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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Gemeinderatssitzung
Am Donnerstag, 23.07.2020 finden um 19.00 Uhr eine öffentliche und eine nichtöffentliche Ge-
meinderatssitzung, aufgrund der aktuellen Situation als Vorsichtsmaßname in der Mehrzweck-
halle in Dormettingen statt.

Tagesordnung:

Öffentlich:
1.  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
2.  Bürger fragen 
3.  Anfrage von Anwohnern des Baugebietes „Bruck“ 
 -  endausbau riedbachstraße und Bruckgrabenstraße
 -  Breitband
 -  Ausweisung der Bruckgrabenstraße als Spielstraße
4.  Pflicht zur Einberufung einer Jagdgenossenschaftsversammlung 
 -  Information durch das Kreisjagdamt
5.   Vorsorglicher Gemeinderatsbeschluss des Regiebetriebs Wasserversorgung zur Vermei-

dung einer eventuell anfallenden Kapitalertragsteuer und der Verwendung eines Jah-
resgewinns zur Rücklagenbildung 

6.  Bausachen 
 a)  erstellung einfamilienhaus mit Stützmauer und Stellplätze Baugebiet „Bruck“, Flst. 2760/15
 b)  erweiterung einfamilienhaus Kaffeebühlstraße
 c)  Neubau carport heiledornstraße
7.  Bekanntgaben und Verschiedenes 
8.  Anfragen 

Da es sich um eine öffentliche Sitzung handelt, ist die Bevölkerung zu dieser Sitzung eingeladen.
um die Sitzplätze der Zuhörer entsprechend der corona-Verordnung anordnen zu können, bitten 
wir um Voranmeldung.
Bitte beachten Sie zwingend die geltenden hygienevorschriften.

Anton Müller 
Bürgermeister

Öffentlichkeitsbeteiligung
Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften  

„Kaffeebühlstraße“, 1. Änderung
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Dormettingen hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 25.06.2020 den Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Kaffeebühlstraße“, 1. Änderung gemäß § 2 Abs. 
1 des Baugesetzbuches (BauGB) gefasst. er hat in derselben Sitzung 
den entwurf des Bebauungsplanes und die örtlichen Bauvorschrif-
ten zum Bebauungsplan „Kaffeebühlstraße“, 1. Änderung gebilligt 
und beschlossen, für diesen die Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen.
Für den Planbereich ist der lageplan vom 25.06.2020 maßgebend.
Ausschnitt (maßstabslos) aus dem Lageplan des Büro Fritz & Gross-
mann Umweltplanung GmbH, Balingen vom 25.06.2020

Gemeinderatssitzung
23. Juli 2020

Mehrzweckhalle
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Rathaus und Bürgerbüro  
schrittweise erweiterte  

Öffnungszeiten 
Montag   8.00 - 12.30 Uhr
Donnerstag   8.00 - 12.30 Uhr 
und  14.00 - 17.00 Uhr

Telefonisch ist das Rathaus von 
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr und Donnerstag-
nachmittag von 14.00 Uhr bis 
17.00 Uhr erreichbar.
Tel. 07427 - 2504

Termine Juli 2020

17.07.2020
TSV  
Hauptversammlung  
MZH

25.07.2020
NZ  
Mitgliederversammlung  
MZH
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BEREiTschAfTsDiENsTE
WichTiGE RUfNUMMERN 
füR DEN ÄRzTlichEN 
BEREiTschAfTsDiENsT: 
zollERN-AlB-KREis
feuerwehr, Notarzt, Notfall:  112
Krankentransport:  19 222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116 117
Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienst-
praxen 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 Krankheits-
gründen nicht in der lage sind, die Bereit-
schaftsdienst-Praxen aufzusuchen, wer-
den 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 wochen-
enden und Feiertagen in der hNo-Notfall-
praxis am universitätsklinikum tübingen 
– hNo-Klinik, elfriede-Aulhorn-Straße 5, 
Gebäude 600, tübingen -
Öffnungszeiten der Notfallpraxis:
Samstag, Sonntag und Feiertag von 8:00 

– 20:00 uhr. Patienten können ohne Vor-
anmeldung in die Notfallpraxis kommen.

Gynäkologischer Notdienst und 
Geburtshilfe
zollernalb Klinikum 
Balingen  07433 9092-0

zahnärztlicher 
Notfalldienst:  01805 911 690
Der Bereitschaftsdienst dauert von Sams-
tag 8:00 bis Montag 8:00 uhr. An Feierta-
gen 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, Dor-

mettingen, Dotternhausen, Geislingen, 
Gros-selfingen, Haigerloch, Hausen am 
tann, hechingen, Meßstetten, Nußplin-
gen, 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, 18.07.2020
Friedrich-Apotheke Balingen
Friedrichstraße 17
tel. 07433 - 90 44 60
sonntag, 19.07.2020
hohenzollern-Apotheke Bisingen
Steinhofener Str. 14
tel. 07476 - 94 65 59 56

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

RAThAUs & MEhR
schrittweise erweiterte Öffnungszeiten 
Rathaus Dormettingen ab 22.06.2020
Montag  8.00 Uhr - 12.30 Uhr
Donnerstag  8.00 Uhr - 12.30 Uhr und
 14.00 Uhr - 17.00 Uhr

Telefonnummern Rathaus
Zentrale, Blaga Villing  2504
Judith weckenmann  9425672
Manuela lopian  9425671
Fax  8122

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

blaga.villing@gemeinde-dormettingen.de
amtsblatt@gemeinde-dormettingen.de
wirbelwind@kindergarten.dormettingen.de
www.dormettingen.de

Notruf 
Polizei  110
Feuerwehr / Notarzt  112
DrK-Krankentransport  19222
telefonseelsorge  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 Stroh-
schnitt 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 schiEfERhAUs -  
Genuss am see
Öffnungszeiten bis auf Weiteres:
Montag + Dienstag ruhetAG
Mittwoch und Donnerstag 11:30 uhr - 22:00 uhr
Freitag und Samstag 11:30 uhr - 24:00 uhr
Sonntag 11:30 uhr - 22:00 uhr
Reservierung unter: 07427-9472903
info@schieferhaus.de

Park schieferErlebnis  
bleibt vorerst noch geschlossen.
www.schiefererlebnis-dormettingen.de
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Der Planbereich wird begrenzt
im Nord-osten: durch die Bühlstraße
im Süden: durch die Kaffeebühlstraße
im Nord-westen: durch die obere Dorfstraße

ziel und zweck der Planung
Mit dem erwerb der Flurstücke Flst. Nr. 249, 250 und 252 und dem 
Abriss von Gebäuden mit nicht mehr zeitgemäßem wohnraum 
hat die Gemeinde Dormettingen alle Voraussetzungen geschaf-
fen, um innerörtliche Bebauung zu verdichten. Auf Grundlage 
von im Gemeinderat einstimmig beschlossenen Grundsätzen soll 
das innerortsbaugebiet „Kaffeebühlstraße“ auf kleinen Parzellen 
für moderne wohnnutzung zur Verfügung gestellt werden. eine 
durchmischte Nutzung von wohnen und Arbeiten ist an diesem 
Standort trotz zentraler lage nicht möglich. Daher wird der Be-
bauungsplan als Allgemeines wohngebiet entwickelt. Zur bau-
rechtlichen Sicherung und Steuerung dieses Vorhabens stellt die 
Gemeinde Dormettingen für das ca. 0,3 ha große Baugebiet den 
Bebauungsplan „Kaffeebühlstraße“, 1. Änderung auf.
Durch die zentrale lage an der hauptachse „obere Dorfstraße“, in 
Sichtweite zur Kirche und zum Kindergarten, erfährt das Bauge-
biet eine besondere Bedeutung bei der ortskernentwicklung. Vor 
allem junge Familien und ehepaare können im Kaffeebühl von 
den städtebaulichen Standortqualitäten profitieren. individuelle 
Baufreiheit, familiengerechte und ruhige wohnlage im Grünen 
sowie Schaffung einer besonderen Atmosphäre im Gebiet stehen 
im Vordergrund der Planung.
Grundsätzlich sollen planerisch möglichst viele Stellplätze im 
Baugebiet untergebracht werden können, um die Verkehrssitua-
tion in der „oberen Dorfstraße“ zu entlasten.

