrer Stefan Kröger
HERzLiCH WiLLKOMMEN zu unseren Hauskreisen am:
Montag:
Ökumenischer hauskreis
(h. ilchmann-ruggaber tel. 07427/8606,
M. heinzler tel. 07427/6251)
Ökumenischer hauskreis
(christine eha tel. 07427/3955 / Volker Koch)
Ökumenischer hauskreis
(Silvia weinmann tel. 07427/1646)
Dienstag:
Ökumenischer hauskreis
(Karin eha tel. 07427/466321 und Pia Seeburger)
Mittwoch:
hauskreis Dormettingen
(heidi rudek tel. 07427/3241, Marianne Sauter tel. 07427/2953)
Ökumenischer hauskreis
(Fam. haile tel. 07427/1544, Fam. heinzler tel. 07427/6251)
Männer-Bibelkreis
(hans-ulrich Staudte tel. 07427/3135)
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Herzliche Einladung
zu den Jungschar- und Jugendgruppen:
(außer in den Ferien!)
Dienstag
17.00 - 18.30 uhr – Jungschar im Jugendhaus erzingen für
alle ab der 1. - 6. Klasse mit roland eckert (Jugendreferent tel.
07433/9301084) und Steven Meister
Mittwoch
20.00 uhr - 22.00 uhr Volleyball in der Schulturnhalle Dormettingen für alle ab 15 Jahren. info: Stefanie Stauß (tel. +49 152
53309962)
Donnerstag
18.30 uhr - 20.30 uhr – teenkreis-J7 für Mädchen ab der 7.
Klasse im evang. Gemeindezentrum Schömberg mit Mona
haile (tel. 07427/1544), Anna zopf u. Stefanie Stauß
Donnerstag
19.00 uhr - 21.00 uhr – teenkreis-J7 für Jungs ab der 7. Klasse
im Jugendhaus erzingen mit Jugendreferent roland eckert
(tel. 07433/9301084) und Michael ritter
Freitag
15.15 uhr – 16.30 uhr – Jungschar im ev. Gemeindezentrum Schömberg mit Jugendreferent roland eckert (tel.
07433/9301084)
17.00 uhr - 18.15 uhr Jungschar im Pfarrsaal Dormettingen für
alle ab der 1. – 6. Klasse mit roland eckert (Jugendreferent tel.
07433/9301084) und elias trick
Sonntag
17.00 - 20.00 uhr Jugendkreis im Jugendhaus erzingen info:
christian rauscher (tel. 07427/2950)

Katholische Kirchengemeinde
Dormettingen
Kontaktdaten und Öffnungszeiten
Pfarramt Dotternhausen
Telefon: 07427 / 2193
E-Mail: StMartinus.Dotternhausen@drs.de
internet: www.kirche-dotternhausen.deÖffnungszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Vormittags
Nachmittags
08:15 uhr – 12.00 uhr
14:30 uhr – 17:00 uhr
08:15 uhr – 12.00 uhr
16:00 uhr – 18:30 uhr
11:00 uhr – 13:00 uhr

im Trauerfall
wenden sie sich bitte an Pfarrer Pushpam tel. 07427 /
7325 oder 015225270700.
21.03.20 Vorabend zum Vierten Fastensonntag
19:00 uhr Vorabendmesse mit Messintention für hildegard weckenmann
25.03.20 Mittwoch
19:00 uhr Abendmesse
28.03.20 Samstag
15:00 uhr tauffeier
29.03.20 Fünfter Fastensonntag
10:30 uhr hl. Messe
Kollekte Misereor
18:30 uhr rosenkranzgebet
05.04.20 Palmsonntag
09:00 uhr hl. Messe mit Segnung der Palmen
Kollekte für das hl. Land
08.04.20 Mittwoch
19:00 uhr Abendmesse
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10.04.20
09:00 uhr
10:00 uhr
12.04.20
10:30 uhr

Karfreitag
Kreuzwegandacht (team)
Kinderkreuzwegandacht
Ostersonntag
hochamt
Bischof-Moser-Kollekte