flächennutzungsplan
Die wirksame 8. Änderung des Flächennutzungsplans GVV obe-
res Schlichemtal aus dem Jahr 2017 weist den Bereich des Plange-
bietes als Dorfgebiet aus. Der Bebauungsplan „Kaffeebühlstraße“, 
1. Änderung wird als Allgemeines wohngebiet im beschleunig-
ten Verfahren nach 13a BauGB entwickelt. insofern lässt sich die 
Abweichung zum Flächennutzungsplan gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB nachrichtlich berichtigen.

Öffentlichkeitsbeteiligung
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird der Bebauungsplanentwurf  
„Kaffeebühlstraße“, 1. Änderung, Dormettingen in der Zeit

von Donnerstag, 23. Juli 2020 bis einschließlich  
Dienstag, 25. August 2020

im rathaus der Gemeinde Dormettingen,
wasenstraße 38, 72358 Dormettingen, Bürgerbüro,

Montag und Donnerstag, 8:00 – 12:30 uhr,
Dienstag, Mittwoch, Freitag 8:00 – 12:00 uhr

(nach telefonischer Voranmeldung)
sowie Donnerstagnachmittag 14:00 – 17:00 uhr

öffentlich ausgelegt.
während dieser Auslegungsfrist besteht die Gelegenheit zur er-
örterung und zum Vorbringen von Anregungen/Stellungnahmen 
(schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift der 
Gemeindeverwaltung).
es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4a Abs. 6 BauGB die 
nicht fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben können. Anregungen werden auf jeden Fall entgegenge-
nommen, auch wenn sie dieser Anforderung nicht entsprechen.
Bestandteil der Auslegung ist der Bebauungsplanentwurf mit 
örtlichen Bauvorschriften in Plan und text mit gemeinsamer Be-
gründung, die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) und 
der umweltbeitrag. Die ausgelegten unterlagen sind auch im in-
ternet unter www.dormettingen.de > Gemeinde > Nachrichten > 
Amtliches abrufbar.
Des weiteren weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB von einer umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von einem umweltbericht nach § 
2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener informationen verfügbar sind, abgese-
hen wird.

in Zusammenhang mit dem Datenschutz wird ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass ein Bebauungsplanverfahren ein öffentli-
ches Verfahren ist und daher in der regel alle dazu eingehenden 
Stellungnahmen in öffentlicher Sitzung (Gemeinderat) beraten 
und entschieden werden, sofern sich nicht aus der Art der Stel-
lungnahme oder der betroffenen Personen ausdrückliche und of-
fensichtliche einschränkungen ergeben. Soll eine Stellungnahme 
nur anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig 
zu vermerken. Die Verarbeitung personenbezogener Daten er-
folgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVo) in Verbindung mit § 3 
BauGB und dem landesdatenschutzgesetz. Sofern die Stellung-
nahme ohne Absenderangaben abgegeben werden, ergeht kei-
ne persönliche Mitteilung über das ergebnis der Prüfung. weitere 
informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „informati-
onspflichten bei der erhebung von Daten im rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVo)“.
Anmerkung der Gemeindeverwaltung: Die Bekanntmachung 
über die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Änderung des Bebau-
ungsplanes und Örtlicher Bauvorschriften „Kaffeebühlstraße“ ist 
bereits am 08. Juli 2020 im Amtsblatt Nr. 28 erschienen. es wur-
de bekanntgegeben, dass der Bebauungsplan ab Donnerstag, 
09. Juli 2020 bis einschließlich Mittwoch, 12. August 2020 im 
rathaus der Gemeinde Dormettingen öffentlich ausgelegt wird. 
wie im Amtsblatt Nr. 28 angekündigt, können die unterlagen be-
reits ab dem 09. Juli 2020 eingesehen werden. Durch die aktu-
elle Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 29 wird die erforderliche 
Frist von einer woche vor Beginn der offenlage gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB eingehalten und die Auslegungsfrist insgesamt bis ein-
schließlich den 25. August 2020 verlängert.

Dormettingen, den 15.07.2020
Gez. Anton Müller
Bürgermeister

Das Rathaus informiert

sammlung von Kühlgeräten, Bildschirmen und 
fernsehern
Die nächste Sammlung findet am Dienstag, 28.07.2020 statt.
Die Geräte können bis Donnerstag, 23.07.2020 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.

Amtsblatt sommerpause KW 32 und KW 33
Am Mittwoch, 05.08. und Mittwoch, 12.08.2020 erscheint kein 
Amtsblatt.
erste Veröffentlichung nach der Sommerpause am Mittwoch, 
19.08.2020 (Kw 34).
wir bitten um Beachtung.
Die Gemeindeverwaltung

Bericht zur Gemeinderatssitzung am 25.06.2020
1. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
es wurde bekannt gegeben, dass in der nichtöffentlichen Ge-
meinderatssitzung vom 28.05.2020 folgende Beschlüsse gefasst 
wurden:
-   es wurde beschlossen zwei Verwaltungsmitarbeiterinnen 

eine leistungsprämie zu gewähren.
-   es wurde eine höhergruppierung von zwei Mitarbeiterinnen 

beschlossen.
-   weiter wurde beschlossen ein bisher befristetes Arbeitsver-

hältnis in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zu überführen.
-   letztlich wurde der Vorsitzende beauftragt einen ausgehan-

delten Übergangspachtvertrag für das restaurant „Schiefer-
haus - Genuss am See“ im Schiefererlebnis zu unterzeichnen.
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2. Neuerstellung Bauhof
Frau Stiefel vom Architekturbüro Kölmel stellte die Planung in 
kurzen Zügen vor. Das Gebäude hat eine Gesamtlänge von 35,96 
m und eine Breite von 21,27 m. Die lagerhalle hat eine Breite von 
18,48 m. Der Dachvorsprung am Gebäudeeingang beträgt 3 m, 
an der rückseite 1,50 m. Sämtliche Gerätschaften des Bauhofs 
können im neuen Gebäude untergebracht werden. Das Gebäude 
wurde an die Baugrenze angepasst, hier läuft noch die Abstim-
mung mit dem Bauamt. Die umfahrung des Gebäudes mit dem 
unimog ist möglich, auch wenn der waschplatz später einge-
haust werden sollte. Das Gebäude wird mit einer wärmepumpe 
beheizt. Außerdem ist eine PV-Anlage mit 100 m² auf dem Flach-
dach des Bürogebäudes angedacht. Auf der warm- und Kalthalle 
ist ein Pultdach mit Sandwicheindeckung vorgesehen. Bürger-
meister Müller ging auf die Kosten ein. Der Kostenvoranschlag lag 
bei 1,26 Mio €. Nach einarbeitung aller Verbesserungsvorschläge 
inklusive PV-Anlage liegen die geschätzten Kosten nun bei 1,4 
Mio €. ein Zuschuss aus elr-Mitteln in höhe von 211.200 € wur-
de bereits bewilligt. Der Gemeinderat fasste einstimmig den Be-
schluss der vorgestellten Planung für die erstellung eines neuen 
Bauhofs zuzustimmen. Das gemeindliche einvernehmen wurde 
erteilt. Die Verwaltung wurde beauftragt, das erstellte Baugesuch 
an die Baurechtsbehörde weiterzuleiten.

3.  innere/Äußere Dorfstraße, Platz- und straßengestaltung  
1. Bauabschnitt

herr ohnmacht vom ingenieurbüro ohnmacht ingenieure stell-
te den entwurf für die Platzgestaltung und die Sanierung der 
Äußeren/inneren Dorfstraße vor. es ist geplant, die Fahrbahn zu 
erneuern, und einen Gehweg zu erstellen. Auf der Wiese gegen-
über dem rathaus wird ein Platz mit Parkplätzen und Fahrgasse 
erstellt. es ist vorgesehen, den Bereich zu pflastern. Außerdem 
wird eine hülse für den Maibaum oder Narrenbaum installiert. 
Diese Vorrichtung kann komplett entfernt werden, wenn sie nicht 
benötigt wird. Der neugestaltete Platz kann zukünftig für Feste 
genutzt werden. ob ein Strom- und wasseranschluss auf dem 
Platz eingerichtet wird, wird noch geprüft. Vom Gemeinderat 
wurde angeregt, nicht den gesamten Platz zu pflastern und da-
für mehr Grünfläche zu belassen. im haushaltsplan 2020 wurden 
Mittel in höhe von 175.000,- € eingestellt. ein Zuschussbescheid 
im rahmen des Programms elr in höhe von 73.450,- € ist bereits 
bewilligt. Aus dem Ausgleichsstockprogramm wurden weitere 
70.000,- € beantragt. hierzu liegt noch keinen Bewilligungsbe-
scheid vor. Der Gemeinderat fasste mehrheitlich den Beschluss 
der vorgestellten Planung zuzustimmen. Die Verwaltung wurde 
beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem ingenieurbüro ohn-
macht ingenieure nach eingang des Bescheids auf Ausgleichs-
stockmittel, die Ausschreibung für die Maßnahme in die wege zu 
leiten.

4. innerortsbaugebiet „Kaffeebühl“
herr laubenstein vom Büro Fritz und Grossmann informierte 
den Gemeinderat über die vorgesehenen Änderungen gegen-
über dem ursprünglichen Bebauungsplan. er begründete die 
Änderung mit dem wandel von einem Mischgebiet (hier kann 
nichtstörendes Gewerbe angesiedelt werden) in ein reines 
wohngebiet. herr laubenstein führte aus, dass es sich bei dem 
Baugebiet weiterhin um 2 teilflächen handelt. es sind öffentliche 
Stellflächen vorgesehen. Nebenanlagen wie Garagen sind auch 
auf den nichtüberbauten Flächen möglich. Pro wohnung sind 2 
Stellplätze eingeplant. Die Dachhöhen wurden denen der um-
liegenden Gebäude angepasst. es wird empfohlen, Flachdächer 
(von Garagen) zu begrünen. Das Pflanzgebot wurde angepasst. 
Die Gärten sollen mit regionalen Gewächsen bepflanzt werden. 
Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss der Fassung 
des Aufstellungsbeschlusses zur 1. Änderung des Bebauungspla-
nes „Kaffeebühlstraße“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13a BauGB zuzustimmen. Die vorgestellten 
Änderungen des Bebauungsplans werden befürwortet und ge-
billigt. Die offenlage des Bebauungsplanentwurf „Kaffeebühl-
straße“ 1. Änderung wurde beschlossen. Die Verwaltung wurde 
beauftragt, diesen Beschluss ortsüblich bekannt zu machen und 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durch-
zuführen. Die Verwaltung soll in Zusammenarbeit mit dem Büro 

Fritz und Grossmann umweltplanung Gmbh, die Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB veranlassen.

5. Digitalfunk feuerwehr
Feuerwehrkommandant Stephen Mocker erläuterte dem Ge-
meinderat die notwendigen Anschaffungen für den Digitalfunk, 
und führte kurz die Vorteile auf. er erklärte, dass Digitalfunk ähn-
lich wie ein Smartphone funktioniert. es ist möglich zu telefonie-
ren, GPS-Daten zu übermitteln und SMS zu schreiben. Außerdem 
kann es als Navigationssystem genutzt, und zur ortung von Fahr-
zeugen eingesetzt werden. Mit dem Digitalfunk kann bundes-
weit gefunkt werden.
Die Freiwillige Feuerwehr Dormettingen hat sich mit anderen 
Feuerwehren zusammengeschlossen, um ein möglichst kosten-
günstiges Angebot für die umrüstung auf Digitalfunk zu erhal-
ten. Die Firma KtF Feuchter aus ehningen hat sich letztes Jahr 
das Feuerwehrgerätehaus und das löschfahrzeug von Dormet-
tingen angeschaut. Nun wurde ein konkretes Angebot vorgelegt. 
im haushaltsplan für das Jahr 2020 wurden für die umrüstung 
auf Digitalfunk 10.500 € berücksichtigt. Der Gemeinderat fasste 
einstimmig den Beschluss die Firma KtF Feuchter aus ehningen 
gemäß ihrem Angebot mit der lieferung und Montage von Ge-
rätschaften für die umrüstung der freiwilligen Feuerwehr Dor-
mettingen auf Digitalfunk zum Preis von 10.579,86 € zu beauf-
tragen.

6. Bausachen
a)  Erstellung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage – 

heiledornstraße
Der Gemeinderat stimmte einstimmig dem eingereichten Bauge-
such auf erstellung eines wohnhausneubaus mit Doppelgarage 
in der heiledornstraße 4 und den beantragten Befreiungen vor-
behaltlich der Genehmigung durch das landratsamt Zollernalb-
kreis zu.
b)  Anbau Windfang an bestehendes Wohnhaus und Neubau 

einer Doppelgarage – Jahnstraße 3
Der Gemeinderat stimmte einstimmig dem Anbau eines wind-
fanges an das bestehende wohnhaus und dem Neubau einer 
Doppelgarage auf dem Grundstück Jahnstraße 3 zu. Das ge-
meindliche einvernehmen wurde erteilt.
c)  Wasserrechtliche Erlaubnis für die Erweiterung des Reten-

tionsbeckens und Ertüchtigung der Gesamtanlage – An der 
Bräunegrube 2

herr ohnmacht vom ingenieurbüro ohnmacht ingenieure be-
richtete, dass es vor einigen Jahren bei der Firma FBw zu einem 
Betriebsunfall kam, bei dem Betonschlamm in das retentions-
becken abgeleitet wurde. Die Firma FBw hat nun in Zusam-
menarbeit mit dem ingenieurbüro ohnmacht ingenieure eine 
untersuchung über die Funktionsfähigkeit der oberflächenwas-
serableitung in die wege geleitet. Nun legte die Firma FBw eine 
Änderung der wasserrechtlichen erlaubnis mit erweiterung eines 
retentionsbeckens und der ertüchtigung der Gesamtanlage vor. 
Die Gemeinde Dormettingen wurde hierzu um eine Stellungnah-
me durch die wasserrechtsbehörde gebeten. Der Gemeinderat 
fasste einstimmig den Beschluss, den Planungen in Bezug auf 
eine wasserrechtliche erlaubnis für die erweiterung eines reten-
tionsbeckens und ertüchtigung der Gesamtanlage zuzustimmen. 
es wurden keine einsprüche erhoben. Das gemeindliche einver-
nehmen wurde erteilt.
d) satteldach auf vorhandene Doppelgarage – Bühlstraße 5
Der Gemeinderat stimmte einstimmig dem Bauvorhaben auf 
Überdachung einer vorhandenen Doppelgarage mit einem Sat-
teldach auf dem Grundstück Bühlstraße 5 zu. Das gemeindliche 
einvernehmen wurde erteilt.