Wahlaufruf
zur Kirchengemeinderatswahl
Liebe Mitchristen,
unter dem Motto „wie sieht´s aus “
finden am kommenden Sonntag, 22.
März 2020 in den katholischen Kirchengemeinden unserer Diözese die
wahlen zu den Kirchengemeinderäten statt.
wir danken allen Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Bereitschaft, in diesem wichtigen Gremium mitzuarbeiten und
sich an verantwortlicher Stelle im kirchlichen Gemeindeleben
zu beteiligen. es ist heute leider nicht selbstverständlich, Verantwortung für den Mitmenschen zu tragen und sich in den
Dienst unserer Glaubensgemeinschaft zu stellen.
Bitte nehmen Sie an der Wahl teil! Die wahlbeteiligung ist
auch ein Gradmesser für das interesse der Dormettinger Katholiken am kirchlichen Gemeindeleben. Außerdem bekunden wir mit einer hohen wahlbeteiligung unsere Anerkennung und unseren respekt für die Kandidierenden.
Die wahlunterlagen wurden zwischenzeitlich den wahlberechtigten zugestellt. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch.
zum Schutz vor Ansteckungen durch coronaviren bitte ich Sie,
nicht im wahllokal zu wählen, sondern mit den übersandten
unterlagen von der Briefwahl Gebrauch zu machen. Falls Sie
diese verlegt haben, rufen Sie einfach unter 552 an. ich werde
ihnen dann neue unterlagen in den Briefkasten einwerfen.
Als zeichen der wertschätzung für unsere Kandidaten bitte ich Sie, vom wahlrecht Gebrauch zu machen. es war sehr
schwer wenigstens 8 Kandidaten zu finden. Diese werden in
der nächsten wahlperiode viel zeit für unsere Gemeinde aufbringen müssen. Dies fällt unseren Kirchgemeinderäten sicher
viel leichter, wenn sie durch eine hohe wahlbeteiligung sehen,
dass die Gemeinde hinter ihnen steht.
Es grüßt Sie Karl Erler (Wahlvorsitzender)

Seelsorgeeinheit
Oberes Schlichemtal
21.03.2020
19:00 uhr
22.03.2020
09:00 uhr
10:30 uhr
10:30 uhr
10:30 uhr

Samstag
Vorabendmesse in weilen und Dormettingen
Vierter Fastensonntag
hl. Messe in hausen, ratshausen und zimmern
hl. Messe in Schömberg und Schörzingen
wortgottesfeier in Dautmergen (Diakon)
wortgottesfeier in Dotternhausen (team)

Diözesanwallfahrt
Pilgerfahrt auf den Spuren des Diözesanpatrons
Stationen sind worms, Mainz und trier und Luxemburg
Die Diözese rottenburg-Stuttgart lädt nach einer dreijährigen
Pause wieder zu einer großen Diözesanpilgerfahrt ein. Diese führt
von Dienstag bis Samstag, 2. bis 6. Juni 2020, auf die Spur des
heiligen Martin von tours und steht unter dem Motto „Martinus
begegnen“. Stationen sind worms, Mainz, trier und Luxemburg.
Die Fahrt startet am Dienstag, 2. Juni, mit mehreren Bussen von
unterschiedlichen orten innerhalb der Diözese. Die erste Station
ist worms. Nach einem Pontifikalamt gibt es eine Führung durch
den romanischen Kaiserdom. Von dort geht es weiter nach Mainz.
hier beginnt am 3. Juni eine zwölf Kilometer lange Pilgertour von
Bodenheim über die Laubenheimer höhe zurück nach Mainz.
Nach einem Gottesdienst im Mainzer Dom geht es weiter nach
trier. Dort stehen tags darauf unterschiedliche Stadtführungen
für die Pilger auf dem Programm. Danach versammeln sich die
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teilnehmer der Fahrt in der Konstantinbasilika zum Gottesdienst
und sehen abends gemeinsam den Film „Sankt Martin – Soldat,
Asket, Menschenfreund“ über den heiligen Martin von tours, der
Patron der Diözese rottenburg-Stuttgart ist.
Am Freitag, 5. Juni, erreicht die Gruppe mit dem Bus die Gemeinde igel. Von dort aus geht es auf den 4,5 Kilometer langen Pilgerweg zur Martinskirche in wasserbillig, in der Bischof Gebhard
Fürst eine Andacht halten soll. Danach reist die Gruppe per Bus
weiter nach Luxemburg. Geplant sind ein Stadtrundgang sowie
die Besichtigung der Kathedrale „zur Lieben Frau“. zum ende ihrer Pilgerreise besuchen die teilnehmer am Samstag, 6. Juni, die
Stadt Speyer. Nach einem Pontifikalamt in der St. Josephskirche
und einer Stadtbesichtigung geht es schließlich zurück in die Diözese rottenburg-Stuttgart.
interessierte können sich über das Anmeldeformular auf der
webseite www.pilgerstelle-rs.de anmelden. weitere informationen gibt es bei der Diözesanpilgerstelle des caritasverbands
unter telefon 0711/2633-1233 oder -1234; e-Mail: pilgerstelle@
caritas-dicvrs.de