7. Bekanntgaben und Verschiedenes
Bürgermeister Müller gab bekannt, dass in der Mehrzweckhalle 
eine neue Spülmaschine angeschafft werden muss, da in Kürze 
eine hochzeit stattfindet. Die alte Spülmaschine ist defekt. er be-
richtete, dass ein Angebot der Firma rGK in höhe von 5.997,- € 
vorliegt. eine höherwertige Maschine würde ca. 900 € mehr kos-
ten. es wurden Vergleichsangebote eingeholt. Die Firma rGK ist 
jedoch als einzige in der lage, die Spülmaschine recht kurzfristig 
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zu liefern. Der Gemeinderat vertritt einstimmig die Meinung, dass 
eine neue Spülmaschine so schnell wie möglich bestellt werden 
soll. Bürgermeister Müller wird hierzu eine eilentscheidung fällen.

8. Anfragen
- Digitalfunk feuerwehr
es wurde angeregt, die anfallenden wartungen für den Digital-
funk in Kooperation mit anderen Gemeinden zu beauftragen um 
Kosten einzusparen. Bürgermeister Müller nimmt den Vorschlag 
auf und wird dieses thema weiterverfolgen.
- hülse für den Maibaum
es wird darum gebeten, die Vereine zu unterweisen, und ihnen 
eine handreichung zum umgang mit der hülse mitzugeben. Bür-
germeister Müller bestätigte, dass es auch in der Vergangenheit 
immer eine unterweisung gab.
-  schachtdeckel Kreuzung Bühlstraße/Kaffeebühlstraße/höl-

derlinstraße
Der Schachtdeckel in dieser Kreuzung ist laut beim Überfahren. 
Bürgermeister Müller wird dies an den Bauhof weiterleiten.
- Messwerte firma holcim
es wird darum gebeten, einen aktuellen Bericht über die Mess-
werte der neu geschaffenen Depositionsmessstellen der Firma 
holcim anzufordern. Bürgermeister Müller wird bei der Firma 
Holcim nachfragen.
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 21:50 uhr.

feuerwehrnachrichten

übungsdienst gemäß hygieneplan
Die nächste Übung (gemäß hygieneplan) der Maschinisten 
findet am Montag, 20.07.2020 um 20.00 Uhr vor dem Gerä-
tehaus statt.
Übungsleiter: Dominik Berner

informationen anderer Ämter  
und öffentlichen Einrichtungen

 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

PRESSESTELLE 
hEiss AUf lEsEN:
Kinder und Jugendliche können in 176 Bibliotheken in Baden-
Württemberg in den sommerferien lesen und schmökern
26 Büchereien aus dem Regierungsbezirk Tübingen sind mit 
dabei
Ab Montag, den 13. Juli 2020 stellen 176 Bibliotheken in ganz 
Baden-württemberg im rahmen der Aktion heiSS AuF leSeN 
für lesehungrige Kinder und Jugendliche brandneue Bücher mit 
coolen, spannenden und lustigen Geschichten zum lesen bereit. 
im regierungsbezirk tübingen sind in diesem Jahr 26 Büchereien 
von A wie Albstadt bis w wie wangen im Allgäu mit dabei.
„im Mittelpunkt der Aktion steht der lesespaß“ sagt Klaus tappe-
ser, regierungspräsident des regierungsbezirks tübingen und 
Schirmherr der Aktion. „wir wollen mit heiSS AuF leSeN Kinder 
und Jugendliche für das lesen außerhalb der Schule begeistern.“
Da die geplante offizielle eröffnungsveranstaltung in der neu-
en Gemeindebücherei in eningen unter Achalm coronabedingt 
leider nicht stattfinden kann, wendet sich regierungspräsident 
Klaus tappeser dieses Jahr mit einer Videogrußbotschaft aus dem 
„lesegarten“ seines Amtssitzes in tübingen an alle lesefans. Die 
Videogrußbotschaft ist im internet unter https://youtu.be/Me-
Q86Y7rF14 abrufbar.
heiSS AuF leSeN 2020 findet im regierungsbezirk tübingen in 
den Stadt- und Gemeindebibliotheken der folgenden Kommu-
nen statt:
Albstadt, Balingen, Biberach, Blaustein, Bodelshausen, Bodnegg, 
eningen unter Achalm, Kirchentellinsfurt, langenau, lichten-

stein, Mössingen, Pfullendorf, Pfullingen, ravensburg, reutlin-
gen, rottenburg am Neckar, Schelklingen, tettnang, trochtelfin-
gen, tübingen, Überlingen, ulm, uttenweiler, wangen im Allgäu, 
Wannweil und Westerheim
hintergrundinformationen:
Die Fachstelle für das Öffentliche Bibliothekswesen beim regie-
rungspräsidium tübingen unterstützt die außerschulische lese-
förderung in vielfältiger weise. Die jährliche Koordinierung des 
Sommer-leseclubs ist ein wichtiger Baustein. Bereits in früher 
Kindheit werden die Grundlagen für eine lebenslange lesemo-
tivation gelegt. Die leseclubaktion findet bereits zum sechsten 
Mal statt und Mitmachen ist ganz einfach!
Bereits vor dem Start von heiSS AuF leSeN gibt es in den teil-
nehmenden Bibliotheken Flyer mit informationen und einer 
Anmeldekarte. Auch, wer noch keinen Bibliotheksausweis hat, 
kann mitmachen, und zwar kostenlos. Nach der Anmeldung be-
kommen jede teilnehmerin und jeder teilnehmer ein logbuch. 
Dieses begleitet die Kinder und Jugendlichen durch die Aktion. 
Nachdem ein Buch gelesen und bewertet wurde, gibt es einen 
Stempel in das logbuch. ein ausgefüllter losabschnitt kommt an-
schließend in die lostrommel in der Bibliothek. es gibt tolle Preise 
zu gewinnen.
weitere informationen gibt es auf der Seite https://rp.baden-wu-
erttemberg.de/rpt/Abt2/ref23/Bibliothek/literatur/Seiten/hAl.
aspx

Mehr Unfalltote bei der Waldarbeit
in 2019 verunglückten 36 Personen tödlich bei der Waldar-
beit – 15 mehr als im Vorjahr. insgesamt verzeichnete die so-
zialversicherung für landwirtschaft, forsten und Gartenbau 
(sVlfG) jedoch im Vergleich zu 2018 einen leichten Rück-
gang der Unfallzahlen im forst um vier Prozent auf 5.257. 
Die Statistik macht deutlich, wie gefährlich die holzernte – insbe-
sondere die Baumfällung – ist: 75 Prozent der tödlichen unfälle 
ereigneten sich bei Fällarbeiten. insgesamt erlitten 900 Personen 
bei Fällarbeiten einen Arbeitsunfall. weitere 1.400 verunglückten 
bei der anschließenden holzaufarbeitung. Beim rücken und he-
ranbringen des holzes sowie bei Verlade- und transportarbeiten 
kamen rund 900 Menschen zu Schaden.
Das höchste unfallrisiko bei der waldarbeit ist, von Baumteilen 
wie Stämmen und Ästen getroffen zu werden. rund 1.700 Per-
sonen wurden durch sie so schwer verletzt, dass sie mehr als drei 
tage arbeitsunfähig waren. Bedingt durch den natürlichen wald-
boden verunglückten rund 1.100 Personen, weil sie stolperten, 
ausgerutscht oder hingefallen sind. Weitere 500 erlitten einen 
unfall durch die handhabung der Motorsäge.
Bei den unfallzahlen fällt auf, dass das gestiegene unfallrisiko in 
den aktuell geschädigten wäldern, die der Grund für die sprung-
hafte Zunahme der tödlichen unfälle sind, nicht automatisch 
zu mehr meldepflichtigen unfällen führt, was eigentlich so sein 
müsste. Verstärkter technikeinsatz, bessere Arbeitsorganisation, 
professionellere Durchführung und Bearbeitung größerer ein-
heiten sowie das Stehenlassen wegen des Überangebots bzw. 
des geringen holzpreises bewirken diesen Ausgleichseffekt. Da-
mit wird aber auch klar, wenn unprofessionell ohne technik und 
Fachkunde im Schadholz mit der Motorsäge gearbeitet wird, be-
steht höchste Unfallgefahr.
Weniger Unfälle in den grünen Berufen 
Verteilt über landwirtschaft, Forsten und Gartenbau verzeichne-
te die SVlFG für 2019 einen rückgang der unfallzahlen um 8,3 
Prozent auf 68.064. Angestiegen ist jedoch die Zahl der unfall-
toten: 132 Personen verloren ihr leben bei der Arbeit – sieben 
Menschen mehr als im Vorjahr.
informationen für mehr Arbeitssicherheit 
Auf der internetseite der SVlFG unter www.svlfg.de/forst finden 
sich unter anderem Fachbeiträge zur sicheren waldarbeit, Mus-
tergefährdungsbeurteilungen, Broschüren, lehrfilme, links zur 
App „Stockfibel to go“ und eine liste der anerkannten Fortbil-
dungsstätten für Motorsägenkurse.
fortbildung lohnt sich 
Für SVlFG-Versicherte lohnt sich Fortbildung besonders: Für ei-
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nen zwei- bis fünftägigen lehrgang an einer von der SVlFG an-
erkannten Fortbildungsstätte gewährt die SVlFG folgende Zu-
schüsse:
für einen zweitägigen Kurs:    60 euro
für einen dreitägigen Kurs:    75 euro
für einen fünftägigen Kurs:  105 euro
So einfach geht’s: Fortbildungsteilnehmer geben bei der Anmel-
dung in der Fortbildungsstätte ihre SVlFG-Mitgliedsnummer an. 
Nach Abschluss des lehrganges erhalten sie von dort einen Gut-
schein, der ausgefüllt wird und per Mail an praevention@svlfg.de 
geschickt werden kann. 

zusatzversorgung für Arbeitneh-
mer in der land- und forstwirt-
schaft 
Anträge bis 30. september 2020 stellen 
Arbeitnehmer, die rentenversicherungspflichtig in der land- und 
Forstwirtschaft tätig waren, können eine Ausgleichsleistung 
beantragen, darauf macht die Zusatzversorgungskasse für Ar-
beitnehmer in der land- und Forstwirtschaft (ZlA) aufmerksam. 
einen Anspruch hierauf haben Personen, die eine rente aus der 
gesetzlichen rentenversicherung beziehen und am 1. Juli 2010 
das 50. lebensjahr vollendet haben. Außerdem ist für die letz-
ten 25 Jahre vor rentenbeginn eine rentenversicherungspflich-
tige Beschäftigungszeit von 180 Kalendermonaten (15 Jahren) 
in der land- und Forstwirtschaft nachzuweisen. Antragsteller 
aus den neuen Bundesländern müssen außerdem nach dem 31. 
Dezember 1994 noch mindestens sechs Monate in einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb rentenversicherungspflichtig 
gearbeitet haben. Auch ehemalige Arbeitnehmer, die keinen 
Anspruch mehr auf die tarifvertragliche Beihilfe des Zusatzver-
sorgungswerkes haben, können einen Antrag auf Ausgleichsleis-
tung stellen. Die monatliche Geldleistung beläuft sich zurzeit auf 
maximal 80,00 euro für Verheiratete und 48,00 euro für ledige. 
Anträge sind bis zum 30. September 2020 zu stellen. Dies ist je-
doch nur maßgebend, wenn der Antragsteller bereits eine ge-
setzliche rente vor dem 1. Juli 2020 bezogen hat. wird der Antrag 
später gestellt, gehen nur die leistungsansprüche vor dem 1. Juli 
2020 verloren. Fragen beantwortet die Zusatzversorgungskasse 
für Arbeitnehmer in der land- und Forstwirtschaft, Druseltalstra-
ße 51, 34131 Kassel (tel.: 0561 785179-00, Fax: 0561 7852179-49, 
Mail: info@zla.de). weitere informationen finden sich im internet 
unter www.zla.de.

Naldo

freie fahrt im ganzen land für naldo-Abo-Kunden 
Mit dem bwAboSommer haben land und alle 22 Verbünde, so 
auch naldo, eine für Baden-württemberg einmalige Aktion ge-
startet. Von 30. Juli bis 13. September sind alle Jahres-Zeitkarten 
über alle Verbundgrenzen hinweg in ganz Baden-württemberg 
gültig. Mit dem bwAboSommer möchte sich auch naldo bei sei-
nen Abokunden bedanken, die trotz der corona-Pandemie dem 
Verkehrsverbund die treue gehalten und ihre Abos nicht gekün-
digt haben. Die Gemeinschaftsaktion bietet allen naldo-Abo-
Kunden einen erheblichen Mehrwert, denn der Gültigkeitsbe-
reich ihrer Fahrkarten wird in den Sommerferien auf das ganze 
Land ausgedehnt.

Mit welchen Abos kann der bwAbosommer genutzt werden?
• Sämtliche naldo-Abos, also Jahres-Abo, 9-uhr-Jahres-Abo, Job-
ticket, Senioren-Abo, eltern-Spar-Karte für die Monate August 
bzw. September entsprechend ihres Gültigkeitsmonats. Kinder 
bis einschl. 14 Jahre können landesweit in Begleitung eines eltern 
oder Großelternteils kostenlos mitgenommen werden.
• Alle, die ein Abo 25 für die Monate August und/oder September 
besitzen sowie Schüler, die über Schule oder Schülerlistencenter 
die schülermonatskarte für den Monat September erhalten 
haben. Generell gilt: unabhängig ob Abo 25 oder Schülermo-

natskarte im Schülerlistenverfahren darf man in den gesamten 
Sommerferien (30. Juli bis 13. September) den bwAboSommer 
nutzen.
• inhaber eines naldo-semestertickets. Studierende der univer-
sität tübingen können mit dem Semesterticket für das Sommer-
semester 2020 von 30. Juli bis 13. September den bwAboSommer 
nutzen. Alle anderen Studierenden entsprechend der Gültigkeit 
ihres Semestertickets: mit dem Semesterticket für das Sommer-
semester 2020 im August, mit dem Semesterticket für das winter-
semester 2020/2021 von 1. bis 13. September gefahren werden 
kann mit allen Nahverkehrszügen, also ire, re, rB und S-Bahn, mit 
Stadt- und Straßenbahnen sowie Bussen in den Verkehrsverbün-
den innerhalb von Baden-württemberg sowie in allen verbund-
überschreitenden relationen des Baden-württemberg-tarifs.
Alle aktuellen informationen zum bwAboSommer finden sich auf 
www.naldo.de