Vereinsnachrichten

Weitere Termin-Absagen wegen Corona-Krise
Das Virus wirkt sich leider immer stärker auf unser gesellschaftliches Leben aus.
Am 19. und 26. März gibt es weiterhin keine Betreuungsnachmittage in der SonNenstube. Auch können wir in diesem Monat kein
Mittagessen in Gemeinschaft anbieten.
wir bitten um ihr Verständnis.
SonNe bietet Unterstützung für Einkäufe und Besorgungen
wir erleben zur zeit eine absolute Ausnahmesituation.
wir von SonNe sind gerne bereit, für ältere Menschen oder auch
risikopatienten einkäufe und Besorgungen zu erledigen. Melden
Sie sich gerne bei unseren einsatzleiterinnen.

Partnerschaftsverein Val d Oison
Liebe Mitglieder und Freunde des
Partnerschaftsvereins oberes Schlichemtal/ Val d’oison,
wegen der aktuellen Lage wird die Generalversammlung,
die für Freitag, den 20. März geplant war, abgesagt. Wann ein
neuer termin feststeht, wird er rechtzeitig bekannt gegeben.
wir hoffen auf Verständnis und darauf, dass alle gesund bleiben.
Karin Wenzig – Luck und der Vorstand

Vdk Ortsverband
Dotternhausen-Dormettingen
VdK Hauptversammlung entfällt
Liebe Mitglieder des Sozialverbandes VdK,
auf Grund der aktuellen entwicklung rund um das corona-Virus,
muss die für 21. März 2020 geplante hauptversammlung im
Gasthaus engel, Dormettingen vorsorglich abgesagt werden. ein
neuer termin steht noch nicht fest, wird jedoch rechtzeitig wieder
bekannt gegeben.
VdK-ortsverband Dotternhausen-Dormettingen
Rudi Ritter, 1. Vorsitzender

SonNe

Dotternhausen (in der Gemeindebücherei Dotternhausen),
Hauptstraße 24, Tel. 07427/4199538 (Vorwahl unbedingt mitwählen)
Bürozeiten:
Jeden Dienstag von 9.00 bis 11.00 Uhr
Dormettingen (im ehemaligen Lehrerzimmer der Schule),
Schulstraße 15, Tel. 07427/4199826 (Vorwahl unbedingt mitwählen)
Bürozeiten:
Jeden Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr
Ansprechpartnerin für Dautmergen
Andrea Wager, Tel. 07427/4199977 (Vorwahl unbedingt mitwählen)

Betreute Spielgruppe Sonnenkäfer

S

Rezept „Himbeertraum“
REzEPT FÜR 5 PERSONEN
zubereitungszeit: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Koch/Köchin: Sabrina Dürr

Jeden Montag von 8.30 bis 11.30 Uhr
Im Kindergarten Wirbelwind Dormettingen
Jeden Mittwoch von 8.30 bis 11.30 Uhr
In der Schlossbergschule Dotternhausen

nNenstube in der Grundschule in Dormettingen

Jeden Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr
Bitte vorherige Anmeldung bei den Einsatzleiterinnen.
Alle unsere Angebote richten sich an die Bürger aller 3 DGemeinden, unabhängig vom Veranstaltungsort.

zubereitung:
1. tK-himbeeren abwiegen* und Sahne steif schlagen. Mit dem
Quark mischen. Baiser grob zerbröseln.
2. zutaten in eine Schüssel schichten: Quark-Sahne-Mischung,
dann Baiser-Brösel, dann Beeren, dann Quark-Sahne-Mischung
usw. zuletzt mit Beeren und Baiser garnieren.
3. Mindestens eine Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen.
*Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit empfiehlt, die tK-himbeeren erhitzen und erkalten lassen.
Quelle: Kaffee oder tee, Mo. - Fr. 16.05 - 18.00 uhr im Swr

iMPRESSUM

Netzwerkbüros

Dotternhausen

Aus dem Verlag

Einkaufsliste:
• 300 g tK-himbeeren
• 200 g Sahne (Bio, ohne carageen)
• 500 g Quark
• 200 g Baiser
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