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchen-
gemeinde Erzingen-Schömberg

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen - schömberg
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-luther-Str. 12, 72336 Ba-
lingen-erzingen, tel. Nr. 07433/4210 / Fax-Nr. 07433/385048 / e-
Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de internet: www.eseki.de /
Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag 08.30 uhr bis 12.30 uhr 
sowie Mittwoch 8.30 uhr bis 12.00 und 13.30 uhr bis 17.00 uhr

liebe leserin, lieber leser, liebe Gemeindeglieder,
Gottesdienste
Zurzeit senden wir unsere Gottesdienste jeden Sonntag um 10 
uhr über einen link auf unserer homepage www.kirche-erzin-
gen-schömberg.de bzw. unserem Youtube-Kanal („evangeli-
sche Kirchengemeinde erzingen Schömberg“ eingeben).
-  feiern sie daheim mit uns den Gottesdienst jeden sonntag 

um 10 Uhr!
Am kommenden sonntag, 19. Juli 2020 feiern wir gemeinsam 
eiNS-Gottesdienst online aus Schömberg zum thema: Gottes 
Geist, Gottes Kraft – die göttliche Dimension im Alltag
ebenfalls am 19. Juli um 11 uhr empfängt Samuel Zibart aus Dor-
mettingen in der erzinger St. Georgskirche die heilige taufe.

Unser Gottesdiensttelefon der Gesamtkirchengemeinde 
steinach-schlichemtal
Sie haben kein internet? – Kein Problem, hören Sie sich unsere 
Onlinegottesdienste an!
Unter der Telefonnummer 07433 / 210 16 17 können Sie jeweils 
den letzten Gottesdienst aus endingen oder erzingen-Schöm-
berg bzw. täbingen hören. ein kurzer hinweis führt zum einen 
oder anderen Gottesdienst und erläutert die weiteren Möglich-
keiten (# Vorspulen / * Zurückspulen / 0 Pause).

Am samstag, 18. Juli 2020 geht himmelwärts online – gehen 
sie mit!
https://ogy.de/himmelwaerts
hiMMelwÄrtS worship will christen unterschiedlicher Konfes-
sionen eine Plattform bieten gemeinsam Gott ins Zentrum zu 
rücken. Da wegen aktueller Situation die Veranstaltung hiMMel-
wÄrtS am 02. Mai 2020 in der Stadthalle Balingen nicht stattfin-
den konnte, geht hiMMelwÄrtS worship mit hiMMelwÄrtS 
worship oNliNe neue wege. Aktuelle infos auch auf Facebook 
und Instagram.
Aufgrund der allmählichen lockerungen finden unter den derzei-
tigen Abstands- und hygieneregelungen vereinzelt wieder erste 
Gruppentreffen im Gemeindezentrum Schömberg statt. Somit 
sind Sie herzlich eingeladen zum:

Glauben-Beten-singen-leben für Jung und Alt 
Am Freitag um 18 uhr im ev. Gemeindezentrum Schömberg; info: 
heike ilchmann-ruggaber, tel. 07427 8606
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Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die „eva“ 
(ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der telefonbotschaft „2 Minuten 
hoffnung wählen“ unter der rufnummer 0711 29 23 33.

Tägliches Gebet um 19.30 Uhr 
weiterhin gilt: täglich läuten die Glocken um 19.30 uhr und laden 
ein zum Gebet.

impuls zur Woche 
„So spricht der herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich ge-
macht hat, israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“
Dieser sehr beliebte taufvers aus Jesaja 43, 1 erinnert an das 
thema des Sonntags – die erinnerung an unsere taufe. Schauen 
wir genau hin, sind wir zunächst irritiert, denn dieser Zuspruch 
gilt zuerst dem Volk Israel. Durch Jesus Christus jedoch wissen 
auch wir Christen uns mit in diese Segenslinie hineingenom-
men: durch die taufe mit christus verbunden, durch den Glauben 
ebenso Kinder Abrahams wie auch die Kinder israel. und dann 
steht der Freude über diese uralten Verheißung nichts mehr im 
wege: Denn bei der taufe wurde unser eigener Name und der 
Name Gottes in einem Atemzug genannt, „ich habe Dich bei Dei-
nem Namen gerufen“. Gott kennt uns und ruft uns beim Namen 
– und die wirklichkeit der unsichtbaren welt wird am taufstein 
hörbar - und real ausgesprochen. „Du bist mein“ – sagt Gott. Das 
gilt – und gibt halt, welch verrückte Zeiten wir auch immer durch-
leben.
Ihr Pfarrer Stefan Kröger

 
 Foto: Erzi-Sbg

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

Donnerstag 
18.30 uhr - 20.30 uhr – teenkreis-J7 für Mädchen ab der 7. Klas-
se im evang. Gemeindezentrum Schömberg mit Mona haile (tel. 
07427/1544), Anna Zopf u. Stefanie Stauß

freitag 
15.15 uhr – 16.30 uhr – Jungschar im ev. Gemeindezen-
trum Schömberg mit Jugendreferent roland eckert (tel. 
07433/9301084)

sonntag 
17.00 - 20.00 uhr Jugendkreis im Jugendhaus erzingen info: 
christian rauscher (tel. 07427/2950)

 
 Foto: VPrapp

Katholische Kirchengemeinde 
Dormettingen

im Trauerfall
wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. holdt, Tel. 
07427 / 2509
Seelsorgerliche Beratung jederzeit nach Vereinba-
rung, tel. 07427 / 2509

Gottesdienstordnung
sonntag, 19.07.20 16. sonntag im Jahreskreis
09:00 uhr Hl. Messe
sonntag, 26.07.20 17. sonntag im Jahreskreis
09:00 uhr Hl. Messe
sonntag, 02.08.20 18. sonntag im Jahreskreis
10:30 uhr Hl. Messe
sonntag, 09.08.20 19. sonntag im Jahreskreis
09:30 uhr Wortgottesfeier 

caritas Aufruf
Ehrenamt bei der caritas
haben Sie etwas Zeit zur Verfügung und interesse 
und Freude an einem engagement für andere?
Die caritas-Schwarzwald-Alb-Donau sucht Men-
schen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen.
insbesondere für:

• Albstädter Tafel. Gesucht werden Fahrer/Beifahrer*innen.
Sie holen die gespendeten waren bei den lebensmittelmär-
ken im caritas eigenen Bus ab und bringen diese nach Alb-
stadt zur Tafel.
• Begleitung von familien durch ehrenamtliche famili-

enpaten und familienpatinnen. 
Sie unterstützen Familien und begleiten diese kurzzeitig. Sie 
spielen/arbeiten mit den Kindern und entlasten so die Familie. 
Sie geben den Familien etwas von ihrer erfahrung weiter.
informationen über diese ehrenämter und das weitere vielfäl-
tige ehrenamtsspektrum erhalten Sie bei:
Anne tulke, caritas-Zentrum Albstadt
August-Sauter-Str. 21, 72458 Albstadt
07431 9573225
tulke@caritas-schwarzwald-alb-donau.de
www.caritas-schwarzwald-ald-donau.de

Seelsorgeeinheit 
Oberes Schlichemtal

Kontaktdaten und Öffnungszeiten
Büro Öffnungszeiten

vormittags nachmittags
Montag 08:15 uhr - 12:00 uhr
Dienstag 14:30 uhr - 17:00 uhr
Mittwoch 08:15 uhr - 12:00 uhr
Donnerstag 16:00 uhr - 18:30 uhr
Freitag 11:00 Uhr - 13:00 uhr
telefon: 07427 / 2193 oder 2509
e-Mail: StMartinus.Dotternhausen@drs.de
internet: www.kirche-dotternhausen.de

impuls
Gott sieht jeden Menschen so an, als wäre er der einzige auf 
erden. Je mehr wir sehen, wie Gott in der heutigen Kultur ent-
thront wird, umso mehr muss es uns drängen, Gott zum Mit-
telpunkt und Zentralwert unseres lebens zu machen.
Pater Josef Kentenich – Gründer der Schönstattbewegung.
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Gottesdienstordnung
samstag,18.07.20 Vorabend 

zum 16. sonntag im Jahres kreis
19:00 uhr Vorabendmesse in Schömberg, Dotternhau-

sen und Weilen
sonntag,19.07.20 16.sonntag im Jahreskreis
09:00 uhr hl. Messe in Zimmern, Dormettingen und 

ratshausen
10:30 uhr hl. Messe in Schömberg und hausen

Vereinsnachrichten

Musikverein 
Dormettingen e.V. Jahre

sommerabschlußkonzert im schiefer
liebe Musikfreunde,
ihr habt es vielleicht schon gehört, wir haben die Probenarbeit 
wieder aufgenommen ! An den vergangenen drei Freitagen hat-
ten wir Glück mit dem wetter und konnten nach fast vier Mona-
ten Pause wieder einmal miteinander musizieren. Zwar mit gro-
ßem Abstand und unter strenger Beachtung des dafür erstellten 
hygienekonzeptes, aber mit viel Freude über das wiedersehen. 
Nachdem wir unser Kirchenkonzert leider absagen mußten, steht 
als nächste Veranstaltung unser Sommerabschluß im Kalender. 
Da die Auflagen für Konzertveranstaltungen sehr streng aus-
gelegt werden, hatten wir geplant den Abschluß nur intern, als 
ohne Gäste zu machen. Doch ohne Publikum macht ein Auftritt 
auch nicht die wahre Freude und so kam unseren Vorständen die 
idee sich professionelle unterstützung zu suchen, die mit Dirk 
Bamberger gefunden wurde.
wir machen den Sommerabschluß im Schiefer ! Die organisation 
der Bewirtung wird unter Beachtung des gesetzlichen hygiene-
konzepts vom Schieferhaus übernommen. wir treten mit großem 
Abstand untereinander und zum Publikum auf und spielen etwas 
lauter damit Ihr uns trotzdem hört !
Am sonntag, 2. August um 12 Uhr gehts los. Unser Dirigent 
thomas Michelfeit übt mit uns derzeit bekannte Märsche und 
Polkas ein aber auch neuere und moderne Stücke kommen zur 
Aufführung. Das Sommerabschlußkonzert kann natürlich nur bei 
trockener Witterung stattfinden. Wir freuen uns schon heute auf 
euch und hoffen daß wir an die gelungenen Veranstaltungen der 
Vorjahre anknüpfen können.
Bleibt gesund !
Euer Musikverein Dormettingen e.V.

Mit großem Abstand hat der Musikverein die Probenarbeit wieder 
aufgenommen. Foto: Schottre

Narrenzunft Dormettingen Rutsch nom

Einladung zur 33. ordentlichen Mitgliederversammlung
wir laden alle Vereinsmitglieder und interessierten Narrenfreunde 
ganz herzlich zu unserer Mitgliederversammlung am samstag, 
den 25.07.2020 um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Dormettin-
gen ein. Folgende tagesordnungspunkte werden abgehandelt:

1.  eröffnung, Begrüßung
2.  Totengedenken
3.  Jahresbericht des Vorstandteams
4.  Bericht des Schriftführers
5.  Bericht des Kassiers
6.  Bericht des Kassenprüfers
7.  entlastung des Vorstandteams und der Narrenräte
8.  wahlen
9.  ehrungen
10. Anträge, Verschiedenes
Anträge zur tagesordnung müssen laut Satzung schriftlich und 
spätestens zwei tage vor der Versammlung bei einem Mitglied 
des Vorstandteams, Bernd Pfaff (hofstr. 10, 72358) oder Marcel 
Prowasnik (heiledornstr. 14, 72358), eingereicht werden.
Der gesamte Narrenrat hofft auf euer zahlreiches Kommen. Ger-
ne möchten wir uns mit euch zusammen an das erlebte im ver-
gangenen Jahr erinnern und über die Zukunftsaussichten des 
Vereins sprechen:
obwohl in den letzten Monaten die corona-Pandemie im Vorder-
grund stand, konnten wir hier und da Gespräche über die Zukunft 
der hiesigen Fasnet wahrnehmen. Jedem Dormettinger ist also 
klar, dass das weiterbestehen unseres Vereins auf äußerst wacke-
ligen Beinen steht. Alle Narrenräte stehen an der diesjährigen 
Mitgliederversammlung zur Wiederwahl. Kassier Clemens 
Bertsch und Schriftführerin Felizitas Diller scheiden in jedem Fall 
leider aus unserem Team aus. Wir neigen nicht zum Dramatisie-
ren, dennoch müssen wir betonen, dass die Narrenzunft mit ei-
nem Narrenratsgremium von drei bis vier Personen nicht weiter 
existieren kann! Aus diesem Grund hoffen wir, dass sich an die-
sem Abend ein paar Narren ein herz fassen und dem Narrenrat 
beitreten. Nach wie vor bieten wir interessenten die Möglichkeit, 
ein Schnupperjahr ohne anschließende Verbindlichkeiten auszu-
probieren. ebenfalls freuen wir uns über „passive“ Narrenräte, die 
uns bei der organisation tatkräftig zur Seite stehen.
unsere Veranstaltung findet unter einhaltung der bestehenden 
hygieneregelungen statt und setzt das tragen eines Mund-Nase-
Schutzes (bitte selbst mitbringen) voraus.
herzlichst grüßt das Vorstandsteam und die Narrenräte
Rutsch nom, rutsch nom, rutsch nom!

TSV Dormettingen

Einladung zur hauptversammlung  
des TsV Dormettingen e.V. 
Zur diesjährigen ordentlichen Jahreshauptversammlung des 
turn- und Sportvereins Dormettingen e.V. am freitag, 17. Juli 
2020, um 20.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle laden wir unsere 
ehrenmitglieder sowie alle aktiven und passiven Mitglieder herz-
lich ein. eine herzliche einladung geht ebenso an alle Freunde 
und Förderer unseres Vereins und an alle Personen, die unseren 
Verein als neue Mitglieder unterstützen wollen.
Tagesordnung:
toP 1   eröffnung und Begrüßung
toP 2   totengedenken
toP 3   Bericht des 1. Vorsitzenden
toP 4   Bericht des Schriftführers
toP 5   Berichte aus den Abteilungen
toP 6   Bericht des Kassiers
toP 7   Diskussion zu den Berichten
toP 8   entlastungen
toP 9   ehrungen
toP 10  wahlen
toP 11  Anträge, wünsche, Verschiedenes
Anträge zur hauptversammlung müssen satzungsgemäß 4 tage 
vor der hauptversammlung beim ersten Vorsitzenden schrift-
lich vorliegen. Die Anträge sind dabei mit einer Begründung zu 
versehen. Über zahlreichen Besuch unserer hauptversammlung 
freuen wir uns.
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Die hauptversammlung findet unter einhaltung der aktuell gel-
tenden hygienevorschriften statt. Das tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes ist erforderlich.
TSV Dormettingen e.V.
Franz Kraft
1. Vorsitzender

SonNe

               

  

  
      

Wir sind auch persönlich wieder für Sie da!!! 
Unsere Netzwerkbüros haben zu den gewohnten 
Zeiten für Sie geöffnet: 

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) 

sonstiges

Deutsches Rotes Kreuz  
Kreisverband Zollernalb e.V.

Rotkreuzkurs – Erste-hilfe-Grundlehrgang an zwei Aben-
den in Balingen. Am Dienstag, 25.08.2020 und Donnerstag, 
27.08.2020 jeweils von 18.00 uhr bis 21.45 uhr im DrK-Forum 
Balingen, henry-Dunant-Str. 1-5.
Rotkreuzkurs – Erste-hilfe-Grundlehrgang in Ebingen. Am 
samstag, 05.09.2020 von 08.30 uhr bis 16.30 uhr im DrK-Forum 
Albstadt, Sonnenstr. 54.
Kursanmeldungen unter tel. 07433/909999 oder www.drk-zoller-
nalb.de.
DRK-Kleiderladen hat ab sofort wieder geöffnet. Die Öff-
nungszeiten mussten aufgrund der aktuellen Situation wie folgt 
angepasst werden: Mo. von 14-17 uhr Verkauf und warenannah-
me, Di. von 14-17 uhr warenannahme, Mi. von 10-13 uhr Verkauf 
und warenannahme, Do. 15-18 uhr Verkauf und warenannahme, 
Fr. von 10-13 uhr warenannahme. wir freuen uns auf ihren Be-
such. DRK-Gymnastik fällt bis auf weiteres aus. Aufgrund der 
weiterhin unsicheren lage bezüglich des coronavirus und der 
momentanen unvorhersehbarkeit der entwicklungen hat sich 
der DrK-Kreisverband Zollernalb e.V. entschlossen alle DrK-Gym-
nastik- und tanz-Gruppen bis zunächst 30.09.2020 abzusagen. 
wir bitten für diese präventive Maßnahme betreffend der risi-
kogruppen um Verständnis. Gerne können Sie mit ihrem Anlie-
gen mit uns telefonisch oder per e-Mail Kontakt aufnehmen. tel.: 
07433-9099-843 oder elvira.bruenle@drk-zollernalb.de.
sicherheit zu hause: der DRK-hausnotruf. Der Hausnotruf hat 
sich seit über 30 Jahren im Alltag und bei Notfällen bewährt und 
ist seit 2005 zertifiziert durch den tÜV Süd. Besonders für allein-
stehende ältere Menschen bietet der Notruf Sicherheit. er kann 
Angehörige entlasten und dazu beitragen, dass ältere Menschen 

länger in ihren eigenen vier wänden leben können. weitere infor-
mationen erhalten Sie unter tel. 07433 / 90 99 55 oder per e-Mail: 
hausnotruf@drk-zollernalb.de.

NABU Gruppe Albstadt AK Alb-Guides

Tour 34 Gipfel, Grafen und Gesteine
Am Albtrauf entlang zum „eiffelturm“ der Schwäbischen Alb
Vom wanderparkplatz führt der steile Aufstieg zum geschichts-
trächtigen oberhohenberg, dem ursprung einer berühm-
ten Dynastie. Der Ausblick weit ins Schwabenland und in den 
Schwarzwald ist lohn der Mühe. Über enge Pfade, hängebrücke, 
wasser- und landesgrenzen grüßt die lembergturm-Fahne vom 
höchsten Berg der Schwäbischen Alb herüber. Für alle Schwindel-
freien ist es ein Muss, diesen 33 m hohen Aussichtsturm zu bestei-
gen, um die reize der Alb zu genießen. Nach kurzer rast am Fuße 
des turms führt der weg vorbei am Sagenort „risiwald“, zurück 
zum Ausgangspunkt.
hinweis:
Telefonische Anmeldung erforderlich. treffpunkt ist um 12.00 
uhr an der Albvereinshütte Schörzingen/oberhohenberg. Die 
Wege sind teils steil und u.U. glitschig. Gute Kondition, Trittsi-
cherheit und feste Wanderschuhe sind erforderlich. Wanderstö-
cke empfohlen. Getränk und Vesper mitnehmen, da die lemberg-
turmhütte des Albvereins oG Gosheim nur an jedem 2. Sonntag 
bewirtet wird. Der Albverein oG Schörzingen lädt in der regel 
sonntags zur einkehr am ende der wanderung ein.
termin:  Samstag, 25.07.2020, 12 uhr
Dauer:   ca. 4,5 Stunden
treffpunkt:  wanderparkplatz oberhohenberg an der Schör-

zinger Albvereinshütte (gut erreichbar über Deilin-
gen, reuthofstraße)

Alb-Guide:  Guido Burry
    tel. 0 74 27 / 6 90 50
    Mobil: 01 60 / 97 53 70 03
    e-Mail: guido.burry@web.de

NABU Gruppe Albstadt AK Alb-Guides

R1: Bike Tour 1
Bike und hike zu den Perlen des Donautales
Bike und wandertour zum Klostergarten, teufelsbrücke , hänge-
brücke, Amalienfelsen und Kräutergarten sowie den Grotten bei 
Inzigkofen.
wir starten am Sportplatz in Benzingen, fahren nach laiz und 
dann nach inzigkofen zum Klostergarten. hier parken wir unsere 
räder. Von dort aus wandern wir zur teufelsbrücke, gehen zur 
hängebrücke und schauen den Amalienfelsen an. weiter geht’s 
zum Kräutergarten und den Fahrrädern zurück. Nach einer kur-
zen weiterfahrt machen wir einen erneuten Stopp und wandern 
zum Känzele .Von dort erwandern wir das Naturschauspiel inzig-
kofener Grotten und gehen zurück zum Fahrrad . weiter geht’s 
übers herrliche Schmeiental nach unterschmeien, oberschmei-
en, Storzingen bergauf nach Blättringen und zurück zum Start-
punkt der tour.
hinweis:    rucksackvesper und genügend zum trinken ist 

empfohlen
Teilnahme begrenzt und nur nach Anmeldung beim Alb-Gui-
de möglich!
Termine:  Samstag, 25.Juli 2020 , 10.00 Uhr
Treffpunkt: Benzingen Sportplatz, hohenzollernstr 41 
fahrstrecke: ca. 35 km, Fahrtgeschwindigkeit ca.15 km/h
Auf- und Abstiege je ca. 250m, wanderzeit gesamt ca. 1,5 Std.
Dauer:   ca. 6 Stunden (einschließlich Pausen)
Alb-Guide: Karle Seemann (ADFc-tourguide)
     tel.: 07034-257110 oder 
    e-Mail: karle.seemann@t-online.de


